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KURZINHALT 
 
Dass Erwin Wagenhofers neuer Dokumentarfilm „Let’s make MONEY“ nach dreijähriger 
Recherche-Arbeit exakt zur globalen Finanzkrise ins Kino kommt, ist Zufall nur, was den 
Zeitpunkt betrifft. Denn er zeigt, dass der aktuelle Wahnsinn Methode hat und führt uns mit 
anschaulichen Beispielen das System vor Augen, das dahinter steckt. 
 
„Let’s make MONEY“ folgt der Spur des Geldes im weltweiten Finanzsystem. Die meisten von 
uns haben ihr Geld auf einem Bankkonto oder einem Sparbuch liegen. Doch die wenigsten 
wissen, was mit ihrem Geld geschieht, oder wo es sich befindet. Sicher ist nur, dass es sich 
nicht bei der Bank befindet, der wir es anvertraut haben. 
 
Wagenhofer blickt hinter die Kulissen der bunten Prospektwelt von Banken und Versicherern. 
Was hat unsere Altersvorsorge mit der Immobilienblase in Spanien zu tun? Wir müssen dort 
kein Haus kaufen, um dabei zu sein. Sobald wir ein Konto eröffnen, klinken wir uns in die 
weltweiten Finanzmärkte ein – ob wir wollen oder nicht. Die meisten von uns interessiert es auch 
nicht, weil wir gerne dem Lockruf der Banken folgen: „Lassen Sie ihr Geld arbeiten!“ 
 
Doch Geld kann nicht arbeiten: Arbeiten können nur Menschen, Tiere oder Maschinen. 
 
Nach „We Feed the World“ wird auch Erwin Wagenhofers neuer Film landauf, landab für 
Diskussionen sorgen und viele Zuschauer dazu bringen, scheinbar fest gefügte 
Binsenweisheiten neu und kritisch zu hinterfragen. Und  Zusammenhänge zu verstehen ist 
zugleich ein erster Schritt, sie zu verändern. 
 
 



 
SYNOPSIS 
 
„Let’s make MONEY“ folgt dem Weg unseres Geldes, dorthin wo spanische Bauarbeiter, 
afrikanische Bauern oder indische Arbeiter unser Geld vermehren und selbst bettelarm 
bleiben. Der Film zeigt uns die gefeierten Fondsmanager, die das Geld ihrer Kunden jeden 
Tag aufs Neue anlegen. Zu sehen sind Unternehmer, die zum Wohle ihrer Aktionäre ein 
fremdes Land abgrasen, solange die Löhne und Steuern niedrig und die Umwelt egal ist. Wir 
erleben die allgegenwärtige Gier und die damit verbundene Zerstörung, die mit unserem 
Geld angerichtet wird. 
Der Film zeigt uns mehrere Ebenen des Finanzsystems. Wir erfahren auch, warum es auf 
dem Globus zu einer unglaublichen Geldvermehrung gekommen ist. Wir lernen deren 
Konsequenzen für unser Leben kennen. Täglich werden Milliardensummen, die möglichst 
hoch verzinst werden sollen, mit Lichtgeschwindigkeit um den Globus transferiert. 
„Let’s make MONEY“ zeigt uns einige Zwischenstationen dieser Geldvermehrungsreise, 
wie die Schweiz, London oder Jersey. Warum ist die Kanalinsel das reichste Land Europas? 
Steueroasen nutzen Konzerne und Reiche, um Steuern zu sparen. Bislang hat die Politik 
dies nicht verhindert. Dabei setzten die Regierungen die Spielregeln für das weltweite 
Geldsystem fest. Seit den 70er Jahren erleichterten sie den Geldfluss und schufen so die 
Grundlage für den Boom der weltweiten Finanzindustrie mit ihren Zentren in London, 
New York oder Frankfurt. Es ging dabei immer um Interessen von wenigen Mächtigen. So 
konnten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank vielen Entwicklungsländern 
eine Privatisierung von Altersvorsorge, Stromerzeugern oder Baumwollfabriken aufzwingen, 
nachdem deren Regierungen durch eine hohe Verschuldung erpressbar geworden waren. 
Dies eröffnet neue Anlagemöglichkeiten für unser Geld. Doch dieser „Ausverkauf“ von 
sozialen Errungenschaften wie Gesundheitssystem, Pensionswesen, Energieversorgung und 
öffentlicher Verkehr passiert nicht nur in der fernen „dritten“ Welt. Wir alle sind direkt davon 
betroffen. Und genau davon handelt der Film: 
Wir erleben keine Finanzkrise, sondern eine Gesellschaftskrise – die wir mit unserem Geld 
beeinflussen können. 
 
Lassen Sie Ihr Geld arbeiten 
Der Film beginnt in der Ahafo Mine in Ghana, Westafrika. Riesige Areale werden gesprengt. 
In einem mühsamen Prozess wird dem Gestein Gold entnommen, eingeschmolzen und dann 
direkt in die Schweiz geflogen. Der Verteilungsschlüssel ist klar: 3% für Afrika, 97% für den 
Westen. Die Mine entstand mit Unterstützung der Weltbank. 
In Singapur ist Dr. Mark Mobius unterwegs, der Präsident von Templeton Emerging Markets, 
die den derzeit größten EM-Fond der Welt mit ca. 50 Milliarden Dollar verwalten. In 
Finanzkreisen der Guru schlechthin, auch „Father of the Emerging Markets“ genannt, hält 
Mobius den Trend zur Globalisierung grundsätzlich für positiv. Durch die Investitionen in die 
Emerging Markets verdienten sie dort das Geld, das sie dann in den Westen transferieren: 
„Ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die Ethik, für die Verschmutzung 
oder das, was eine Firma verursacht, in die er investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine 
Aufgabe ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu verdienen.“ 
In der indischen 8-Millionen-Stadt Chennai (früher Madras) ist die Armut, in der mehr als ein 
Drittel der Bevölkerung lebt, nicht zu übersehen. Menschen hausen auf den Straßen, am 
Strand und an den Ufern der Kloaken, die einstmals Flüsse waren. Mirko Kovats, einer der 
reichsten österreichischen Industriellen, der in seiner Heimat eine gewisse Berühmtheit 
erlangte für die vielen Konkurse, die er hinlegt, beschwört die Relikte der Kolonialzeit: „Hier 
schreit keiner nach dem Staat, hier ist Selbsthilfe angesagt, hier geht’s nur um die 
Wirtschaft.“ Londoner Investoren, die Gelder von Pensionskassen und Versicherungen 
verwalten, investieren hier. Der Wettbewerb zwinge zu einer Vielzahl von unangenehmen 



Maßnahmen, so Kovats, „aber wir sind unter dem Druck der Globalisierung und wir müssen 
uns bewähren gegen die Leute, die sehr wenig verdienen, die um ihr Leben arbeiten 
müssen. Selbstverständlich wird die Arbeitszeit steigen und ich gehe davon aus, dass diese 
Mehrarbeitszeit auch in Zukunft nicht bezahlt wird.“ 
Und vor der glitzernden Skyline von Singapur erklärt Mark Mobius noch einmal wie man zu 
Geld kommt: „Es gab einen berühmten Ausspruch, dass die beste Zeit zu kaufen ist, wenn 
das Blut auf den Straßen klebt. Ich füge hinzu: Auch wenn es dein eigenes ist. Denn wenn 
es Krieg, Revolution, politische Probleme und Wirtschaftsprobleme gibt, dann fallen die 
Preise von Aktien und jene Leute, die an diesem Tiefpunkt kauften, haben jede Menge Geld 
gemacht.“ 
 
Von langer Hand geplant 
Gerhard Schwarz, seit 14 Jahren Leiter der Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung 
und nebenamtlich Präsident der Friedrich August von Hayek Gesellschaft fährt mit der Bahn 
auf den Mont Pelerin, den Pilgerberg in der Nähe von Vevey in der Schweiz, auf dem 1947 in 
einem der Luxushotels die Mont Pelerin Society (MPS) gegründet wurde. Hayek hatte 36 
Intellektuelle eingeladen, über Liberalismus in Theorie und Praxis zu diskutieren. „Das Ziel 
der Gründer war“, so Schwarz, „ein intellektuelles Netzwerk aufzubauen. Man wollte nicht in 
die Politik hineingehen, sondern mit Ideen die Politik beeinflussen. Berühmt wurde die Mont 
Pelerin Society dann in den 80er Jahren mit Ronald Reagan. In seiner Regierung und in 
seinem Beraterteam waren viele amerikanische Mitglieder der MPS, man spricht von 
streckenweise 20 oder mehr Mitgliedern, und etwa zur gleichen Zeit hat natürlich auch Mrs. 
Thatcher sich stark auf die Ideen von Friedrich August von Hayek und von verschiedenen 
britischen Mitgliedern der MPS gestützt.“ 
In einem Londoner Taxi sitzt der Finanzökonom John Christensen und erläutert warum die 
„City of London“ zum größten Finanzzentrum der Welt wurde. In den 70er Jahren hatte die 
britische Regierung, die mit einer dramatischen Krise der verarbeitenden Industrie 
konfrontiert war, versucht, London zum vorherrschenden Finanzplatz zu machen, indem sie 
die Kontrollen über die dort operierenden Banken und Finanzinstitute drastisch reduzierte. 
„Noch entscheidender war," so Christensen, „dass die Banken die Möglichkeit erhielten, viele 
ihrer Transaktionen ‚offshore’ abzuwickeln, an Finanzplätzen wie Jersey, Guernsey oder der 
Isle of Man und noch einige in der Karibik wie die Kaiman-Inseln und die britischen 
Jungferninseln. Das Ziel bestand darin, es britischen Banken zu ermöglichen, Kapital aus der 
ganzen Welt in die City of London fließen zu lassen und ihr dadurch Zugang zu preiswertem 
Kapital zu ermöglichen.“ 
Der Neoliberalismus Hayekscher Prägung fand in US-Präsident Ronald Reagan und der 
britischen Regierungschefin Margret Thatcher begeisterte Verfechter. John Christensen 
erklärt die vier Grundsätze und Schlüsselelemente des Neoliberalismus im Sinne der Mont 
Pelerin Society, den der Internationale Währungsfonds und die Weltbank in den 70er Jahren 
zum Kern ihrer Politik erhoben: 
„Das erste Element bestand in einer Deregulierung der Finanzmärkte auf der ganzen Welt. 
Kapital sollte sich frei von einem Land zum anderen bewegen können. 
Der zweite Teil bestand in einer Liberalisierung der Handelsströme. Es ging darum, 
Handelsbarrieren abzuschaffen, die sehr sorgfältig im Laufe vieler Jahrzehnte von 
Entwicklungsländern errichtet worden waren, um ihre eigenen wachsenden Industrien zu 
schützen. 
Das dritte Element bestand in einer völligen Abschaffung des Staates, um die 
Interventionsmöglichkeiten des Staates zu reduzieren. Anders gesagt, wurden die 
Steuereinnahmen so reduziert, dass die Staaten nicht mehr einschreiten konnten, um ihre 
Bürger zu schützen. 
Und das vierte Element verlangte von den Staaten, ihre Industrien zu privatisieren. Dabei 
wurde mehr oder weniger sichergestellt, dass die Industrien unter ihrem Wert an fremde 



Kapitalanleger verkauft wurden. 
Dies sind die vier politischen Druckmittel, die vom Internationalen Währungsfond und der 
Weltbank angewandt werden und die Neoliberalismus genannt werden.“ 
 
Steigende Guthaben, 
Steigende Schulden 
Burkina Faso / Afrika. Als Ergebnis der jahrzehntelangen Baumwoll-Monokultur hat die 
Erosion die Böden fast vollkommen zerstört. Yves Delisle, in Genf ausgebildeter Agronom, 
bilanziert: „Die Baumwolle ist weg. Das Geld von der Baumwolle ist weg. Zurück bleibt dieser 
Boden, auf dem nichts mehr wächst.“ In 20 Jahren Arbeit mit den Bauern hat er keine 
Verbesserung der Situation festgestellt. 
Die Menschen verdienen weniger als den Gegenwert von 50 Euro - im Jahr. Die Baumwolle 
hat die beste Qualität und die niedrigsten Produktionskosten der Welt. Trotzdem erzielt sie 
auf dem Weltmarkt keinen Ertrag. Francis Kologo von der Sofitex beklagt: „Die USA 
subventionieren jedes Jahr ihre Baumwolle mit rund 3 Milliarden Dollar. Wenn die 
Amerikaner liberal sind, warum subventionieren sie dann ihre Baumwollproduktion? Sie 
machen selbst Protektionismus und verlangen von uns Liberalismus.“ 
Laut UNO ist Burkina Faso das viertärmste Land der Welt. 40% der Kinder gehen nicht zur 
Schule. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 42 Jahren. Wenn der Westen seine 
Baumwoll-Subventionen nicht stoppe, meint Francis Kologo, seien seine Landsleute 
gezwungen auszuwandern: „Jeder Burkinabe, der heute geboren wird, hat schon hohe 
Schulden. Selbst der, der erst in 25 Jahren geboren wird. Wenn wir keine Baumwolle 
machen, dann wird jeder Afrikaner aus Burkina – aber auch aus Mali, Benin und anderen 
Ländern – nach Europa auswandern. Wir haben keine andere Wahl. Wir werden bei Euch 
einfallen, mit Sicherheit. Wenn wir auswandern, können sie ruhig 10 Meter hohe Mauern 
bauen. Wir werden trotzdem nach Europa kommen.“ 
Gerhard Schwarz, der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung sieht die 
Migrationsproblematik anders: „Alle Liberalen dieser Welt sind der Meinung, dass Grenzen 
offen sein sollten für Güter, für Geld und für Dienstleistungen. Schwieriger wird es bei 
Menschen. Da muss man sich überlegen, ob man nicht eine Art Eintrittspreis verlangen 
müsste, so wie man eben in einem Club auch Eintrittspreis verlangt. Wer in einen Tennisclub 
eintritt, muss in der Regel einen Eintrittspreis zahlen, nicht nur eine monatliche oder jährliche 
Gebühr wie die Steuern, sondern er muss einen Eintrittspreis zahlen, weil die Vorgänger, die 
schon da sind, das Clubhaus aufgebaut haben, die Plätze aufgebaut haben, und damit ein 
Neuer von etwas profitiert, zu dem er nichts beigetragen hat.“ 
 
Die Enteignung der Gemeinschaft 
Seit ca. 20 Jahren, erklärt Werner Rügemer von der Universität Köln, seien große 
Investoren, Banken und Fonds dazu übergegangen, sich in öffentlichen Sachwerten 
geradezu fest zu krallen. Und zwar in den Sachwerten, hinter denen letztlich doch der Staat 
steht – die Bürger, die ihre regelmäßigen Mieten, ihre Wassergebühren usw. bezahlen 
müssen. Das sei der Sinn der Privatisierung. 
Rügemer sitzt in einer jener gemütlichen Wiener Straßenbahnen, von denen jeder 
annehmen würde, dass sie im Besitz der Stadt Wien sind und stellt klar: „Diese Straßenbahn 
gehört einem amerikanischen Investor. Vor ein paar Jahren hat der Stadtrat von Wien 
beschlossen, seine Straßenbahnen an amerikanische Investoren zu verkaufen. Dafür hat’s 
viel Geld gegeben, über 1 Milliarde Dollar – aber das hat die Stadt Wien gar nicht 
bekommen. Das ist weitergeleitet worden an englische und andere Banken, und die ... 
zahlen dann für die Stadt Wien viele Jahre lang Leasingraten an den amerikanischen 
Investor, damit die Stadt Wien die verkauften Straßenbahnen wieder benutzen darf. Das 
muss man sich mal vorstellen!“ 
Hermann Scheer, Bundestagsabgeordneter und Träger des Alternativen Nobelpreises, sieht 



die Tendenz zur Privatisierung mit großer Skepsis: „Privatisierung kommt von privare, ein 
lateinisches Wort mit der Bedeutung ‚berauben’. Wenn nun eine Privatisierung stattfindet, 
dann werden Gemeinschaftsgüter von privaten Interessenten aufgekauft – oder sogar 
verschenkt ... und das ist nichts anderes, als eine Beraubung der Gemeinschaft.“ 
Werner Rügemer erklärt, dass das „kuriose Konstrukt Cross Border Leasing“ in großem 
Umfang praktiziert wurde. Auch die Österreichische Bundesbahn habe ihre Züge an 
amerikanische Investoren verkauft, zahlreiche Städte, z.B. Innsbruck, ihre Stadtwerke. Eine 
Praxis, die im Zuge der Globalisierung natürlich nicht nur in Österreich stattfand. 
Dass Politiker Praktiken wie Cross Bordering absegnen, führt Hermann Scheer in erster Linie 
auf die Unwissenheit der Beteiligten zurück. „Und diejenigen, die es wissen, haben nur noch 
einen kurzen Karrierezeitraum im Blick – nach mir die Sintflut. Und dieses radikale 
Kurzzeitdenken, d.h. nicht mehr das Denken in längerfristigen Verantwortungskategorien, 
weil es dann von anderen abgearbeitet werden muss, was sie selbst hinterlassen, ist typisch 
für das gesamte Neoliberale Zeitalter. Im Neoliberalen Zeitalter ist alles verkürzt, alles, das 
gesamte Denken und Handeln verkürzt auf die aktuelle Erzielung einer höchstmöglichen 
Rendite, koste es was es wolle.“ 
 
Im Namen der Freiheit 
Washington D.C., USA. Gleich gegenüber der Weltbank versorgt Martha’s Table Obdachlose 
mit Suppe - viele von ihnen einst gut situierte Leute, deren Rente nicht zum Leben reicht. 
In West Palm Beach, Florida, gibt der US-Bürger und erfolgreiche Buchautor John Perkins 
Einblick in seinen ehemaligen Beruf als Wirtschaftskiller (Economic Hit Man) des 
Geheimdienstes. Ihre Arbeitsweise ähnele denen der Mafia, nur seien ihre Methoden 
professioneller und ihre Opfer Regierungen oder ganze Länder. 
Perkins erzählt sehr freimütig: „Wirtschaftskiller suchen ein Land mit Ressourcen aus, mit 
denen unsere Firmen arbeiten. Erdöl zum Beispiel. Dann arrangieren wir einen riesigen 
Kredit für das Land von der Weltbank oder einer ihrer Schwesterorganisationen. Doch dieses 
Geld kommt nie in diesem Land an. Stattdessen fließt es an unsere Firmen, die dafür riesige 
Infrastrukturprojekte in dem Land abwickeln. Dinge, die wenigen Reichen in dem Land 
nützen sowie unseren Firmen. Doch den meisten Menschen bringen sie nichts, weil sie zu 
arm dafür sind. Doch die arme Bevölkerung muss nun riesige Schulden abtragen, so riesig, 
dass sie sie niemals zurückzahlen können. Doch bei dem Versuch, die Schulden zurück zu 
zahlen, kommen sie in eine Lage, wo sie sich weder Gesundheits- noch Ausbildungsprogramme 
leisten können. So sagen die Wirtschaftskiller zu den Leuten: Ihr schuldet uns 
viel Geld. Ihr könnt eure Schulden nicht bezahlen, also zahlt uns in Naturalien. Verkauft euer 
Öl billig an unsere Ölfirmen, stimmt bei der nächsten kritischen UNO-Abstimmung mit uns. 
Unterstützt unsere Truppen, z.B. im Irak. Auf diese Art und Weise gelang es uns, dieses 
Imperium zu schaffen. Denn Tatsache ist: Wir schreiben die Gesetze. Wir kontrollieren die 
Weltbank. Wir kontrollieren den Internationalen Währungsfonds. Wir kontrollieren sogar die 
UNO in hohem Maße. Wir schreiben also die Gesetze. Insofern tun Wirtschaftskiller nichts 
Ungesetzliches. Ländern große Schulden aufbürden und dann eine Gegenleistung 
verlangen, ist nicht verboten. Es sollte verboten sein, ist es aber nicht.“ 
Die USA verstanden es erfolgreich, dem Rest der Welt ihre Währung aufzuzwingen. Bis 
Anfang der siebziger Jahre war die Golddeckung der Währungen maßgeblich. 1971 hatten 
die USA besonders wegen des Vietnamkrieges einen riesigen Schuldenberg angehäuft und 
Richard Nixon wäre nicht in der Lage gewesen zu zahlen, wenn ein Gläubigerland sein Geld 
zurück gefordert hätte, da diese Schulden längst nicht mehr durch Gold gedeckt waren. Man 
beschloss, von der Goldbindung auf eine Erdölbindung umzusatteln. 
Die USA bestanden darauf, dass die OPEC Erdöl nur gegen Dollar verkaufen durfte. 
Plötzlich war der Dollar nicht mehr an Gold gebunden, sondern an Erdöl - angesichts 
heutiger Ölpreise eine viel wichtigere Bindung. Die Welt konnte Erdöl nur noch mit Dollars 
bezahlen, was den Wert und die Bedeutung der amerikanischen Währung dramatisch 



erhöhte. John Perkins, der eine wichtige Rolle bei dem Pakt spielte, den die USA mit Saudi- 
Arabien schlossen, meint: „Auch heute sind die USA wieder ein bankrottes Land. Wir haben 
riesige Schulden, mehr als jemals ein anderes Land hatte. Wenn irgendeines der Länder 
sein Geld in einer anderen Währung als Dollar fordern würde, dann wären wir in großen 
Schwierigkeiten. Aber jetzt wollen alle ihr Geld in Dollar, weil Erdöl so ein wichtiges Produkt 
ist und man es nur in Dollar kaufen kann. Saddam Hussein drohte, Erdöl auch gegen eine 
andere Währung zu verkaufen. Kurz bevor er gestürzt wurde.“ 
Wenn es den Wirtschaftskillern einmal nicht gelinge, die Regierung eines Landes zu 
korrumpieren, würden die Schakale losgeschickt, erklärt Perkins. Und weiter: „Das sind 
Menschen, die Regierungen stürzen oder deren Führer ermorden. Als ich an Jaime Roldós 
in Ecuador und Omar Torrijos in Panama scheiterte, traten die Schakale auf den Plan und 
ermordeten sie.“ 
Nur in den seltenen Fällen in denen weder Wirtschaftskiller noch Schakale Erfolg hatten, 
werde Militär ausgeschickt. Laut Perkins ist genau das im Irak passiert. Hussein erwies sich 
als nicht korrumpierbar – zumindest nicht durch Wirtschaftskiller - und die Schakale 
erwischten ihn nicht. Im ersten Irakkrieg 1991 zerstörte amerikanisches Militär seine Armeen. 
Als er noch immer nicht nachgab, wurden abermals Wirtschaftskiller entsandt, die erfolglos 
versuchten, ihn weich zu klopfen. „Hätte er nachgegeben, würde er heute noch regieren. Wir 
würden ihm Flugzeuge und Panzer und sonst noch alles Mögliche erkaufen“, meint Perkins, 
„aber er gab nicht nach und die Schakale konnten ihn nicht ermorden. ... Als weder die 
Wirtschaftskiller noch die Schakale beim zweiten Mal Erfolg hatten bei Saddam Hussein, war 
der Augenblick da, wo wir wieder das Militär geschickt haben. Und diesmal haben wir ihn 
gestürzt. Der Rest ist Geschichte.“ 
 
Sinkende Löhne, 
steigende Gewinne 
Anton Schneider, Partner eines mittelständischen Private Equity Fonds konstatiert, dass die 
Globalisierung in den vergangenen 10 – 15 Jahren zu einer dramatischen 
Einkommensverschiebung geführt hat. Arbeiter und Angestellte konnten ihre 
Lohnforderungen nicht mehr durchsetzen und wurden durch die mit der Globalisierung 
entstandene Konkurrenzsituation erpresst, auch zu billigeren Konditionen zu arbeiten. Es 
fanden enorme Einkommensverschiebungen zu Gunsten des Kapitals statt und diese riesige 
Menge an Geld, die angelegt werden muss, hat eine neue Industrie auf den Plan gerufen: 
Die Industrie der Finanzdienstleister, der Investmentbanker, der Private Equity Fonds und 
der Hedgefonds. 
Die Private Equity-Industrie kaufe in der Regel Unternehmen mit relativ geringem 
Eigenkapitaleinsatz ein, finanziere den Kaufpreis durch Schulden und bringe diese dann ins 
gekaufte Unternehmen hinein, das dann sehr hohe Schulden und entsprechend weniger 
Geld für Investitionen zur Verfügung habe. Diese Praxis scheint zu funktionieren, solange die 
Konjunktur boomt oder die betroffenen Unternehmen sich gut aufgestellt hatten. 
„Aber,“ so Schneider weiter, „in vielen Fällen geht es nicht gut und die Kaufpreise sind in den 
letzten Jahren ins Unendliche gestiegen und wurden mit unglaublichen Fremdkapitalien 
finanziert.“ Die häufige Folge: Die Unternehmen können die Schulden nicht mehr bedienen, 
die Banken müssen die Kredite abschreiben. „Deswegen wird ja auch von den 
Heuschrecken gesprochen – ich glaube dieser Begriff trifft es in vielen Fällen sehr genau.“ 
 



 
Gewinne für wenige 
Verluste für alle 
Andalusien, Spanien. Riesige Hotelkomplexe, Wohnanlagen und eine schier unendliche 
Menge an Golfplätzen zersiedeln die Landschaft, zerstören Flora und Fauna – meistens 
genehmigt, oft genug jedoch illegal und in Naturschutzgebieten. Ist eine nachträgliche 
Legalisierung nicht möglich, werden die Investitionsruinen in der Regel nach vielen Jahren 
abgerissen – auf Kosten der Steuerzahler und die Investoren werden großzügig entschädigt. 
Kartograph Miguel Angel Torres beobachtet seit mehr als 18 Jahren die Bautätigkeit an der 
Costa del Sol: „Der Großteil der Wohnungen dient als Wertanlage. So können 
Immobiliengesellschaften, Unternehmen und europäische Banken mit einem jährlichen Profit 
von etwa 20% rechnen. Durch herkömmliche Geldanlage an der Bank oder an der Börse ist 
nur ein Durchschnittsprofit von 5 – 6 % zu erreichen.“ Dieser Prozess hat zu einer schnellen 
Bereicherung einiger weniger Investoren geführt und zigtausende von leer stehenden 
Immobilien geschaffen, die langsam aber sicher verrotten. Für die vielen illegalen 
Einwanderer, die hauptsächlich aus Afrika nach Spanien kommen, bieten die Bauruinen kein 
Obdach, aber Arbeit. Zu erbärmlichen Löhnen werden sie im Bausektor beschäftigt, der sein 
Schwarzgeld so über die eigenen Arbeiter wieder los wird.“ 
Ramón Fernandéz Durán von der Universität Madrid meint: „Spanien ist eines der Länder, 
wo die Immobilienblase sich in den letzten 5 Jahren am intensivsten entwickelt hat. Man 
kann von einer gewaltigen Verstädterung in einem Zement-Tsunami sprechen, der die Küste 
und die Inseln überrollt. ... Das Ausmaß der Bebauung hat seine Grenzen erreicht. Von der 
gesamten Küste ist der erste Kilometer des Küstenstreifens bereits zu 80 % verbaut. Man 
beginnt bereits, die letzten Naturräume zu besetzen.“ 
Schätzungen gehen von 3 Millionen leer stehenden Wohnungen an Spaniens Küsten aus und 
von ca. 800 neu entstandenen Golfplätzen, die zur Erhaltung ihrer künstlichen Rasenflächen 
so viel Wasser verbrauchen wie 16 Millionen Menschen zum Leben. 
Die spanische Zentralbank hat große Teile ihrer Goldreserven verkauft und steht vorm 
Zusammenbruch. 
Anton Schneider, der Private Equity Fond-Manager, meint: „Letztendlich wird das Geld der 
kleinen Leute dazu verwendet, die Wetten abzusichern, damit die Wettsysteme, also die 
Zocker, die da herumzocken, auch weiterhin ihre Basis haben, nämlich ihre Institute nicht 
bankrott gehen.“ 
 
Wie lange können wir uns die Reichen noch leisten 
Die kleine britische Kanalinsel Jersey hält nach amerikanischen Schätzungen etwa 500 
Milliarden Dollar an Privatvermögen. Das Kapital kommt von außerhalb und liegt auf den 
Sparkonten der Insel. In Wirklichkeit kommt das Geld gar nicht nach Jersey, es schwappt 
quasi einmal über die Insel hinweg und fließt dann weiter zu den größten Finanzzentren der 
Welt. Jersey ist ein Land mit besonders strengem Bankgeheimnis. Finanzökonom John 
Christensen erklärt, wie Jersey hilft, Steuern zu sparen: „Eine typische Struktur für 
Steuerumgehung oder Steuerflucht besteht aus einem in Jersey gegründeten Trust, der eine 
Firma in Luxemburg besitzt. Die hätte dann ein Konto auf den Kaiman-Inseln, in der Schweiz 
oder in London. Jedenfalls hat man drei verschiedene Rechtssysteme. ... So wird es 
praktisch unmöglich festzustellen, wer hinter diesem Trust steht, wem wirklich die Firma 
gehört und wer wirklich das Bankkonto besitzt.“ Der Welthandel wird zu großen Teilen über 
Steuerparadiese abgewickelt, um das Kapital aus dem Land zu bringen, in dem die 
Wertschöpfung stattfand. Sie ermöglichen nicht zuletzt eine massive Kapitalflucht aus 
Entwicklungsländern und in den meisten Fällen fließt das Kapital nie wieder zurück. Seriöse 
Schätzungen gehen davon aus, dass für jeden Dollar Entwicklungshilfe, der nach Afrika 
fließt, mindestens 10 Dollar unter dem Tisch aus dem Land heraus fließen. 
John Christensen erklärt: „Man schätzt, dass derzeit 11,5 Trillionen Dollar an Privatvermögen 



in Steuerparadiesen gehalten, von dort aus verwaltet und der Steuer vorenthalten werden. 
Was kann man sich unter 11,5 Trillionen Dollar vorstellen? Nur um eine Vorstellung von der 
Dimension dieser Summe zu geben: Wenn dieses Geld auch nur einen kleinen Prozentsatz 
– sagen wir 7% - einbringt und dieses Einkommen bescheiden mit 30% besteuert würde, 
stünden den Regierungen der Welt zusätzlich 250 Milliarden Dollar zur Verfügung. Dieses 
Geld könnten sie jedes Jahr ausgeben, um die UN-Millenniumsziele zu erreichen.“ 
Und Hermann Scheer, der Bundestagsabgeordnete und Träger des Alternativen 
Nobelpreises warnt zum Schluss: „Wenn wir so weitermachen, dann kommen neue 
Selektionsmechanismen zwischen Staaten, zwischen Rassen, zwischen Religionen, 
zwischen berechtigten Menschen und unberechtigten, zwischen wertvollen und nicht 
wertvollen Menschen, dann wird der monetäre Wert des Menschen irgendwann in den 
Vordergrund geschoben und dann beginnt ein neues Zeitalter der Barbarei. Das ist 
unausweichlich.“ 
 



 
ZITATE AUS DEM FILM 
 
„Ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die Ethik, für die Verschmutzung oder 
das, was eine Firma verursacht, in die er investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe 
ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu verdienen.“ 
(Dr. Mark Moebius, Präsident Tempeton Emerging Markets) 
 
„Diejenigen (Politiker), die wissen, was sie da anrichten, haben nur noch 
einen kurzen Karrierezeitraum im Blick – nach mir die Sintflut. Und dieses radikale 
Kurzzeitdenken, nicht mehr das Denken in längerfristigen Verantwortungskategorien, ist typisch 
für das gesamte Neoliberale Zeitalter. Im Neoliberalen Zeitalter ist alles verkürzt...auf die 
aktuelle Erzielung einer höchstmöglichen Rendite, koste es was es wolle.“ 
(Hermann Scheer, SPD- Bundestagsabgeordneter und Träger des alternativen Nobelpreises) 
 
„Es gab einen berühmten Ausspruch, dass die beste Zeit zu kaufen ist, wenn 
das Blut auf den Straßen klebt. Ich füge hinzu: Auch wenn es dein eigenes ist. Denn wenn es 
Krieg, Revolution, politische Probleme und Wirtschaftsprobleme gibt, dann fallen die Preise von 
Aktien und jene Leute, die an diesem Tiefpunkt kauften, haben jede Menge Geld gemacht.“ 
(Dr. Mark Moebius, Präsident Tempeton Emerging Markets) 
 
„Wenn wir keine Baumwolle mehr machen können, dann wird jeder Afrikaner nach Europa 
auswandern. Wir haben keine andere Wahl. Wir werden bei Euch einfallen, mit Sicherheit. Wenn 
wir auswandern, können sie ruhig 10 Meter hohe Mauern bauen. Wir werden trotzdem nach 
Europa kommen.“ 
(Francis Cogolo, Leiter der halbstaatlichen Baumwollgesellschaft Sofitex, Burkina Faso) 
 
„Alle Liberalen dieser Welt sind der Meinung, dass Grenzen 
offen sein sollten für Güter, für Geld und für Dienstleistungen. Schwieriger wird es bei 
Menschen. Da muss man sich überlegen, ob man nicht eine Art Eintrittspreis verlangen müsste, 
so wie man eben in einem Club auch Eintrittspreis verlangt.“ 
(Gerhard Schwarz Leiter der Wirtschaftsredaktion NZZ) 
 
„Das erste Element bestand in einer Deregulierung der Finanzmärkte... 
Der zweite Teil bestand in einer Liberalisierung der Handelsströme. In der Abschaffung von 
Handelsbarrieren, die sehr sorgfältig im Laufe vieler Jahrzehnte von 
Entwicklungsländern errichtet worden waren, um ihre eigenen wachsenden Industrien zu 
schützen. 
Das dritte Element bestand in einer völligen Abschaffung des Staates, um seine 
Interventionsmöglichkeiten zu reduzieren...  
Und das vierte Element verlangte von den Staaten, ihre Industrien zu privatisieren. Dabei wurde 
mehr oder weniger sichergestellt, dass die Industrien unter ihrem Wert an fremde Kapitalanleger 
verkauft wurden. 
Dies sind die vier politischen Druckmittel, die vom Internationalen Währungsfond und der 
Weltbank angewandt werden und die Neoliberalismus genannt werden.“ 
(John Christensen, Finanzökonom) 
 
 „Auch heute sind die USA wieder ein bankrottes Land. Wir haben riesige Schulden, mehr als 
jemals ein anderes Land hatte. Wenn irgendeines der (Gläubiger-) Länder sein Geld in einer 
anderen Währung als Dollar fordern würde, dann wären wir in großen Schwierigkeiten. Aber 
jetzt wollen alle ihr Geld in Dollar, weil Erdöl so ein wichtiges Produkt ist und man es nur in 
Dollar kaufen kann. Saddam Hussein drohte, Erdöl auch gegen eine andere Währung zu 



verkaufen. Kurz bevor er gestürzt wurde... Hätte er nachgegeben, würde er heute noch regieren. 
Wir würden ihm Flugzeuge und Panzer und sonst noch alles Mögliche verkaufen.“ 
(John Perkins, Economic Hit Man) 
 
„Privatisierung kommt von privare, ein lateinisches Wort mit der Bedeutung ‚berauben’. Wenn 
nun eine Privatisierung stattfindet, dann werden Gemeinschaftsgüter von privaten Interessenten 
aufgekauft – oder sogar verschenkt ... und das ist nichts anderes, als eine Beraubung der 
Gemeinschaft.“ 
(Hermann Scheer, SPD- Bundestagsabgeordneter und Träger des alternativen Nobelpreises) 
 
 „Spanien ist eines der Länder, wo die Immobilienblase sich in den letzten 5 Jahren am 
intensivsten entwickelt hat. Man kann von einer gewaltigen Verstädterung in einem Zement-
Tsunami sprechen, der die Küste und die Inseln überrollt. ...  Von der gesamten Küste ist der 
erste Kilometer des Küstenstreifens bereits zu 80 % verbaut.“ 
(Ramon F. Duran, Universität Madrid) 
 



 
ZITATE ZUM FILM 
 
„Wir erleben keine Finanzkrise, sondern eine Gesellschaftskrise“ 
(Erwin Wagenhofer) 
 
„Wo angeblich Geld arbeitet, gibt es immer irgendwo irgendjemanden, der ausgebeutet wird...“ 

(Erwin Wagenhofer) 
 
„Ich finde die Aushöhlung des Staates, wie in den letzten zehn Jahren passiert, fatal. Das hatte, 
verkürzt gesagt, doch nur den Sinn, dass die Reichen noch reicher werden und erschüttert ganz 
nebenbei die Grundfesten unserer Gesellschaft. Die Gewinne wurden privatisiert und die 
Verluste verstaatlicht. Das ist zum Kotzen!“ 

(Helmut Grasser, Produzent des Films) 
 
„Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist neben den Umweltproblemen ganz sicher 
die Verteilungsproblematik. Wenn die Ressourcen nicht gerechter – von gerecht ist überhaupt 
keine Rede – verteilt werden, wird’s riesige Probleme geben. Die Anzeichen sind da. Überall.“ 
 (Erwin Wagenhofer) 
 
„Was mich wirklich verwundert, ist die völlige Absenz von Politik in den letzten Jahren. Dass 
man denen völlig freie Hand gelassen hat. Dabei war absehbar, wohin die Entwicklung führt. 
Trotzdem hat kein einziger namhafter Politiker das Kind beim Namen genannt.“ 
(Produzent Helmut Grasser) 
 
„Es gibt keinen Markt, es gibt nur Leute, die den Markt beherrschen wollen. Mich interessiert das 
System und das ist out of balance.“ 
(Erwin Wagenhofer) 



 
DIRECTOR’S STATEMENT - Erwin Wagenhofer über „Let’s make MONEY“ 
 
Vor Jahren fiel mir der Werbespruch einer Bank auf, der lautete „Lassen Sie Ihr Geld 
arbeiten“. Wenn man über diesen Spruch nachdenkt, kommt man schnell zu der Erkenntnis, 
dass das ein unfassbarer Schwachsinn ist. Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten können 
Menschen, Maschinen und vielleicht noch Tiere. 
Wir wollten uns anschauen, wie das konkret aussieht: Was passiert, wenn unser Geld, das 
Kapital, arbeiten soll. Meistens funktioniert das über Ausbeutung, das war der 
Ausgangspunkt. 
Man mag sich fragen, was das mit uns persönlich zu tun hat. Es hat sehr viel mit uns zu tun, 
denn wir alle sind Aktionäre, ob wir Aktien besitzen oder nicht. Spätestens über unsere 
Pensionsfonds fließt das Geld in so genannte Fonds, in Aktienfonds etc. und wird dort 
vermehrt oder auch nicht – momentan sehen wir, wie es nicht vermehrt, sondern vernichtet 
wird. Und es ist letztlich immer das Geld der kleinen Leute, der ganz einfachen Menschen. 
Momentan gibt es bei uns den großen Aufschrei, dass die Lebensmittel zu teuer sind – dabei 
sind nicht die Lebensmittel zu teuer, sondern unser Geld wird weniger wert. Wir schlittern auf 
eine ganz große Geldentwertung zu. Nicht das erste Mal - im vorigen Jahrhundert gab es 
mehrere. Also wer Geld hat, sollte sich noch schnell etwas Schönes anschaffen. 
Das ganze Filmteam besteht, wie schon bei „We Feed the World“ aus zwei 
Personen, aus Lisa Ganser und mir. Ich halte mich durchaus für einen politischen Menschen, 
aber ich bin kein Fachmann für die Themen, über die ich Filme mache. Natürlich beschäftige 
ich mich sehr lange mit dem Thema, aber das Interessante ist eben, dass da kein Fachmann 
oder keine Fachfrau am Werke ist, denn das passiert ja ununterbrochen in den Medien. 
Gerade in den elektronischen Medien treten dieselben Menschen auf, die auch bei uns zu 
Wort kommen, nur sprechen sie da eine Sprache, die kein Mensch mehr verstehen kann. Da 
wird von Deregulieren gesprochen, von Liberalisieren, doch in Wirklichkeit wird unter diesem 
Deckmantel ausgebeutet, dass es nur so kracht. Das ist es, was mich interessiert: Erst 
haben wir dem Lebensmittelmarkt ein wenig unter den Rock geschaut, jetzt schauen wir dem 
Geldmarkt ein wenig unter den Rock. Niemand hat es gern, wenn man ihm unter den Rock 
schaut, aber das ist genau unsere Vorgehensweise. Unser Mittel ist der kindliche Blick. Wir 
stellen ganz einfache Fragen: Es hat noch nie so viel Geld gegeben wie jetzt, aber wo ist es? 
Es ist nicht da, aber wo ist es denn hin? 
Mich interessieren keine kriminellen Sachen, sondern alles, was sich im legalen Rahmen 
abspielt. Das ist oft kriminell genug, aber in Wirklichkeit legal. Jersey z.B., eines von etwa 70 
Steuerparadiesen auf der Welt, ist legal, das ist gemacht mit dem Wissen von Tony Blair und 
Frau Thatcher. Wir geben 70 Milliarden als Entwicklungshilfe nach Afrika und 110 Milliarden 
kommen als Zinsen zurück. Nur an Zinsen, nicht an Kapital, das kommt auch noch und die 
Waren, das Gold, die Baumwolle, die Hölzer, das Öl. Es gibt keinen Markt, es gibt nur Leute, 
die den Markt beherrschen wollen. Mich interessiert das System und das ist out of balance. 
Wir regen uns hier über Arbeitsplatzunsicherheiten auf und schimpfen auf die Konzerne, die 
Produktionsstätten verlagern. In Wirklichkeit sind es unsere Fonds, die nach Asien wandern 
und dort investieren. 
Der amerikanische Dollar ist momentan die weltweite Leitwährung, bis zum Zweiten 
Weltkrieg war es das britische Pfund, weil das British Commonwealth international den 
größten Einfluss hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner das an sich 
gerissen und hatten eine Zeit lang die Goldbindung. Es glauben ja viele Leute, dass das 
Geld auch heute an das Gold gebunden ist. Doch das stimmt längst nicht mehr. 1973 hatte 
US-Präsident Richard Nixon Angst, dass gewisse Länder Amerikas Schulden, die durch die 
ungeheuren Kosten des Vietnamkrieges aufgelaufen waren, nun in Gold einfordern könnten. 
Die immensen Schulden waren längst nicht mehr durch Goldreserven gedeckt. Innerhalb 
ganz kurzer Zeit wurde die Währungsbindung von Gold auf Öl umgestellt. Öl ist der einzige 



Rohstoff, der ausschließlich mit Dollars zu erwerben ist. Wenn also hier zu Lande ein 
Ministerium Öl kaufen will, muss es zur Bank gehen und Dollars kaufen und kann damit das 
Öl bezahlen. Es gab einmal einen Saddam Hussein, der wollte mit dieser Praxis brechen und 
Öl für Euros und Yen und Rubel verkaufen. Und das war der wahre Grund – im Film wird das 
genau erklärt – warum es den Irakkrieg gab. Die USA sind die größte Wirtschaftsmacht der 
Welt, das einzige Empire, das es überhaupt noch gibt, und sind gleichzeitig die am meisten 
verschuldete Nation, die es gibt. Es ist ein riesiger fake und jetzt müssen das die Europäer 
und die Asiaten ausbaden, gerade jetzt wieder. 
Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist neben den Umweltproblemen ganz 
sicher die Verteilungsproblematik. Wenn die Ressourcen nicht gerechter – von gerecht ist 
überhaupt keine Rede – verteilt werden, wird’s riesige Probleme geben. Die Anzeichen sind 
da. Überall. 
 



INTERVIEW MIT ERWIN WAGENHOFER 
 
Bereits in der Fertigstellungsphase von „We Feed the World“ haben 
Sie anklingen lassen, dass das Thema Geld als nächstes Filmthema nachdrängte? 
Erwin Wagenhofer: Geld war etwas, das mich nie interessiert hat. Mein Spruch war immer: 
Geld ist etwas für Arme: jene, die wirklich arm sind und es brauchen und für geistig Arme, 
die sich nur mit Geld befriedigen. Es war aber insofern ein Thema für mich, als ich viele 
Jahre meines Lebens kein Geld hatte und genau dann hat es mich interessieren müssen. 
Irgendwann wurde ich auf einen Werbespruch aufmerksam, den ich frappierend fand: 
Lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Geld kann nicht arbeiten, das können Menschen, Maschinen, 
Tiere vielleicht. Wenn man den Spruch ernst nimmt, heißt das, dass jemand anderes für uns 
arbeiten muss. Das passiert meistens über Ausbeutung und das wollte ich mir näher 
anschauen. Filmemachen hängt viel mit Fragestellungen zusammen. Die Beschäftigung mit 
dem Thema Geld ist eine gewachsene Sache, die sich jetzt aufgedrängt hat. 
 
Welche Fragen waren das zum Beispiel? 
Erwin Wagenhofer: Es hat mich interessiert, warum wir ein Wirtschaftswachstum brauchen, 
wo wir in einer saturierten Gesellschaft leben. Der Getreidepreis ist seit meinem letzten Film 
um 250% gestiegen. Wenn wir überprüfen könnten, wie viel Getreide an einem ganz 
normalen Handelstag gehandelt wird, dann kommt wahrscheinlich eine Menge heraus, die in 
200 Jahren nicht wächst. Das ist reine Zocke, die wir nicht brauchen und die total 
zerstörerisch wirkt. 
Es war alles schon da: 1913 war alles so dereguliert – die Globalisierung ist eigentlich ein 
alter Hut – dass das System total gecrasht ist. Dann hat man nach dem Krieg ganz strenge 
Regulierungen eingeführt, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds gegründet, den 
Dollar streng an das Gold gebunden. Genau sechzig Jahre nach dem Crash begann man 
unter Nixon 1973 wieder mit dem Feuer zu spielen, seither wird dereguliert und liberalisiert. 
Das dicke Ende wird erst kommen. Das sagen viele Leute, die sich besser auskennen als 
ich. Wir stehen am Beginn der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, die selbst gemacht ist. 
Ohne Regeln ist das menschliche Zusammenleben ein Chaos, die Regulierung im 
Finanzsystem ist komplett abgeschafft. 
Es beschäftigten mich Fragen – was ist die Weltbank und was macht sie wirklich und vor 
allem, was hat sie mit uns zu tun? Was passiert, wenn es heißt, die EZB steckt Milliarden in 
den Markt, damit er nicht crasht. Woher kommen sie? Wer zahlt, wenn die Banken mit 
kaputten Krediten dastehen? Dann interessierte ich mich auch sehr für Asien und wollte dem 
Thema Steueroasen nachgehen. 
 
Wie geht man dann filmisch an das Thema heran. Wie finde ich die Bilder für ein 
relativ abstraktes Thema? 
Erwin Wagenhofer: Ich vertrete nicht die Ansicht, dass der Dokumentarfilm am Schneidetisch 
entsteht, wir hatten ein sehr konkretes Konzept. Die große Frage, die sich stellt, wo kann ich 
Bilder der Auswirkungen finden. Zusammenhänge in einem Film herzustellen, ist oft wirklich 
sehr schwierig, aber umgekehrt sehr filmisch. 
Eine der ersten Geschichten, die wir gedreht haben, war die Immobilienblase in Spanien. 
Schon beim Dreh für „We Feed the World“ ist mir aufgefallen, dass dort, 
wo wir die Glashäuser filmten, auch wie verrückt gebaut wurde. Die 800.000 Häuser, die dort 
jährlich gebaut werden, sind großteils Geisterstädte. Die werden als Investment gebaut und 
nicht um darin zu wohnen, nicht nur für Einzelanleger, da stecken auch unsere 
Pensionsfonds drinnen. Die Umwelt wird ruiniert, die Immobilienpreise in Spanien steigen 
ins Unermessliche, die Wohnungsnot für die Spanier ist akut. 
 
Wie wuchs aus den verschiedenen Schauplätzen eine Struktur? 



Erwin Wagenhofer: Der Film beginnt mit etwas, dass ich als den „Goldraub“ bezeichne. Man 
sieht eine absolut moderne Goldmine des weltweit zweitgrößten Goldschürfers Newmont. 
Reden wir gar nicht von der Umweltzerstörung und auch nicht davon, dass der Kredit dafür 
von der Weltbank kommt. Zweimal in der Woche kommt ein Helikopter in den tropischen 
Regenwald, in diesem Fall in Ghana – und holt das Gold. Es geht von Accra direkt in die 
Schweiz, dort in den Süden der Schweiz, wo es auf 99,99% Gold verfeinert wird. 3% des 
Wertes bleiben in Afrika, 97% gehen in die Schweiz. 
 
Wo setzt Ihre Kritik in erster Linie an? 
Erwin Wagenhofer: Bei den Recherchen in Jersey habe ich mit John Christensen, einem 
Entwicklungsökonomen, gesprochen, der eine sehr klare Analyse am Beispiel der Bananen 
gibt: Bananen gehen von A nach B, die Papiere hingegen nach Jersey, von dort in die 
Schweiz, nach Luxemburg, nach Liechtenstein, dann auf die Isle of Man und zurück nach 
Jersey und dazwischen waren sie noch auf den Bahamas. Diese Spur, die niemand 
nachvollziehen kann, wird nur gezogen, um Steuern zu vermeiden und die Gewinne zu 
erhöhen. 
Einer der absurden Aspekte in unserem System ist, dass die klügsten Köpfe dafür eingesetzt 
werden, nicht um unsere drängenden Probleme (Energie, Umweltzerstörung etc.) zu 
bewältigen und um zu helfen, wo es wirklich notwendig ist. Sie werden dafür eingesetzt, 
diese Art von Konstrukten zu entwerfen, die letztendlich eine zerstörerische Wirkung haben. 
Ich will niemanden diabolisieren, aber es gibt gravierende Systemfehler im Kapitalismus und 
das geht auf den Grundsatz „Lassen Sie Ihr Geld arbeiten“ zurück. Das 
Wirtschaftswachstum brauchen wir, weil das Kapital die Zinstilgung befriedigt haben will. 
In einer Kritik zu „We Feed the World“ ist der Film als Aufklärungsfilm 
bezeichnet worden. Wenn man unbedingt mit einem Etikett versehen werden muss, dann 
stimme ich zu. Ja, ich mache Aufklärungsfilme, weil es um die Werte der Aufklärung geht, 
die wir verlieren, weil sie von einem solchen System untergraben werden. Kein Mensch will, 
dass es Hunger in der Welt gibt, trotzdem arbeiten wir alle in diesem System mit. Mir geht es 
nur um die Transparenz. 
 
Welche Auswirkungen hat „We Feed the World“ auf Ihre neue Arbeit 
gehabt. War es schwieriger, Gesprächspartner zu finden? 
Erwin Wagenhofer: Prinzipiell ist es mir wichtig, bei Gesprächspartnern, die in Strukturen 
tätig sind, möglichst oben anzusetzen, denn das sind die Personen, die man tatsächlich zur 
Verantwortung ziehen kann. Ich würde diese Gesprächspartner als Protagonisten 
bezeichnen. Sie sind Figuren, die eine Funktion im dramaturgischen Sinn erfüllen. Manche 
stehen schon im Vorhinein fest, andere ergeben sich erst im Laufe des Drehs. Natürlich 
sucht man sich Leute, von denen man ausgehen kann, dass sie etwas zu sagen haben und 
es gut rüberbringen. 
Ich hätte gerne Josef Ackermann, den Chef der Deutschen Bank, als Gesprächspartner 
gehabt. Er war einer der ersten, der gesagt hat, die Selbstheilungskräfte des Marktes reichen 
nicht mehr aus, der Staat muss einspringen. Wenn das Finanzsystem nicht mehr funktioniert, 
wird es nämlich dem Staat zurück geschmissen. Der Staat, das sind wir, und wir müssen es 
dann wieder sanieren. Wir bekamen nach langem einen Termin mit ihm, alles war 
organisiert. Am Tag des Drehs jedoch erhielten wir um acht Uhr morgens die Absage. Aus 
seiner Sicht kann ich die Absage verstehen, weil er in diesem Kontext nicht gewinnen kann, 
auch wenn ich sehr einfache Fragen im Fragenkatalog formuliert hatte. 
 
War es häufig der Fall, dass geplante Gespräche wieder umdisponiert werden 
mussten? 
Erwin Wagenhofer: Das war sehr oft der Fall. Es ist natürlich schwierig, mit jenen Leuten zu 
drehen, für die man sich einsetzt. Ich denke an die afrikanischen Bauarbeiter in Spanien, die 



haben natürlich enorme Angst. Der Afrikablock endet mit der Aussage eines 
Baumwollarbeiters, der sagt: wenn ihr keine Lösung findet, werden wir alle kommen, seien 
die Mauern noch so hoch. Und es gibt einen Schnitt auf eine Frau, die genau aus diesen 
Gründen in der Schweiz lebt. Weil wir ihnen zu Hause die Basis zum Leben nehmen. Das 
wissen die Leute hier aber nicht und lesen dann in der Zeitung, diese Menschen aus Afrika 
sollen zurückgeschickt und die Mauern hochgezogen werden. Ich will auf keinen Fall, dass 
die Gesprächspartner wegen des Films Schwierigkeiten bekommen, man muss sich dann 
Lösungen überlegen, wie man dennoch von diesen Leuten erzählt und da gibt es sogar sehr 
spannende Lösungen. Gewisse Information kann allerdings nur über das Wort kommen, die 
Alternative wäre weglassen gewesen, das will ich nicht. Mir ist wichtig, dass der Zuschauer 
die Zusammenhänge versteht. Dafür gibt es im Kino keine Regeln, kein Dogma außer die, 
die man sich selbst auferlegt. Warum nicht etwas in einem kurzen Satz sagen, bevor ich 
kompliziert nach erklärenden Bildern suche? 
 
Recherche, Regie, Kamera und Schnitt machen Sie wie beim letzten Film selbst. Wie 
schwierig ist es, Distanz zum Material zu gewinnen? 
Erwin Wagenhofer: Da ich der Ansicht bin, dass die primitivste Form der Kreativität die 
Negation ist, gehe ich in meiner Arbeit ganz allgemein oft sehr unkonventionell an die Sache 
heran. Ich stelle bei den Gesprächen meine Fragen mit einer gewissen Naivität, stelle klar, 
dass ich kein Wirtschaftsfachmann bin, und sage – „Erklären Sie mir die Sachverhalte so, 
dass ich es verstehe und die anderen auch“. Damit bekommen viele ein Problem, denn sie 
erklären und publizieren ständig nur für Insider, die keinen Konnex mehr zur Außenwelt 
haben. Es kann aber nur mit einer Bewusstseinsbildung auf beiden Seiten etwas Neues 
entstehen. Es braucht Leute, die das System hinterfragen, damit sich etwas Neues 
entwickeln kann. Natürlich ist es wichtig, zum eigenen Material eine enorme Distanz zu 
haben. Wir haben ca. 130 Stunden Material, das seit Oktober 2006 entstanden ist. Ich bin 
nicht in meine schönen Bilder verliebt, die allein machen noch keinen guten Film. Es geht 
jetzt darum, wie bekomme ich einen »Zug« hinein und daran stricke ich lange herum. Diese 
Leidenschaft, unzählige Wochen mit dem Material zu verbringen, braucht es auch, sonst wird 
daraus nichts. Und es muss immer den Bezug zu uns, zu den Zuschauern geben. Sie sollen 
verstehen, dass eine Veränderung am Finanzmarkt auch mit ihnen selbst zu tun hat. 
 
Haben sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zu „We Feed the World“ deutlich 
verbessert? 
Erwin Wagenhofer: Die einzige Änderung war ein höheres Budget: wir konnten mehr reisen, 
wir haben eine bessere Technik. Lisa Ganser war wiederum meine Assistentin und 
Hauptstütze und im Prinzip sind wir dieses kleine Team geblieben, auch wenn wir diesmal 
Leute im Hintergrund gehabt haben, die uns sehr geholfen haben. Der Nachteil daran ist, 
dass es in der Schlussphase einen unheimlichen Stress gibt, aber die andere Seite ist die, 
dass die Kamera hier bei mir ist, das Equipment in einer Kiste Platz hat und der Filmschnitt 
bei mir im Atelier entsteht. Ich kann jederzeit, wenn sich noch etwas ergibt, einen Dreh 
organisieren, ich kann im Schnitt, wenn mir gerade etwas einfällt, es auch gleich 
ausprobieren. 
Ich bin mit den Rahmenbedingungen zufrieden, ich hab sie mir auch selbst so ausgesucht. 
PR-mäßig waren wir in der Entstehungsphase des Films sehr vorsichtig, weil es ein sehr 
heikles Thema ist. Ich will lieber in Ruhe arbeiten, Helmut Grasser als Produzent räumt mir 
da auch einen großen Freiraum ein und es besteht zwischen uns eine sehr faire 
Zusammenarbeit. 
Viele Leute haben mich gefragt, ob ich keine Angst vor einem »Absturz« nach dem Erfolg 
von „We Feed the World“ habe. Habe ich nicht, denn ich suche mir 
Themen, von denen ich ausgehe, dass sie für unsere Zeit von Relevanz sind, die mich auch 
wirklich interessieren und dann versuchen wir das so gut wie möglich umzusetzen, mehr ist 



mir nicht möglich – mal davon abgesehen, dass man es immer besser machen kann. Ich 
kann mir heute „We Feed the World“ nicht mehr anschauen, ich sehe 96 
Minuten lang nur die Fehler, aber was ich daran nach wie vor mag, ist, dass daraus der Film 
geworden ist, der zum damaligen Zeitpunkt möglich war. Wir hatten eine Mini DV-Cam und 
ein kleines Budget. Der Film gibt nicht vor, ein großes Kunstwerk zu sein. Ich sehe mich 
auch nicht als großen Künstler, sondern als sehr ausdauernden und konsequenten Arbeiter, 
Filmarbeiter. 
 
„We Feed the World“ konnte beim Publikum ein Umdenken im Konsumverhalten 
bewirken, beim Geld ist das viel schwieriger. 
Erwin Wagenhofer: Die Handlungsmöglichkeiten sind natürlich genauso da. Wir müssten 
nur unserer Geldgier ein Ende setzen. Der Film ist ein Spiegelbild vom Zustand einer 
Gesellschaft. Wir sind gierige Wesen und müssen aufhören, das ganze Heil im materiellen 
Besitz zu sehen. Wir sind reich, aber wir sind nicht glücklich geworden. Wir haben uns 
isoliert, sind eine schrumpfende Gesellschaft - wollen uns nicht einmal mehr vermehren - 
aber parallel soll das Einkommen wachsen. 
Das einzige, was wir verändern können, sind wir selbst. Und dazu ist gutes Kino in jeder 
Form da. Es ist nichts anderes als eine Energieform, die uns Kraft gibt. 
Ich stelle mir am Anfang eines Projekts die Frage, was soll dieser Film leisten können? Er 
soll leisten können, dass die Leute erkennen, dass am Schluss immer sie selber zahlen. 
Der Film wird im Keller des Berliner Reichstags enden. Formal ist der Zweite Weltkrieg im 
Deutschen Reichstag beendet worden, die russischen Soldaten kamen dann offensichtlich in 
den Keller und haben sich in kyrillischer Schrift dort verewigt. Mit diesen Bildern hört der Film 
auf und ich will damit sagen, dass, es wieder zu einer Katastrophe kommen wird, wenn die 
Verteilung der Rohstoffe und der Nahrung und des Geldes nicht gelingt, wenn es nicht 
gelingt, dass auch die Schwächsten einer Gesellschaft partizipieren können. Globalisierung 
schließt auch globale Verantwortung mit ein. Wenn mein Hemd aus China kommt, dann 
habe ich etwas mit China zu tun. Das soll durch den Film transparent werden und sollte 
eigentlich die tägliche Botschaft unserer Regierungschefs sein. Das tun sie aber nicht. 
Warum nicht? Weil sie es teilweise nicht wissen, nur nach der Gunst der Medien schielen, 
überfordert sind und weil sie das System nicht hinterfragen, sondern es einfach laufen 
lassen. 
 
Nach der Ernährung und dem Geld drängt sich die Frage nach dem nächsten Thema 
auf? 
Erwin Wagenhofer: Für mich ist jetzt mit diesem Film auch eine größere Lebensperiode 
abgeschlossen, wo ich mich mit Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen beschäftigt habe. 
Wenn man sich ein Filmprojekt konkret vornimmt, dann will man, dass der Film von einer 
möglichst großen Zahl an Leuten gesehen wird. Godard hat gesagt, das Kino lebt nicht von 
den Filmen, sondern von den Leuten, die hineingehen. Das gilt für alle Künste, es geht um 
die Kommunikation, die entsteht zwischen Film und Publikum. Diese Kommunikation ist es, 
was ich als Kino bezeichnen würde. Wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann stellt 
sich mir die Frage, nach der höchstmöglichen Wirkung. Das heißt, dass manche Themen 
dokumentarisch wirkungsvoller ins Kino zu übersetzen sind, andere zum Beispiel in einer 
Komödie besser transportiert werden könnten. 
Ich verspüre schon sehr lange den Wunsch, einen Liebesfilm zu machen. Dazu gibt es eine 
Geschichte, das Drehbuch liegt vor. 
 
Interview: Karin Schiefer © 2008 Austrian Film Commission 
 
 



„Was mich wirklich verwundert, ist die völlige Absenz von Politik in den letzten 
Jahren. Dass man den Neoliberalen völlig freie Hand gelassen hat.“ 
 
HELMUT GRASSER spricht mit PETER KROBATH über einen Film, der rosaroten 
Werbewelten die Wirklichkeit entgegensetzt. 
 
Peter Krobath: Wie schwierig ist es für einen Produzenten, Geld für einen Dokumentarfilm 
aufzutreiben, der die negativen Folgen des Geldverkehrs anprangert?  
 
Helmut Grasser: Das war in dem Fall gar nicht schwierig. Der Großteil des Produktionsbudgets 
kam aus den Referenzmitteln von WE FEED THE WORLD. Dazu gab es noch eine kleine 
selektive Förderung. Aber wir hätten LET’S MAKE MONEY sowieso gemacht. Die Finanzierung 
war überhaupt kein Problem nach dem Erfolg von WE FEED THE WORLD. 
 
Wie würden Sie die Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Produzent beschreiben? 
 
Erwin Wagenhofer ist ein Arbeitstier und geht immer in seiner Arbeit völlig auf. In Wirklichkeit 
muss man ihn längste Zeit in Ruhe lassen. Hie und da kann man schon korrigieren, aber eher im 
organisatorischen Bereich. Erst gegen Ende wird die Rolle des Produzenten wichtiger, da wo es 
um die Bewerbung, Marketing  und den Verkauf geht.  
 
Abgesehen davon, dass hier bereits Mittel vorhanden waren, die man sinnvoll verwenden 
konnte: War es Ihnen auch ein persönliches Anliegen, LET’S MAKE MONEY zu produzieren? 
 
Ich stehe da inhaltlich voll dahinter. Ich glaube,  wir gehen in eine total verkehrte Richtung. Ich 
finde die Aushöhlung des Staates, wie in den letzten zehn Jahren passiert, fatal. Das hatte, 
verkürzt gesagt, doch nur den Sinn, dass die Reichen noch reicher werden und erschüttert ganz 
nebenbei die Grundfesten unserer Gesellschaft. Die Gewinne wurden privatisiert und die 
Verluste verstaatlicht. Das ist zum Kotzen! Und wenn der Film dazu beiträgt, dass man darüber 
nachdenkt, dass es eventuell sogar eine Veränderung gibt, dann super! Es kann eh nur ein 
kleines Mosaiksteinchen sein.  
 
Warum sind solche Filme nicht im Fernsehen zu sehen? Warum muss man sich das Wissen 
über derartige Zusammenhänge aus dem Kino holen? 
 
Weil das Fernsehen uns mittlerweile eine rosarote Welt verkauft, die mit der Wirklichkeit nichts 
mehr zu tun hat. Seine Kompetenz in der Hintergrundberichterstattung hat es kontinuierlich 
verloren. Vor 15 Jahren hätte das Fernsehen so einen Film noch im Auftrag gegeben. Und das 
wäre auch die Pflicht des öffentlich rechtlichen Fernsehens. Nur diese Zeiten sind komplett 
vorbei. Dass nun freie Produktionsfirmen mit ihren Filmemachern solche Filme machen ist ja nur 
eine Antwort auf ein Bedürfnis, das es beim Publikum gibt. 
 
Wundert es Sie eigentlich, wie unverblümt Wagenhofers Gesprächspartner vor der Kamera 
auftreten? 
 
Das neoliberale Zeitalter, das jetzt zu Ende geht, hat sich gerade dadurch ausgezeichnet, dass 
seine Vertreter unglaublich aggressiv waren und immer noch sind. Die haben eigentlich immer 
ganz offen gesagt, wofür sie stehen. Also das wundert mich jetzt eigentlich nicht so.  
 
Was wundert sie dann? 
 



Was mich wirklich verwundert, ist die völlige Absenz von Politik in den letzten Jahren. Dass man 
denen völlig freie Hand gelassen hat. Dabei war absehbar, wohin die Entwicklung führt. 
Trotzdem hat kein einziger namhafter Politiker das Kind beim Namen genannt. 
 
Da sind ja, wie man im Film sieht, auch in Bezug auf Wien einige Fragen offen. 
 
Ich hätte schon gern, dass uns der Wiener Bürgermeister erklärt, warum er unsere U-Bahnen 
verkauften ließ. Die haben wir ja bezahlt. Oder die Tiroler ihre Wasserwerke. Da ist ja viel 
passiert - und das ist moralisch doppelt verwerflich. Die Stadt Wien hat das deshalb getan, um in 
Amerika einen Steuervorteil zu bekommen.  
Das heißt, dass eine Stadtregierung, in dem Fall Wien, eine Nation, in dem Fall die USA, zuerst 
mal schädigen wollte, was ihnen auch gelungen ist, und den Profit haben jetzt irgendwelche 
Aktionäre und dafür sind unsere Steuergelder in Gefahr. Da kann ich nur sagen: He, man zockt 
nicht mit fremden Vermögen! Wenn schon, dann sollen sie das mit ihrem eigenen Geld machen. 
 
Ich finde interessant, dass ein Dokumentarfilm, also ein künstlerisches Produkt, auf solche 
Zusammenhänge hinweist. Eigentlich müssten das doch die Medien machen. 
 
Da haben Sie Recht. Offenbar gilt der Satz mit der rosaroten Welt nicht nur fürs Fernsehen, 
sondern auch für die Printmedien. Nicht einmal die Qualitätszeitungen haben die Ressourcen, 
um ihre Mitarbeiter gut recherchieren zu lassen. Dazu sind sie alle viel zu abhängig vom 
Anzeigengeschäft. In gewisser Weise also gekauft, was gerade bei so einem Thema prekär ist. 
Ein wirklich unabhängiger, freier Blick geht sich da halt also einfach nicht mehr aus.  
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Ausbildung zum Nachrichtentechniker am TGM Wien 
  
Beruflicher Werdegang 
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Oberhuber und Aleksandar Tisma 
  
Filme der letzten Jahre: 
 
»LIMES« 
»DER GEBRAUCH DES MENSCHEN«� 
»WE FEED THE WORLD« 
»Let’s make MONEY« 
 
in Vorbereitung: 
»Black Brown White« 
 
 
LISA GANSER 
 
geboren 1983 in Wien 
Matura, drei Semester Studium der Politikwissenschaft, dann Umstieg zum Film 
Mitwirkung an zwei Projekten von Erwin Wagenhofer:  
2003 
Operation Figurini (Ton)  
2004-2005 
We Feed The World (Regieassistenz, Ton, Schnitt)  
Lisa Ganser hat schon immer eine Leidenschaft für Fotografie, Film und Kino, sie strebt 
eine Ausbildung zur Kamerafrau an. 



 
FIRMENPROFIL ALLEGRO FILM 
 
Seit der Gründung 1989 hat Allegro Film über 30 Kino und TV-Filme hergestellt. 
Filme müssen und sollen die Menschen nachdenklich machen, sie berühren, sie zum Lachen 
bringen, sie unterhalten. 
Es ist ein Privileg, Kino und Fernsehen produzieren zu dürfen – ein kreativer Prozess, der nur in 
Teamarbeit und in Verantwortung für die Zuschauer stattfinden sollte. 
 
Unserem Credo „Hohe Qualität für ein möglichst großes Publikum“ folgend haben wir Filme wie:  
 
„In 3 Tagen bist du tot“ 
„We Feed The World“ 
„Henker“ 
„Hundstage“ 
„Der Überfall“ 
„Drei Herren“ 
„Die Gottesanbeterin“ 
„Die Wahlkämpfer“ 
„Suzie Washington“ 
 
ins Kino gebracht. 
 
Außerhalb des heimischen Marktes konnten viele unserer Filme große internationale 
Filmfestivals als Tor zum Markt auch für internationale Verkäufe nutzen. 
Mit „We Feed The World“ (rund 205.000 Besucher im heimischen Kino) haben wir den 
erfolgreichsten österreichischen Dokumentarfilm aller Zeiten produziert. Ein silberner Löwe 
(Venedig 2001) für „Hundstage“ und ein bronzener Leopard (Locarno 2000) für „Der Überfall“ 
stehen bei uns versteckt herum.  
In den letzten sechs Jahren waren unsere Filme viermal unter den erfolgreichsten drei 
heimischen Produktionen: 
 

 

Filmografie:  
Allegro Film 
2008   IN 3 TAGEN BIST DU TOT 2   | Regie: A. Prochaska 
2008   Let’s make MONEY    | Regie: Erwin Wagenhofer 
2007   DARUM      | Regie: Harald Sicheritz 
2007   EIN HALBES LEBEN    | Regie: Nikolaus Leytner 
2007   DIE GESCHWORENE    | Regie: Nikolaus Leytner 
2006   IN 3 TAGEN BIST DU TOT   | Regie: A. Prochaska 
2005   WE FEED THE WORLD    | Regie: E. Wagenhofer 
2005   HENKER      | Regie: Simon Aeby 
2005   DIE ENTSCHEIDUNG    | Regie: Nikolaus Leytner 
2001   HUNDSTAGE     | Regie: Ulrich Seidl 
2001   DIE GOTTESANBETERIN   | Regie: Paul Harather 
2000   DER ÜBERFALL     | Regie: Florian Flicker 
1998   SUZIE WASHINGTON    | Regie: Florian Flicker 
1997   DREI HERREN     | Regie: Nikolaus Leytner 
 



FACT SHEETS 
 
1. Petrodollar und Münzgewinn 
 
Weder Richard Nixon noch das saudische Königshaus haben je jene Geheimverhandlungen 
bestätigt, mit denen zu Beginn der 70er Jahre eine feste Bindung der Öllieferungen aus 
Saudi-Arabien an den US-Dollar verabredet worden wäre. Im Gegenzug für die Akzeptanz 
ihrer Währung hätten die Amerikaner dem saudischen Königshaus die bedingungslose 
Stützung seiner Herrschaft zugesagt. Zwar kommt auf jeden überzeugten Anhänger dieser 
Theorie mindestens ein genauso überzeugter Gegner. Tatsache ist aber, dass Öl aus Saudi- 
Arabien ausschließlich in US-Dollar gehandelt wird. Und nicht nur Öl aus Saudi-Arabien. 
Jede der international wichtigsten Sorten, nach denen sich die Preise für alles Erdöl 
orientieren, wird in Dollar ausgewiesen. Egal ob West Texas Intermediate, europäisches 
Brent oder Opec-Öl, ein Mix aus elf Sorten. Tatsache ist auch, dass die USA eine 
beachtliche Großmut an den Tag legen, wenn es um die Verhältnisse in Saudi-Arabien geht. 
Dass hier ein König absolut herrscht, Opposition keine Chance hat, die Scharia Gesetz ist, 
möglicherweise sogar Terroristen unterstützt werden – alles kein Thema. Saudi-Arabien 
bleibt den USA ein wichtiger Verbündeter und politischer Freund. 
Doch was hätten die USA davon, dass Öl in aller Welt mit Dollars bezahlt werden muss? 
Zunächst einmal das, was früher mittelalterlichen Fürsten zugute kam, weil sie allein das 
Privileg besaßen, Münzen herauszugeben. So alt der Brauch, so altertümlich mutet auch der 
Fachbegriff dafür an: Der Münzgewinn oder Schlagschatz für den Fürsten rührte daher, dass 
die Kosten für das Edelmetall und die Münzprägung garantiert niedriger waren, als der Wert, 
der auf der Münze drauf stand. Auf die Neuzeit übertragen bedeutet das, wer die Währung 
besitzt, mit der Erdöl bezahlt werden muss, hat den Münzgewinn für sich. Denn Dollars zu 
drucken und in Umlauf zu bringen, kostet den Herausgeber nicht viel. Edles Metall wird dafür 
nicht mehr gebraucht. Dass einem Dollar ein Gegenwert in Gold zugewiesen wäre, ist lange 
vorbei. 1971 mussten die USA im Zuge des teuren Vietnamkrieges die Golddeckung ihrer 
Währung aufgeben. 
Der Münzgewinn – moderner Seigniorage-Einnahme genannt – ist allerdings nicht das 
einzige Extra, das den USA als Sonderdividende aus der Dollarbindung des Öls zufließt. So 
wie jeder Staat, der Erdöl kaufen will, dafür zunächst einmal Dollars kaufen muss, so 
pumpen die Hersteller nicht nur Öl in die Welt, sondern einen beträchtlichen Teil der 
Dollareinnahmen wiederum in die USA zurück. Weil sie dort als Spareinlagen zum Beispiel 
am leichtesten auf die Bank gelegt werden können ohne lästige Tauscherei in Euro oder 
Yen. Um das ökonomisch nicht ganz korrekt, aber halbwegs anschaulich darzustellen, sei 
folgendes Bild erlaubt: Da gibt ein Handelspartner seine Ware für einen papiernen 
Schuldschein her und deponiert den Schuldschein anschließend nicht etwa bei sich zu 
Hause, sondern auf der Bank des Käufers. Was dem die Möglichkeit verschafft, mit dem 
Schuldschein seine nächsten Geschäfte zu finanzieren. Er muss nur dafür sorgen, dass sein 
Handelspartner seine Papiere wieder bekommt, wenn er sie verlangt, und ein bisschen Zins 
obendrauf für die freundliche Zwischenlagerung. Was freilich nicht sonderlich schwierig ist, 
wenn der Käufer auf die Notenpresse zugreifen kann, um neue Papiere zu drucken. 
Auf solche Weise sorgen zwei Ströme dafür, dass der US-Dollar – obwohl er immer weniger 
wert sein dürfte angesichts hausgemachter Bankenkrisen, exorbitanter Irak-Kriegskosten, 
unvorstellbarer Staatsverschuldung und Außenhandelsminus – bislang eine unverzichtbare 
Weltwährung bleibt. Weil die einen ihn eintauschen müssen, um Öl kaufen zu können. Und 
weil die Verkäufer ihn wieder dahin überweisen, wo er herkommt, in der Hoffnung auf 
ansehnliche Verzinsung. Ob das freilich ewig so bleiben wird, scheint fraglich. Es zeigen sich 
erste Risse im Petro-Dollar-Gefüge. Der Iran wickelt Ölgeschäfte mit europäischen und 
asiatischen Partnern neuerdings in deren Währungen ab. Das macht im globalen Ölgeschäft 
vorerst nur einen kleinen Posten aus, könnte aber um sich greifen. Nötig ist der Umweg über 



den Dollar nicht. 
Gerd Dehnel 
 
2. Geldbeschaffung auf Kosten der SteuerzahlerInnen: Cross-Border-Leasing       
                                                                                                                                                                                 
Cross-Border-Leasing (CBL) bezeichnet Leasing über Staatsgrenzen hinweg. Auf Basis einer 
komplexen rechtlichen Konstruktion verpachten z.B. Städte ganze Infrastrukturen langfristig 
(meist 99 Jahre) an einen US-Investor und mieten diese umgehend für eine festgelegte Dauer 
(25 bis 30 Jahre) wieder zurück. Diese CBL-Transaktionen sind Scheingeschäfte, die eine Lücke 
im US-amerikanischen Steuergesetz ausnützen. Mit solchen Finanzkonstruktionen konnten US-
Investoren große Steuervorteile lukrieren, die beiden Vertragspartnern Gewinne bescheren – 
letztlich zu Lasten der US-SteuerzahlerInnen. Ende 2004 stellten die USA dieses auch in 
Europa beliebte Geldbeschaffungsmodell ab. Die bereits abgeschlossenen Geschäfte laufen 
allerdings weiter. 
 
Bei Leasinggeschäften profitiert der Leasinggeber grundsätzlich von 
Steuerverschiebungseffekten. Es können Verluste angegeben werden, die die Steuerbelastung 
verringern. Das Transaktionsvolumen erreicht bei CBL-Geschäften im Normalfall zumindest 150 
Millionen $, da sich ein solch komplexes Geschäft mit seinen enormen Nebenkosten (Anwälte 
und so genannte Arranger, die alle Beteiligten koordinieren) nur dann rentiert. 
 
Aufgrund angespannter Budgetsituationen ließen sich viele Länder und Gemeinden bzw. 
staatsnahe und kommunale Betriebe in Europa auf CBL-Transaktionen ein. Solche Geschäfte 
kamen in den 90er-Jahren regelrecht in Mode, CBL wurde zum Business as usual unter der 
Devise „legale Steuervorteile nach amerikanischem Recht zu nutzen“. Es wurden große 
Anlagegüter – meist im Eigentum der öffentlichen Hand – wie Kraftwerke, kommunale 
Kläranlagen, Kanalnetze, Straßen- und U-Bahngarnituren, Eisenbahnen und Bahnhöfe an US- 
Investoren verleast und wieder zurückgemietet. 
 
Wie läuft das Geld?  
Im Wesentlichen besteht eine CBL-Transaktion aus folgenden Einzelschritten: 

1. Der US-Investor errichtet eine Zweckgesellschaft (US-Trust), die ihm steuerlich 
zugerechnet wird. 
2. Der österreichische Vertragspartner schließt einen Hauptmietvertrag mit dem US-Trust 
ab, dessen Laufzeit (99 Jahre) länger als die Restdauer (25 bis 30 Jahre) der Anlage ist. 
3. Der US-Trust zahlt die Hauptmiete (Head Lease) für die Gesamtlaufzeit vorweg. Er 
finanziert sich aus rund 15 Prozent Eigenkapital. Die restlichen 85 Prozent werden in der 
Regel mittels zweier Darlehen fremdmittelfinanziert, meist durch zwei Banken, die als 
Tochterunternehmen von US-amerikanischen oder deutschen Großbanken ihren Sitz auf 
den Cayman-Inseln oder sonstigen Steueroasen haben.  
4. Der österreichische Vertragspartner mietet die Anlage auf eine Laufzeit von (im 
Regelfall) 25 bis 30 Jahre wieder zurück (Sub Lease). 
5. Der österreichische Vertragspartner legt die erhaltene Vorauszahlung auf verzinste 
Depots bei Banken und überträgt diesen die Verpflichtung, daraus die Untermiete zu zahlen. 
6. Am Ende der Unternehmensdauer (d.h. meist 25 bis 30 Jahre) übt der österreichische 
Vertragspartner eine Rückkaufoption für das Hauptmietrecht gegenüber dem US-Trust aus 
und kann den (zu Vertragsbeginn festgelegten) Restwert des Hauptmietrechts ablösen. 
Damit ist die Transaktion beendet. 

(Quelle: APA) 
 
Wer verdient und wer verliert? 

Formatiert: Nummerierung
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Motiv für den Abschluss einer CBL-Transaktion seitens der österreichischen Vertragspartner war 
der so genannte Nettobarwertvorteil, eine Einmalprämie, die beim Abschluss der 
Gesamtverträge ausbezahlt wird. Wie hoch der Nettobarwert tatsächlich ist, ist aber 
Verhandlungsgegenstand und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.  
Der steuerliche Vorteil, den der US-Investor (abzüglich der Transaktionskosten) über die 
gesamte Laufzeit lukriert, ist allerdings wesentlich höher. Von den rund 30 Prozent 
Steuerersparnis kommen allenfalls nur 4 bis 7 Prozent beim österreichischen Leasinggeber an, 
den Rest teilen sich US-Investor und involvierte Banken. Für die gesparten Steuermillionen 
kommen letztlich die US-SteuerzahlerInnen auf.  
 
Wie die jüngste US-Finanzkrise zeigte, entpuppt sich das, was auf den ersten Blick wie ein 
gutes Geschäft für die österreichischen Vertragspartner ausgesehen haben mag, als 
risikoreiches Jonglieren mit öffentlichem Eigentum, dessen Konsequenzen noch nicht 
abzusehen sind. Die Rettung des Versicherungskonzerns AIG (American International Group) 
sorgte weltweit, aber auch in Österreich für Erleichterung, denn auf den Konten von AIG liegen 
z.B. 50 Millionen Dollar der Gemeinde Wien, um Leasingraten aus den CBL-Geschäften zu 
bezahlen. Weitere hohe Millionenbeträge aus den CBL-Transaktionen der Gemeinde Wien 
liegen auf Konten anderer von der Krise bedrohten US-Finanzhäusern. Es gebe kein offenes 
Risiko für die Stadt Wien, beteuert Josef Kramhöller, Leiter der für Finanzangelegenheiten 
zuständigen Magistratsabteilung (Quelle: Profil 21.9.2008). Der Grüne Landtagsabgeordnete 
Martin Margulies hält dagegen, dass Wien vorläufig noch knapp an einem 50 Millionen-Dollar-
Finanzdebakel vorbeigeschrammt sei, dass aber das Risiko eines Gesamtverlustes bis zum 
Zehnfachen dieser Summe noch zwei Jahrzehnte bestehe.  
 
Beispiele für Cross Border Leasing in Österreich 
 
Die Gemeinde Wien schloss seit 1998 fünf CBL-Transaktion ab, ein sechstes Geschäft wurde 
aufgrund des CBL-Verbots nur teilweise abgewickelt. 
 
Wien: (Quelle: Grüner Club Rathaus) 
1998, Straßenbahn und U-Bahnzüge (Wiener Linien), Transaktionsvolumen: $ 550 Mio. 
 
1998, Straßenbahn und U-Bahnzüge (Wiener Linien), Transaktionsvolumen $ 170 Mio. 
 
sowie nach der Ausgliederung der Wr. Stadtwerke ohne Gemeinderatsbeschluss: 
1999, Straßenbahn und U-Bahnzüge (Wiener Linien), Transaktionsvolumen: $ 400 Mio. 
.  
2001, Straßenbahn und U-Bahnzüge (Wiener Linien), Transaktionsvolumen: $ 550 Mio. 
 
2003, Kanal- und Abwasserentsorgung 21. und 22. Bezirk (Gemeinde Wien), ca. $ 550 Mio. 
 
2003, Rechenzentrum der Wr. Stadtverwaltung (Gemeinde Wien), Teil 1: ca.$ 100 Mio. 
Teil 2 der geplanten CBL-Transaktion im Bereich des Rechenzentrums konnte wegen zu diesem 
Zeitpunkt schon geplanten Gesetzesänderungen in den USA und dem damit verbundenen 
Absprung des Investors von der Gemeinde Wien nicht mehr abgewickelt werden. 
 
Beispiele für weitere verleaste Anlagen in Österreich (Quelle: Rede des Finanzstadtrats 
Sepp Rieder vom 23.4.2003):  
 
Linz AG: Heizwerk, Fernwärme und Stromnetz, Oberösterreich Ferngas: gesamtes Gasnetz, 
Energie AG Oberösterreich: Stromnetz, Wasserkraftwerke, ÖBB: Bahnhöfe, Lokomotiven, 
Waggons, Signalanlagen, Verbundgesellschaft: alle acht Donaukraftwerke, Telekom und 



Mobilkom Austria: diverse Übertragungsanlagen (1998: $ 200 Mio., 1999: $ 400 Mio., 1999: 
200 Mio., 1999: 190 Mio.) BEWAG: Stromnetz, BEGAS: Gasnetz, Austrocontrol: 
Flugsicherungsanlagen, Connect: Übertragungsanlagen, Immofinanz: Bürogebäude 
Wienerberg, Stadtwerke Innsbruck: Kläranlage und Kanäle, Post AG: Postsortieranlagen.  
 
Ebenso verleasten die Tiroler Wasserkraft AG TIWAG und die Innsbrucker Kommunalbetriebe 
IKB Anlagen und deponierten Geld bei der kriselnden AIG. Nun soll ein kostspieliger 
Depotwechsel vorgenommen werden. Dieser liegt laut IKB-Vorstand Harald Schneider „im 
sechs- bis siebenstelligen Bereich“ (Quellen: Profil 22.9.2008, APA). 
 
3. Baumwolle – ein Symbol für unfairen Handel 

In Burkina Faso und weiteren west- und zentralafrikanischen Ländern leben etwa 10 bis 15 
Millionen Menschen vom Baumwollanbau. Nach Kaffee und Kakao ist das „weiße Gold“ das 
wichtigste Exportgut Afrikas. Baumwolle ist meist die zentrale, wenn nicht sogar einzige Quelle 
für Bargeld. Auch am Bruttoinlandsprodukt vieler afrikanischer Staaten hat der Baumwollexport 
einen hohen Anteil. 

Doch obwohl die westafrikanischen Baumwollfarmer die kostengünstigsten Produzenten 
weltweit sind und fünf Prozent der gesamten globalen Baumwollproduktion bestreiten, zählen 
sie weltweit zu den ärmsten. Der Verfall der Weltmarktpreise stürzte die Bauern im Sahel in eine 
schwere Krise. Sie konnten die Produktionskosten nicht mehr decken und ihre Kredite für 
Saatgut und Düngemittel nicht zurückzahlen. Um produzieren zu können, wurden Tiere oder 
Land verkauft, was die zukünftige Produktion erschwert und die Bauern für Jahre zurückwirft. 
Nicht nur die Landwirte leiden, sondern die gesamte Gesellschaft. In Burkina Faso kommen ca. 
60 Prozent der Exporteinnahmen aus dem Baumwollanbau. Laut Berechnungen der Weltbank 
müssen die west- und zentralafrikanischen Regierungen allein durch die US-Subventionen 
Mindereinnahmen von mindestens 250 Millionen US-Dollar jährlich hinnehmen. 

US-Subventionen 

„Baumwolle ist das Symbol für das Unfaire im globalen Handelssystem", sagt Amy Barry, 
Sprecherin für Handelsfragen der britischen Hilfsorganisation Oxfam. In den Jahren 2001 bis 
2003 verloren die Afrikaner 400 Millionen US-Dollar. Verantwortlich für diese Misere sind in 
erster Linie die hohen Baumwollsubventionen in den reichen Ländern der nördlichen 
Hemisphäre. Offenbar ist die Welthandelsorganisation (WTO) nicht in der Lage, Staaten wie die 
USA auf die Spielregeln eines fairen Handels zu verpflichten. Nach dem Urteil der WTO sind 
wettbewerbsverzerrende Agrarsubventionen wie die für den Baumwollbereich illegal. Dennoch 
werden die US-amerikanischen Baumwollfarmer laut Oxfam in den nächsten fünf Jahren mit 
etwa einer Milliarde Dollar jährlich vom Staat unterstützt. Der größte Teil der Hilfen geht an rund 
12.000 Großproduzenten. Sie stellen ein Prozent aller Empfänger dar. (Quelle: afrika.info/IPS, 
22.9.2008)  

Insgesamt ließen die USA den 25.000 amerikanischen Baumwoll-Farmen jährlich zwischen drei 
und bis zu vier Milliarden Dollar an Subventionen zukommen. Die Auswirkungen der 
Subventionen sind beträchtlich: Ökonomische Modelle beziffern den durch die US-Subventionen 
verursachten Preisverfall der Baumwolle auf dem Weltmarkt mit 12,6 Prozent (Quelle: WWF 
Deutschland, Der Kampf um das weiße Gold: EU- und US-Subventionen gegen Baumwolle aus 
Afrika, 2005). Wenn die USA die Baumwolle nicht subventionierten, heißt es im Film Let's make 
MONEY, verdiente Burkina jährlich mindestens 80 Milliarden CFA (122 Millionen Euro). Zum 



Vergleich: Die bilaterale Entwicklungshilfe, die Kredite der EU, USA und Japans machen 
zusammen pro Jahr 20 Milliarden CFA (30 Millionen Euro) aus. 

EU-Subventionen 

Einer Studie des Overseas Development Institute aus dem Jahr 2004 zufolge sind die EU-
Subventionen für den Baumwollanbau in Griechenland und in Spanien allein für 38 Prozent der 
Einkommensverluste in West- und Zentralafrika verantwortlich. Durch die direkte Konkurrenz mit 
den west- und zentralafrikanischen Baumwollproduzenten haben die EU-Subventionen eine 
überproportional schädigende Wirkung. Die EU verteidigte ihre Subventionen offiziell hingegen 
mit ihrer scheinbar geringen Auswirkung auf den Weltmarkt.  
Der WWF schätzt, dass allein Spanien jährlich nach wie vor etwa 800 Millionen Euro für eine 
Anbaufläche von etwa 80.000 Hektar Baumwolle erhält – die Zahlungen für 2007 und 2008 
wurden von der EU noch nicht veröffentlicht. Noch stärker gefördert wird nach Angaben des 
WWF nur noch die Produktion im ebenfalls wasserarmen Griechenland. Damit zahlt die EU die 
höchsten Subventionen für Baumwolle weltweit und liegt damit noch vor den Vereinigten 
Staaten. Die geplante weitgehende Abschaffung von Baumwollsubventionen in der EU 
verhinderte Spanien 2007 mit einer erfolgreichen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. 
(Quelle: www.sueddeutsche.de, 4.9.2008) 
 
„Das ist kein Liberalismus! Sie selbst betreiben Protektionismus und verlangen von uns 
Liberalismus“, sagt Francis Kologo (Sofitex Burkina Faso) im Film Let's make MONEY. „Das ist 
mit zweierlei Maß gemessen! Das ist wie ein Fußballspiel, bei dem Mannschaft A die besten 
Schuhe trägt und auch mit der Hand spielen darf, während Mannschaft B – die Afrikaner – 
kleine Länder wie wir, bloßfüßig spielen müssen! Finden Sie das normal?“ 

Im Juli dieses Jahres scheiterte die so genannte Doharunde der Welthandelsgespräche, die im 
November 2001 angelaufen war und gerade den Entwicklungsländern entgegenkommen sollte. 
Die Staaten des Südens forderten im Agrarsektor einen besseren Zugang zu den Märkten des 
Nordens und verlangten neben dem Abbau von Importquoten und Zöllen insbesondere die 
Reduktion der Agrarsubventionen. Aus Westafrika setzten sich bei der WTO Benin, Burkina 
Faso, Mali und der Tschad für den Abbau der Baumwoll-Subventionen ein. Für sie bedeutet der 
Zusammenbruch der WTO-Verhandlungen ein Fiasko. Insgesamt fordern die USA bei den 
WTO-Gesprächen eine Obergrenze für ihre Agrarsubventionen von 14,4 Milliarden Dollar. Die 
westafrikanischen Farmer hätten damit auch weiterhin mit großen Mengen hochsubventionierter 
Baumwolle auf dem internationalen Markt und entsprechend niedrigen Preisen zu rechnen. 
(Quelle: afrika.info/IPS 22.9.2008) 

Im Film Let's make MONEY berichtet der Agronom Yves Delisle, der am Institut für Entwicklung 
in Genf studierte, dass die Böden am Rande der Sahelzone aufgrund der Baumwoll-
Monokulturen kaputt sind. Die Erosion ist so stark, dass sich sogar Gräben bilden.  
Strukturanpassungsprogramme unter Führung der Weltbank und des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) forcierten den Baumwollanbau in Burkina Faso. Weltbank und 
Privatinvestoren sind vorrangig an den Rohstoffen interessiert. So wird hauptsächlich 
Rohbaumwolle exportiert, dem Land kommt keine Wertschöpfung zugute. 
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Delisle direkt mit den Bauern. Doch bis jetzt habe er keine 
Verbesserung der Situation feststellen können. „Diese Menschen verdienen pro Jahr nicht 
einmal 50 Euro“, erklärt Delisle Und das, obwohl die afrikanische Baumwolle beste Qualität hat. 
Sie ist sehr rein, weil sie von Hand gepflückt wird. 
 
Karafahan Tani, Baumwollbäuerin in Burkina Faso, sagt: „Wir haben Angst. Es reicht uns. 
Unsere Kinder bauen Baumwolle an, haben aber nichts davon. Was sollen wir tun? Wir können 



doch nicht nichts tun. Helft uns. Sagt denen, die die Baumwolle kaufen, sie sollen einen fairen 
Preis bezahlen. Damit Burkina Faso und wir mehr Geld bekommen. Alte Frauen wie ich arbeiten 
jeden Tag unter der Sonne – für nichts. Aber was sollen wir machen? Versucht uns zu 
verstehen. Wir bitten euch... Ihr seht selber, wie mühsam die Arbeit ist...“ 
 
Weitere Fakten: 
 
Obwohl Baumwolle nur auf 2,4 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Flächen angebaut 
wird, kommen dort 11 Prozent aller verkauften Pestizide und sogar 24 Prozent aller Insektizide 
zum Einsatz. In den Entwicklungsländern fehlen den Farmern meist die erforderliche 
Schutzkleidung beim Sprühen der zum Teil hochgiftigen Substanzen und das nötige 
Fachwissen, was zu enormer Gefährdung von Menschen und Natur führt (Quelle: WWF 
Deutschland, 2005). 
 
Hoffnungsschimmer:  
 
Mit einzelnen Projekten zum Anbau von Biobaumwolle konnten Kleinbauern und vor allem auch 
Kleinbäuerinnen in Afrika Erfolge erzielen, da für Biobaumwolle höhere Preise bezahlt werden. 
Auch der Versuch, Standards für Baumwollprodukte aus Afrika einzuführen, die eine nachhaltige 
Produktionsweise fördern, bringt einen kleinen Hoffnungsschimmer für  Baumwollfarmer.  
Weiterführende Informationen dazu: http://www.welthungerhilfe.de/baumwolle_afrika.html 
 
http://www.transfair.org/menschen/produzenten/baumwolle/yonli-malata-aus-burkina-
faso.html?tx_jppageteaser_pi1%5BbackId%5D=380 
 
http://www.transfair.org/menschen/produzenten/baumwolle/justine-ouedrago-aus-burkina-
faso.html?tx_jppageteaser_pi1%5BbackId%5D=380 
 
http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=5200 
 
http://www.global2000.at/pages/gnews07_3chem.htm 
 
Weiterführende Informationen und Bezugsquellen von Biobaumwolle: 
www.pan-germany.net  
www.biobaumwolle.ch  
www.organiccotton.fibl.org  
www.ainoah.at  
www.cleanclothes.at  
www.goettindesgluecks.at  
www.dancingshiva.at  
www.hess-natur.de  
www.coop.ch/naturline 

4. Die spanische Immobilienblase 
 
Spanien hatte im vergangenen Jahrzehnt einen heftigen Immobilienboom zu verzeichnen. Durch 
niedrige Zinsen angelockt, legten viele SpanierInnen, aber auch Ausländische Investoren ihr 
Geld, zum Beispiel große europäische Pensionsfonds, in spanischen Immobilien an. Der 
Immobilienmarkt in Spanien wurde zum lukrativen Spekulationsgeschäft. Weitere Investitionen 
wurden getätigt, gigantische Bauprojekte hochgezogen. Zum Beispiel an der „Costa del Sol“: 
hier wurden zigtausende Wohnanlagen gebaut, der gesamte Küstenstreifen ist auf der Breite 
von einem Kilometer zu 80 Prozent verbaut. „Man kann von einer gewaltigen Verstädterung, 



einem Zement-Tsunami sprechen, der die spanischen Küsten und Inseln überrollt“, sagt Ramón 
Fernandéz Durán (Professor an der Universidad Don Carlos III, Madrid, Mitglied von Ecologistas 
en Acción) im Film Let's make MONEY. 
 
Der Großteil dieser Wohnungen steht leer, sie wurden nur als Wertanlagen konzipiert, um eine 
Investitionskette in Gang zu bringen. Immobiliengesellschaften, Unternehmen und Banken 
konnten so mit einem jährlichen Profit von etwa 20 Prozent rechnen. Die Instandhaltung der 
leeren Wohnungen - jährlich wurden rund 800.000 gebaut - zahlt der Spanische Staat. Für 
große ausländische Investitionen wurden hunderte Siedlungen mit Golfplätzen auch in extrem 
trockenen Gebieten errichtet, denn Immobilien dieser Art sind mit Golfplatz mehr wert. Eine 
solche künstliche Grünfläche verbraucht dieselbe Menge an Wasser wie eine Stadt mit 20.000 
Einwohnern. 
 
Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) warnte schon in 
ihrem letzten Jahresbericht, dass Immobilien in Spanien, deren Preise sich binnen zehn Jahren 
verdoppelten oder sogar verdreifachten, heute um „rund 30 Prozent aufgebläht“ seien. In 
Spanien ist eine so genannte Immobilienblase entstanden: Aufgrund der sinkenden Zinsen 
konnten sich Kreditnehmer mehr Immobilien bei gleich bleibender laufender Belastung leisten. 
Die erhöhte Nachfrage führte zu steigenden Immobilienpreisen. Unterbleibt in dieser Situation 
eine Intervention durch zuständige Aufsichtsgremien und fehlt auch für einen längeren Zeitraum 
die Gegenreaktion des Marktes auf die steigende Kreditnachfrage durch steigende Kreditkosten 
und Zinsen, entwickelt sich eine Immobilienblase, wie es zum Beispiel auch in den USA bis 
2007 geschehen ist. Es kommt zu einer sich selbst beschleunigenden Entwicklung, da immer 
mehr Nachfrage, immer höhere Preise rechtfertigt. „Spanien ist eines der Länder der Welt, wo 
die Immobilienblase sich in den letzten  fünf Jahren am intensivsten entwickelt hat“, so Ramón 
Fernandéz Durán. 
 
Dann begannen die Zinsen zu steigen und die Immobilienblase platzte. Die Investoren sahen 
sich einer stark gesunkenen Nachfrage gegenüber. Kredite waren durch die Bankenkrise viel 
schwerer zu bekommen. Der Preis für Immobilien in Spanien ist daraufhin um bis zu 30 Prozent 
gesunken, für viele Firmen ein tödliches Verlustgeschäft. Laut APA finden in Spanien derzeit 
rund 1 Million Wohnungen keinen Abnehmer. Viele Immobilienfirmen und Maklerbüros sind 
bankrott - nach Berechnungen der Bank of America erreicht die Verschuldung spanischer 
Unternehmen inzwischen 106 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - insgesamt steht die 
Immobilienbranche in Spanien mit bis zu 300 Milliarden Euro im Minus. Der Branchenindex ist 
innerhalb eines Jahres um fast die Hälfte abgestürzt (Quelle: Stefanie C. Müller, Mau am Bau, 
DIE ZEIT, 31.01.2008) 
 
Die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Situation Spaniens sind schwer. Die spanische 
Wirtschaft, die im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt um 3,8 Prozent jährlich gewachsen war, ist 
nach dem Platzen der Immobilienblase in Schieflage geraten. Von April bis Juni 2008 legte die 
Wirtschaftsleistung nur noch 0,1 Prozent zu - das war so schwach wie seit 15 Jahren nicht mehr. 
Auch die Nachfrage nach anderen Gütern wie etwa neuen PKW sinkt. Vor allem die 
Bauwirtschaft, die vor Beginn der Krise noch bis zu ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung 
ausmachte, steckt in Schwierigkeiten. Im Baubereich sind bis zu einer Million Arbeitsplätze 
bedroht, Pleiten und Massenentlassungen sind an der Tagesordnung. Im Juli lag die 
Arbeitslosenquote bei elf Prozent - in keinem anderen Land der Euro-Zone war sie höher. 
(Quelle: APA) 
 
5. Emerging Markets: „Am besten kauft man, wenn das Blut auf den Straßen klebt.“ 
 



Die Aktienmärkte der so genannten Schwellenländer werden als „Emerging Markets“ 
bezeichnet. 
„Man nannte sie Entwicklungsländer, die Armen, die dritte Welt, der Süden, etc. Dann hatte 
jemand die geniale Idee, sie ‚Emerging Markets’ zu nennen, was nett klingt. Und Wachstum 
verspricht. Und das ist genau das, was passierte“, berichtet Dr. Mark Mobius im Film Let's make 
MONEY. Mobius ist Investor, Emerging-Markets-Fondsmanager und Präsident der Templeton 
Emerging Markets, die mit über 50 Milliarden Dollar den größten Emerging-Markets-Fonds der 
Welt verwaltet. 
 
Emerging Markets umfassen die Aktienmärkte Lateinamerikas, Osteuropas oder Teilen Asiens 
oder Afrikas. Oftmals gibt es auf diesen Schwellenmärkten deutlich höhere Wachstumsraten als 
auf den Kapitalmärkten der Industrieländer. Sie sind aber meist weniger liquide, daher können 
hier größere Wertpapierkäufe bzw. -verkäufe die Entwicklung der Kurse stärker beeinflussen. 
 
Beispiel Johannesburger Börse 2005/2006: Den Zuflüssen von 1,1 Billionen US-Dollar stehen 
Abflüsse von 890 Milliarden Dollar gegenüber, so dass 2006 ein Nettokapitalfluss von 220 
Milliarden Dollar bleibt. Das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Jahr 2000. Doch sagt die 
Leistung der Johannesburger Börse nichts über die Verteilungswirkung – und damit über die 
Effekte auf die Armutsbekämpfung aus. Die Zahl der Armen war 2005 in Südafrika mit 4,2 
Millionen doppelt so hoch wie 1996. Offenbar gehen die Profite der Finanzmärkte an weiten 
Teilen der Bevölkerung vorbei (Quelle: Aus Peter Wahl „Finanzmärkte als 
Entwicklungshemmnis“, Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 07 2008). 
 
„Ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die Ethik, für die Verschmutzung, oder 
das, was eine Firma verursacht, in die er investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe 
ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu machen“, sagt Mobius. „Wenn wir von Emerging 
Markets sprechen, dann sprechen wir von wirklich hohem Wachstum. Wachstum ist das, was 
uns alle interessiert. Das war der Grund, warum wir überhaupt in Emerging Markets investiert 
haben.“  
 
Ein aktuelles Beispiel ist Simbabwe: Präsident Mugabe kämpft mit Gewalt um die Macht, die 
Bevölkerung mit Armut und Hyperinflation, doch die Börse boomt und die Aktienkurse steigen 
schneller als die Preise. In den vergangenen Jahren zählte die Börse des Landes zu den am 
stärksten wachsenden Börsen in Afrika und sämtlichen Schwellenländern. Das Interesse der 
Investoren ist riesig. In manchen Finanzhäusern herrscht eine regelrechte Simbabwe-Euphorie, 
die Kunden sind Einzelkunden, Hedge-Fonds, Afrikafonds und Emerging-Market-Fonds (Quelle: 
Judith Renker: „Das Börsenrätsel von Simbabwe“, DIE ZEIT, 10.4.2008).  
 
Mobius: „Es gibt einen berühmten Ausspruch: Am besten kauft man dann, wenn das Blut auf 
den Straßen klebt. Ich sage noch dazu: Auch wenn es dein eigenes ist. Denn wenn es Krieg und 
Revolution gibt, politische Probleme und Wirtschaftsprobleme, dann fallen die Preise von Aktien. 
Leute, die an diesem Tiefpunkt kaufen, machen eine Menge Geld.“  
 
Bis zur heutigen US-Finanzkrise waren Schwellenländer Schauplatz der großen Finanzkrisen. 
Große Krisen trafen Mexiko 1994, Ostasien 1997, Russland 1998, Brasilien 1999, die Türkei 
2000 und Argentinien 2001/2002. Hauptbetroffene sind  Lohnabhängige und die Armen. Es wird 
geschätzt, dass die Finanz- und Bankenkrisen der vergangenen 25 Jahre das Einkommen der 
Entwicklungsländer um etwa ein Viertel verringert haben (Quelle: Peter Wahl „Finanzmärkte als 
Entwicklungshemmnis“, Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 07 2008). 
 
6. John Perkins, Jahrgang 1946, wurde vom NSA (National Security Agancy) und der 
internationalen Beratungsfirma MAIN als idealer Economic Hit Man entdeckt und dafür 



undercover ausgebildet. Von 1970 bis 1982 beriet er im Auftrag von MAIN zahlreiche 
Entwicklungsländer und veranlasste sie durch übertrieben optimistische Prognosen zu 
überdimensionierten Technikprojekten. Er verließ MAIN aufgrund von Gewissenskonflikten und 
gründete die Firma IPS (Independent Power Systems), die sich auf die Entwicklung nachhaltiger 
Energiesysteme spezialisierte. 1992 verkaufte er IPS. Heute leitet John Perkins die Organisation 
„Dream Change Coalition“, die zusammen mit den indigenen Völkern Südamerikas deren 
Umwelt und Kulturen schützt. (http://www.randomhouse.de/author/author.jsp?per=111795) 
 
JOHN PERKINS 
Bekenntnisse eines Economic Hit Man  
Unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia 
 
Originaltitel: Confessions of an Economic Hitman 
Originalverlag: Berrett-Koehler 
Aus dem Amerikanischen von Hans Freundl, Heike Schlatterer 

Deutsche Erstausgabe 2005  Verlag: Riemann  

Buchinfo: 

Perkins’ Aufgabe als Economic Hit Man im Dienst einiger amerikanischer Großkonzerne war es, 
Entwicklungsländer durch gezinkte Prognosen zu überteuerten Industrieprojekten zu überreden. 
Die absehbare und gewollte Verschuldung der betreffenden Länder diente der amerikanischen 
Regierung als Druckmittel, um politisch-ökonomische Eigeninteressen durchzusetzen. Ein 
Augen öffnender Bericht über die Skrupellosigkeit des Imperiums und seinen Treibsatz, die 
„corporatocracy“. 
Die Spezies der Economic Hit Men (Wirtschaftskiller) ist ein Produkt unserer Zeit, in der Kriege 
gegen andere Länder mehr oder weniger ersetzt wurden durch den Wirtschaftsimperialismus 
von Großkonzernen. Sie sind hoch intelligente, hoch bezahlte Profis, die weltweit Länder um 
Zigmilliarden betrügen. Sie schleusen Weltbank-, Regierungsgelder und ‚Entwicklungskredite’ in 
die Taschen einiger Großkonzerne und reicher Familien, die über die natürlichen Ressourcen 
verfügen. Zu ihrem Instrumentarium gehören gezinkte Wirtschafts- und Finanzprognosen, 
Wahlmanipulationen, Schmiergelder, Erpressung, Sex und Morde. Sie treiben ein Spiel, das so 
alt ist wie Macht und Herrschaft; doch im Zeitalter der Globalisierung hat es eine neue und 
bedrohliche Dimension angenommen. 
John Perkins war ein Wirtschaftskiller. Seine Aufgabe bestand darin, Länder der Dritten Welt zu 
stark überdimensionierten Infrastrukturmaßnahmen zu bewegen, verbunden mit Großkrediten 
und Auftragsvergabe an amerikanische Unternehmen. Sobald sich die Bedienung der Kredite 
als schwierig erwies, kam die amerikanische Regierung in Verbindung mit Finanzdienstleistern 
ins Spiel und versuchte, die Wirtschaft der betreffenden Länder in ihrem Sinne zu manipulieren. 
John Perkins berichtet von internationalen politischen Intrigen auf höchster Ebene. Er bereiste 
die ganze Welt, insbesondere Ecuador, Kolumbien, Saudi-Arabien und Persien, und arbeitete 
mit Männern wie dem panamaischen Präsidenten Torrijos, der sein Freund wurde. Er half bei 
der Umsetzung eines Planes, der Milliarden von Petrodollars zurück in die USA schleuste und 
die intime Beziehung zwischen dem islamisch-fundamentalistischen Haus Saud und 
amerikanischen Regierungen festigte. Perkins’ Geschichte dokumentiert die Skrupellosigkeit von 
Wirtschaftskillern und benennt die wahren Gründe für den Fall des Schahs von Persien sowie 
für die Invasionen von Panama und dem Irak. 

 
LINK: www.johnperkins.org 
 
Texte: Simonne Baur 



DIE PERSONEN IM FILM 
 
Österreich, Wien 
Dr. Werner Rügemer 
Autor, Lehrauftrag Universität Köln 
 
Schweiz, Zürich/Mont Pelerin 
Dr. Gerhard Schwarz 
Ressortleiter Neue Zürcher Zeitung Wirtschaft, Lehrauftrag Universität Zürich, Präsident der 
Friedrich August von Hayek Gesellschaft in Deutschland, Autor, Journalist 
 
Deutschland, Berlin 
Dr. Hermann Scheer 
Mitglied des Deutschen Bundestags, Präsident von EUROSOLAR, Vorsitzender des Weltrats 
für Erneuerbare Energien (World Council for Renewable Energy, WCRE), Vorsitzender des 
Internationalen Parlamentarier-Forums Erneuerbare Energien, wissenschaftlicher Publizist 
und Autor, Träger des Alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award) 1999, des 
Weltsolarpreises 1998, des Weltpreises für Bioenergie 2000 und des Weltpreises für 
Windenergie 2004 
 
Anton Schneider 
Managing Director eines Private–Equity-Fonds 
 
Großbritannien, Jersey 
Senator Terry le Sueur 
Stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister von Jersey 
 
Großbritannien, Jersey/London 
John Christensen 
Mitglied der Association for Accountancy & Business, Direktor Internationales Sekretariat 
Tax Justice Network, ehemaliger Wirtschaftsberater der Regierung von Jersey 
 
Spanien, Costa del Sol 
Antonio Jinanez 
Immobilien-Verkäufer, Polarisworld 
 
Miguel Angel Torres 
seit 18 Jahren Kartograph im Staatsdienst 
 
Spanien, Carboneras 
Antonio Baena Perez 
Hotel El Algarrobico – Hotel Legal – Hotel Ilegal 
 
Spanien, Alicante 
Ramón Fernandéz Durán 
Universität Madrid, Urbanist, Autor 
 
Singapur 
Dr. Mark Mobius 
Investor, Emerging Markets Fondsmanager, Managing Director der Templeton Asset 
Management Ltd. 
 



Indien, Chennai (ehemals Madras) 
Dr. Mirko Kovats 
Industrieller, Gründer und Vorstandschef der A-Tec, 15. reichster Österreicher 
 
K. Sujatha Raaju 
Abschluss Wirtschaftsstudium an der Universität von Madras 
 
Kalvilselven 
Slumbewohner, 12 Jahre alt 
 
Burkina Faso, Ouagadougou/Koumbia/Kaya/Yalgo/Korsimoro/Dédougou/Ourci/Posé 
Yves Delisle 
Agronom 
 
Francis Kologo 
Manager, Baumwollexporteur Sofitex 
 
Animata Kompaore 
Kieselfrau, fegt den Boden und sammelt die Kieselsteine ein, welche sie dann verkauft, um 
sich ein Essen leisten zu können 
 
Karafahan Tani 
Baumwollbäuerin 
 
USA, Wahington D.C. 
Mr. Nuridden 
Leiter CCNV 
 
George Belton 
Obdachloser aus dem CCNV 
 
Joseph James 
Obdachloser aus dem CCNV 
 
Martin Walker 
Obdachloser, Street Sense Mitglied 
 
USA,Florida, Palm Beach Gardens 
John Perkins 
ehemaliger Wirtschaftskiller des US-Geheimdienstes 
 



GLOSSAR finanztechnischer Begriffe 
 
Aktie | Eine Aktie ist ein Wertpapier und verbrieft einen Anteil an einem Unternehmen. 
Multipliziert man die Zahl der Aktien mit dem Kurswert, erhält man den aktuellen Börsenwert 
eines Unternehmens. 
 
Analysten | Die Orakel der Börse. Arbeiten meist bei Geschäfts- oder Investmentbanken 
und geben Prognosen über einzelne Aktienwerte, über Branchen und über die allgemeine 
Lage an der Börse ab. Ihre Empfehlungen lauten »kaufen«, »halten« oder »verkaufen«, 
meistens aber »kaufen«. 
 
Anleihen | Schuldverschreibungen, also Wertpapiere, bei denen sich der Aussteller 
verpflichtet, bei Fälligkeit einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen und zusätzlich Zinsen zu 
zahlen, bis es so weit ist. Staaten, Regionen, Gemeinden und bestimmte öffentliche 
Körperschaften können genauso wie Aktiengesellschaften Anleihen auflegen und ausgeben 
(emittieren). Die Rendite ist abhängig von Zinssatz, Ausgabekurs und dem 
Rückzahlungskurs. Anleihen werden am so genannten Rentenmarkt gehandelt. Für die 
Unternehmen, die sie ausgeben, ist dieses Geld zuerst günstiges Fremdkapital, bei Fälligkeit 
wird es Eigenkapital. Da Anleihen beiden Formen zugehören, nennt man sie auch 
Mezzanine, benannt nach dem Zwischenstock. Man könnte sie auch Speedball nennen. 
 
Bankrott | (von ital. banca rotta, leere oder zerbrochene Bank) Schuldhaft herbeigeführte 
Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens, die zur Insolvenz führt. Die drittgrößte US-
Investmentbank, Lehman Brothers, ging im September 2008 bankrott. 
 
Benchmarking | Ein Lieblingswort von Unternehmensberatern, um Produktionsabläufe zu 
vergleichen. Natürlich geht es dabei darum, die wirtschaftlichsten Produktionsmethoden zu 
finden, also die, die am meisten Gewinn bringen. Konsequentes Benchmarking kann schon 
mal die Verlegung irgendeiner Aktivität in eine indische Sonderwirtschaftszone erforderlich 
machen. 
 
Bonds | Englische Bezeichnung für fest verzinsliche Wertpapiere, wie Anleihen. 
 
Börsengang | Auch »Initial Public Offering«, kurz IPO. Erstmaliges Angebot der Aktien eines 
Unternehmens auf dem organisierten Kapitalmarkt. Die Abwicklung des Börsengangs erfolgt 
meist durch einige Investmentbanken gemeinsam. Man spricht von einem Konsortium. Das 
Gegenteil eines Börsengangs ist das »Going Private« oder »Delisting«: der Ausstieg aus der 
Börse. 
 
Cashflow | (engl. Geldfluss) Cash bezeichnet im Englischen Bargeld oder direkt verfügbare 
Geldmittel, und der Cashflow ist eine Kennzahl, mit der die Finanzkraft von Unternehmen 
oder Banken bewertet wird. Der Cashflow ist der Betrag, der einem Unternehmen in einer 
bestimmten Periode zur Verfügung steht, unter anderem für Investitionsausgaben, 
Tilgungszahlungen und Gewinnausschüttungen. Das Verhältnis von Cashflow zu 
Umsatzerlösen bezeichnet die Cashflowquote, eine Kennzahl, mit der man die Rentabilität 
eines Unternehmens misst. 
 
Cross-Border-Leasing | Auch CBL genannt. Ein Leasing über Nationengrenzen, 
insbesondere die der USA hinweg. Die Renditen entstehen dabei nicht aufgrund konkreter 
Wertschöpfung, sondern durch die Verluste des US-Fiskus und werden von den dortigen 
Steuerzahlern finanziert. Die US-Finanzverwaltung lehnte CBL immer ab. Ursprünglich sollte 
damit der Absatz von Boeing-Flugzeugen angekurbelt werden, stattdessen profitierten 



europäische Leasingnehmer. Viele Kommunen (wie zum Beispiel die Wiener Linien) haben 
städtische Infrastruktur wie Gas- und Wasserleitungen oder Straßenbahnen auf diese Weise 
verkauft und zurückgeleast. 2004 verbot die US-Regierung CBL-Neuverträge, ein Jahr 
später, legte die US-Finanzverwaltung fest, dass die bisherigen Leasingtransaktionen 
grundsätzlich als missbräuchliche Steuerumgehung anzusehen sind. 
 
Dachfonds | Investmentfonds, die mit dem Geld ihrer Kunden Anteile anderer 
Investmentfonds kaufen. Dachfonds können im Idealfall die Risiken des Anlegers breit 
streuen. Allerdings brach in den Siebzigerjahren der erste deutsche Dachfonds, der 
Investors Overseas Services (IOS) zusammen, Hintergrund war eine Art Schneeballsystem. 
Bis 1998 waren Dachfonds deswegen in Deutschland verboten. 
 
Derivate | Von primären Finanzprodukten wie Aktien, Krediten oder Anleihen abgeleitete 
Produkte. Ihre Preisentwicklung ist abhängig von der Entwicklung ihres jeweiligen 
Basiswerts. Durch Derivate können Risiken abgesichert werden, zum Beispiel der Preis des 
Dollars für eine Lieferung im kommenden Jahr. Wer aber mit Derivaten spekuliert, geht 
besonders hohe Risiken ein. 
 
Devisen | Die D-Mark des Klassenfeindes in der Hand des Zonenbürgers genauso wie die 
Dollarreserven der Bundesbank: alle ausländischen Zahlungsmittel. 
 
Dividende | Gewinnanteil je Aktie. Über die Höhe der Dividende entscheiden auf Vorschlag 
des Vorstands bei einer Hauptversammlung die Aktionäre. Das Verhältnis von Dividende zu 
Börsenkurs bezeichnet man als Dividendenrendite. 
 
Dow Jones Index | US-Aktienindex, benannt nach den amerikanischen Wirtschaftsjournalisten 
Charles Henry Dow und Edward D. Jones. Berechnet wird der 
Durchschnitt der Aktienkurse von ausgewählten, umsatzstarken Unternehmen an der New 
Yorker Börse. Er umfasst dreißig Industrie-, zwanzig Transport- und fünfzehn 
Versorgungsunternehmen. Die Mutter aller Indizes. 
 
Emerging Markets | Euphemismus für Entwicklungsländer oder Dritte Welt. Sammelbegriff 
für die Wertpapiermärkte der Volkswirtschaften in Osteuropa, Lateinamerika, Asien und 
Afrika. Häufig gibt es dort bei höheren Risiken höhere Renditemöglichkeiten als in den 
westeuropäischen und nordamerikanischen Kapitalmärkten. 
 
Europäische Zentralbank (EZB) | Zentralbank der Euro-Länder. Die EZB bildet zusammen 
mit den nationalen Zentralbanken das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Sie 
hat seit dem 1. Juni 1998 ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist zuständig für die Geldpolitik. 
Die Notenbanker der EZB agieren unabhängig von den nationalen Regierungen. So kann 
nur die EZB Euronoten herausgeben. Ihre Aufgabe ist es vor allem, sich um die 
Preisstabilität in den Euroländern zu kümmern, wobei ihr wichtigstes Instrument der Zins ist. 
 
Federal Reserve System (Fed) | Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten. Besteht aus 
dem Board of Governors, zwölf regionalen Federal Reserve Banken und einer Vielzahl von 
Mitgliedsbanken und anderen Institutionen. Da die Mitgliedsbanken gleichzeitig die 
Eigentümer der Federal Reserve sind, das Direktorium aber vom Präsidenten der 
Vereinigten Staaten ernannt wird, ist das Federal Reserve System teils privat und teils 
staatlich strukturiert. Gegründet wurde die Fed am 23. Dezember 1913 vom US-Kongress. 
Ihr wichtigstes Gremium ist das Federal Open Market Committee, das die Geld- und 
Währungspolitik der Vereinigten Staaten betreibt. Sein Vorsitzender war von 1987 bis 2006 
Alan Greenspan, am 1. Februar 2006 folgte ihm Ben Bernanke. 



 
Fondsmanager | Angestellte der professionellen Vermögensverwalter, die das Vermögen 
der Anleger vermehren sollen, treffen Fondsmanager die konkrete Entscheidung, in welche 
Kapitalanlagen ein Fonds investiert. Von ihnen hängt damit auch die Wertentwicklung eines 
Fonds ab. 
 
Hedgefonds | Auf Basis des Gelds der Anleger besorgt sich der Hedge-Fond Kredite in 
großem Umfang. Damit kauft er Devisen, festverzinsliche Anleihen, Aktien oder Rohstoffe 
und verfolgt dabei normalerweise eine riskante Anlagestrategie. Hedge-Fonds sitzen 
regelmäßig in Steueroasen und unterliegen keinen rechtlichen Restriktionen bei der Anlage 
der Gelder. 
 
Inflation | Steigen die Preise schneller als die Warenmenge, spricht man von 
Geldentwertung oder Inflation. Man misst die Inflation durch die Preisentwicklung eines 
bestimmten Warenkorbs. Der prozentuale Anstieg eines Preisindex‘ heißt Inflationsrate. Je 
nach Geschwindigkeit einer Inflation spricht man von schleichender, trabender, 
galoppierender Inflation oder auch Hyperinflation. Unterschieden wird auch zwischen offener, 
versteckter oder zurück gestauter Inflation. Steigen Löhne »real«, heißt das: Sie steigen 
stärker, als sie durch die Inflation an Wert verlieren. 
 
Insolvenz | Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens. In Deutschland wird in dem Fall ein 
Insolvenzverwalter eingesetzt, der versucht, mit den Gläubigern einen Weg für die 
Fortsetzung des Unternehmens zu finden. Scheitert eine Insolvenzregelung, kommt es zum 
Aus für das Unternehmen. Verursacht das Management eines Unternehmens bewusst seine 
Zahlungsunfähigkeit, dann spricht man von Bankrott. 
 
Internationaler Währungsfond (IWF) | Sonderorganisation der Vereinten Nationen, im 
Dezember 1945 gegründet mit den Zielen, die Zusammenarbeit der Staaten bei der 
Währungspolitik unterstützen, eine erneute Weltwirtschaftskrise verhindern zu helfen und in 
Krisensituationen Kredite zu vergeben. Siehe auch Kapitel XX. 
 
Investmentbanking | Bankgeschäfte, die nichts mit dem klassischen Geschäft mit 
Spareinlagen und Krediten zu tun haben. Zum Investmentbanking zählen insbesondere die 
Ausgabe von Aktien oder Anleihen, Beteiligungsfinanzierung bei Unternehmen oder 
Beratungsleistungen bei der Übernahme oder Umstrukturierung von Firmen. 
 
Investor | Jemand, der Geld am Kapitalmarkt anlegt. Privatanleger oder auch Kleinanleger 
verfügen im Unterschied zu institutionellen Anlegern wie Banken, Versicherungen oder 
Anlagegesellschaften häufig über kein großes Finanzwissen und müssen deswegen 
besonders vom Staat geschützt werden. 
 
Nasdaq | (Abk. für »National Association of Securities Dealers Automated Quotations«) Die 
Computerbörse in New York. Sie umfasst die wichtigsten Aktien von Unternehmen aus 
Wachstumsbranchen, zum Beispiel Biotechnologie, Chiphersteller, Computer- und 
Telekommunikations- sowie Softwarefirmen. 
 
New Economy | Phase lang anhaltenden Wachstums und Produktivitätssteigerungen in den 
Neunziger Jahren, ausgelöst durch Fortschritte bei der Informations- und 
Telekommunikationstechnik. Häufig wird New Economy mit dem Neuen Markt für 
Risikokapital gleichgesetzt. Während der New Economy sind die Aktienkurse stark 
gewachsen – eine Blase, die 2001 platzte. 
 



Offshoremarket | Internationale Finanzgeschäfte von Banken und Unternehmen, die den 
Finanzmarkt des Landes, in dem sie getätigt werden, nicht berühren und deswegen von 
wesentlichen nationalen Beschränkungen freigestellt sind. Kennzeichnend für einen 
Offshoremarket sind außerdem eine weniger strenge Bankenaufsicht und günstigere 
steuerliche Regelungen. Häufig zahlen ausländische Firmen dort überhaupt keine Steuern. 
Diese Steueroasen spielen eine wichtige Rolle bei der Steuervermeidung von Unternehmen 
und der weltweiten Geldwäsche. Bekannte Offshorezentren sind die Cayman Islands oder 
die Kanalinseln wie Jersey. 
 
Ökologie | (von griech. oikos, Haus, Haushalt und logos, Lehre, also »Lehre vom Haushalt«) 
Bezeichnet ursprünglich ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit den Wechselbeziehungen 
der Organismen untereinander und mit ihrer abiotischen Umwelt beschäftigt. Mit dem 
wachsenden Umweltbewusstsein in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hat 
sich der Bedeutungsumfang des Begriffs erweitert. Ökologische Erkenntnisse werden 
seitdem zunehmend auf gesellschaftliche Bereiche übertragen. 
 
OPEC | (Abk. für Organization of the Petroleum Exporting Countries) Organisation Erdöl 
exportierender Länder, 1960 in Bagdad gegründet von den Staaten Irak, Iran, Kuwait, Saudi- 
Arabien und Venezuela, um das bis dahin geltende Preisdiktat der multinationalen 
Erdölgesellschaften zu durchbrechen. Hauptsitz der Organisation ist Wien. Mittlerweile sind 
weitere Staaten beigetreten: Algerien, Indonesien, Katar, Libyen, Nigeria und die Vereinigten 
Arabischen Emirate. Die Preispolitik der OPEC löste in den Siebziger- und Achtzigerjahren 
Wirtschaftskrisen in den Industrieländern aus und war ein wichtiger Grund für die 
Schuldenkrise der Entwicklungsländer. Die OPEC agiert als Kartell, da die Mitgliedsländer 
Förderquoten absprechen. 
 
Operativer Gewinn | Gewinn eines Unternehmens aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 
Erlöse aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften und Firmenanteilen oder Erträge aus 
Finanzanlagen gehören zum Beispiel nicht dazu. 
 
Option | Börsenbezeichnung für die Anwartschaft auf den Erwerb eines Rechts durch eine 
eigene einseitige Willenserklärung. Durch den Kauf einer Option erwirbt der Käufer das 
Recht, innerhalb einer bestimmten Frist vom Verkäufer Lieferung (Kaufoption) oder 
Abnahme (Verkaufsoption) einer bestimmten Anzahl von Wert-papieren zum am 
Abschlusstag vereinbarten Kurs zu verlangen. Vgl. auch p Call. 
 
Outsourcing | Auslagerung von Unternehmensbereichen in eine eigene Gesellschaft oder 
zu einem Dienstleister. Auf diese Weise soll flexibler oder billiger gearbeitet werden. In den 
ausgegründeten Gesellschaften gelten häufig andere oder gar keine Tarifverträge für die 
Beschäftigten. 
 
Pensionsfonds | Von Unternehmen ausgelagerte Gesellschaften, in denen die 
Beschäftigten einen Teil ihres Gehalts für die Altersvorsorge ansparen. Vor allem in den 
angelsächsischen Ländern verbreitet. Problematisch ist es, wenn die Pensionsfonds vor allem in 
Aktien des eigenen Unternehmens investieren. Dann unterbleibt die notwendige Risikostreuung 
für die Altersvorsorge. Beschäftigte einiger Unternehmen haben auf diese Weise einen Großteil 
ihrer Altersrenten verloren. Prominente Beispiele waren die US-Unternehmen Enron und 
Worldcom, die betrügerisch in Konkurs gingen, zuletzt die Investmentbank Bear Stearns. 
 
Performance | Englische Bezeichnung für die Wertentwicklung beziehungsweise den 
Anlageerfolg von Kapitalanlagen. 
 



Portfolio | (von lat. portare, tragen, und folium, Blatt) Bezeichnet die Mischung von 
Wertpapieren in einem Depot oder einem Fonds. 
 
Private Equity-Fonds | Gesellschaften, die privates Beteiligungskapital von privaten und 
institutionellen Anlegern für meist nicht börsennotierte Unternehmen bereitstellen. Es gibt die 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die vor allem in etablierte kleine und mittelgroße 
Unternehmen investieren. Wagnisfinanzierungsgesellschaften dagegen investieren in junge 
Unternehmen. 
 
Privatisierung | (lat. privare, berauben) Umwandlung von öffentlichem Vermögen wie 
Staatsbetrieben (Post, Bahn, Versorger) in privaten Besitz. 
Wechselkurs | Der Preis für p Devisen. Der Wechsel- oder Devisenkurs wird entweder vom 
Staat festgelegt (fester Wechselkurs) oder bildet sich durch Angebot und Nachfrage auf dem 
Markt (freier Wechselkurs). 
 
Rendite | (von ital. rendere, sich rechnen, etwas abwerfen) Unter Rendite versteht man den 
jährlichen Ertrag einer Kapitalanlage im Verhältnis zum Anschaffungskurs und zum 
eingesetzten Eigenkapital; im engeren Sinne bezeichnet man damit auch die Verzinsung 
eines Wertpapiers. 
 
Rezession | Abwärtsphase mit leicht »rückläufigem Wirtschaftswachstum« im 
Konjunkturverlauf einer Volkswirtschaft mit seinen Auf- und Abwärtsbewegungen. 
 
Shareholder-Value | Im engeren Sinn der Wert eines Unternehmens für seine Aktionäre, die 
»Shareholder«, wörtlich Anteilseigner. Seit den Achtzigerjahren bezeichnet man damit 
außerdem die Ausrichtung des Managements am Shareholder-Value, also an einer 
größtmöglichen Vergrößerung des Aktionärsvermögens. Im Gegensatz dazu steht oft die 
Berücksichtigung der Interessen anderer mit dem Unternehmen verbundenen Gruppen, der 
»Stakeholder« – wie Gläubigern, Arbeitnehmern oder der Gesellschaft. 
 
Spekulation | Alle Verhaltensweisen, die darauf abzielen, unter Inkaufnahme eines 
bestimmten Risikos einen Gewinn zu erzielen, zum Beispiel aus einer erwarteten 
Veränderung eines Waren- oder Rohstoffpreises, eines Wertpapierkurses oder einer 
Währung. Berufsmäßige Spekulation findet vor allem an den Börsen statt. Hier spekulieren 
sowohl Händler von Unternehmen (Banken, Hedge-Fonds, Beteiligungsgesellschaften) als 
auch Privatpersonen. Käufer rechnen in der Regel mit steigenden, Verkäufer mit fallenden 
Kursen. Bei Termingeschäften können auch fallende Kurse für Verkäufer von Vorteil sein. 
 
Subventionen | Staatliche Unterstützungsleistungen, als Zahlung direkter Fördergelder oder 
durch steuerliche Vergünstigungen, beispielsweise in Sonderwirtschaftszonen. Subventionen 
gewährt der Staat auch Privatpersonen, beispielsweise in Form von Wohngeld – hier spricht 
man allerdings auch von Transferzahlungen oder Sozialhilfe. Mit Subventionen soll ein 
bestimmtes wirtschaftliches Verhalten gefördert werden, derzeit spielen sie bei der 
Etablierung von alternativen Energietechnologien wie Solarenergie oder Windkraft eine 
große Rolle. Subventionen werden auch gezahlt, um die Folgen wirtschaftlichen 
Strukturwandels für eine betroffene Region oder Branche zu lindern, wie zum Beispiel im 
Bergbau oder der Landwirtschaft. Subventionen müssen vom Prinzip her nicht zurückgezahlt 
werden – es sei denn, die Subventionsempfänger verstoßen gegen bestimmte Auflagen. 
 
Übernahme, feindliche | Ein Unternehmen übernimmt ein anderes, meist durch den Kauf 
der Aktienmehrheit. Dafür macht das Unternehmen den Aktionären ein entsprechendes 
Angebot, denn die Mehrheit der Aktionäre muss einer Übernahme bei einer 



Hauptversammlung zustimmen. Erfolgt eine Übernahme gegen den Willen des 
Managements des betreffenden Unternehmens, spricht man von einer feindlichen 
Übernahme. In einer der größten feindlichen Übernahmen hat der britische Vodafone- 
Konzern im Jahr 2000 Mannesmann geschluckt. 
 
Washington Consensus | Ein Paket wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die Regierungen 
zur Förderung von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum durchführen sollten. Dazu zählen 
unter anderem die Förderung der Exportwirtschaft, die Privatisierung von öffentlichen 
Betrieben und der Abbau von staatlichen Subventionen. Dieses Konzept wird von IWF und 
Weltbank propagiert und gefördert. 
 
Weltbank | Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ursprünglich gegründet für den 
Wiederaufbau von Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Schon bald nach der Gründung 
kümmerte sich die Weltbank um die ehemaligen Kolonien. 
 
Zertifikate | Wertpapiere in der Rechtsform einer Schuldverschreibung beziehungsweise 
Anleihe. Ein Zertifikat steht für die Zweitverbriefung eines Basiswertes oder -papiers, es 
handelt sich damit um ein Derivat oder »strukturiertes Finanzprodukt«. 1989 wurde erstmals 
von einer Bank ein Zertifikat emittiert und an der Börse gehandelt. Zertifikate werden im 
Gegensatz zu Fonds vorwiegend direkt an Endkunden verkauft. 
 
 


