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Da gibt es einen jungen Mann mit 
einer schwarzer Hornbrille und 
einem vollen Haarschopf. Die 

schwarze Hornbrille deutet auf intellek-
tuelle Interessiertheit hin. Es könnte sich 
um einen Studenten oder auch um einen 
Menschen am Anfang seiner Berufskarri-
ere handeln. 

Auf der Suche nach der 
ökonomischen Wahrheit 
Ihn treibt ein Problem um. Er fühlt sich ge-
genüber den vielen ökonomischen Zusam-
menhängen, die ihn umzingeln, sprach- 
und machtlos. Er spürt, wie ökonomische 
Prinzipien und Regeln, die er sich nicht 
erklären kann, seine eigenen Lebensver-
hältnisse prägen. Misstrauen gegenüber 
dem alles beherrschenden Imperativ der 
Nutzen- und Gewinnmaximierung treibt 
ihn um. Hinter der Entstehung vieler für 
seine eigenen ökonomischen Verhältnisse 
wichtiger Preise kann er keine Regeln er-
kennen. Da liegt es nahe, dass er sich über 
den Tisch gezogen fühlt. Auch bei den 
heute herrschenden Niedrigzinsen sowie 
den eruptiven Schwankungen der Aktien-
kurse sind rationale Regeln für ihn nicht 
erkennbar. Er kann sich auch die Schwan-
kungen beim Angebot von Arbeitsplätzen 
oder bei der Entlohnung nicht erklären. Er 
weiß aber: Mangelnde Kenntnis der Ursa-
chen und Folgen der Globalisierung löst 
existenzielle Ängste aus. Er sieht, wie die 
Rolle, die der hoch verschuldete Steuer-

– rigide unterschieden zwischen Mikro- 
und Makroökonomik – komplizierte ma-
thematisch fundierte Modelle, bei denen 
durch viele Annahmen eine realistische 
Erklärung wirtschaftlicher Zusammen-
hänge ausgeschlossen ist. Wenn sich je-
doch die Modelle der Wirklichkeit ver-
sperren, dann wird die Hegelsche Polemik 
reklamiert: Schade um die Realität, wenn 
sie sich dem Modell verweigert. Der jun-
ge Mann ahnt, dass die heutigen Ideologi-
en zur Rechtfertigung der Methoden des 
Wirtschaftens nur aus weit in die Wirt-
schaftsgeschichte zurückreichenden Ide-
en zu verstehen sind. Also besorgt er sich 
auch Lehrbücher zur Geschichte der wirt-
schaftswissenschaftlichen Theorien. Da-
mit kann jedoch sein Wissenshunger nicht 
gestillt werden. Es fehlt eine sinnvolle 
Verknüpfung der Theorienbildung mit der 
realwirtschaftlichen Entwicklung. Vor al-
lem fehlt es oftmals an der Dechiffrierung 
der von machtpolitisch interessierter Seite 
entwickelten Deutungsmuster. 

ECONOMIX klärt über
zeugend auf 
Dem Mann mit der schwarzen Hornbrille 
kann trotz der vielen eher verwirrenden 
Lehrbücher zur Wirtschaftswissenschaft 
geholfen werden. Er selbst übernimmt 
mit seinen Fragen und Anmerkungen die 
Rolle eines Führers durch das Buch ECO-
NOMIX, das jetzt in deutscher Sprache 
vorliegt. Dabei offenbart der Titel die die-
se Aufklärungsschrift prägende Methode. 
Wegen der vielen anregenden Comic-
Illustrationen ist in Abwandlung des im 
angloamerikanischen Sprachgebrauch üb-

ECONOMIX: AufkläruNg pEr COMICS
kOMplEXE WIrtSChAftlIChE ZuSAMMENhäNgE 
vErStäNdlICh gEMACht 

staat spielt, und seine scheinbare Regu-
lierungswut zu Frust führt, der sich auch 
in irrationalem Verhalten bei politischen 
Wahlen niederschlagen kann. Zwar kann 
er die Ursachen der jüngsten Banken- und 
Finanzmarktkrise nicht erklären, aber die 
Verluste an seinem Vermögen für die Al-
tersvorsorge spürt er. Er stellt fest, dass 
aus der Politik ökonomischen Wohlstands 
für alle ein entfesseltes Wirtschaftswachs-
tum geworden ist, das eine globale Um-
weltkrise hervorruft. Denn die brutale 
Externalisierung ökologischer Schäden 
schlägt in einer am privatwirtschaftlichen 
Gewinn ausgerichteten Ökonomie auf die 
Lebensverhältnisse zurück. 

Der junge Mann ahnt, dass die heutige 
Wirtschaft und ihre Zukunft viel mit der 
Vergangenheit zu tun hat. Noch weiß er 
nicht, dass man heute das Beharrungsver-
mögen der im Laufe der Wirtschaftsge-
schichte herausgebildeten Verhaltenswei-
sen und Institutionen unter dem Stichwort 
„Pfadabhängigkeit“ zu erfassen versucht. 

Dieser junge Mann will die vielen of-
fenen Fragen, deren Antworten auch für 
seine individuellen Lebensverhältnisse 
wichtig sind, nicht verdrängen. Von ei-
nem unbändigen Interesse an Aufklärung 
für sich und die anderen getrieben, deckt 
er sich bei der Suche nach Antworten mit 
den wichtigsten Standardlehrbüchern ein. 
Doch der Frust ist groß. Es dominieren 

lichen Begriffs economics für Ökonomik 
oder Wirtschaftswissenschaften der Titel 
ECONOMIX gewählt worden. 

Die hier klug ausgeschöpften Mög-
lichkeiten einer Darstellung in Text 
und Illustration provozieren sicherlich 
die bierernste Lehrbuch-Ökonomik im 
deutsch sprachigen Raum. Es fehlt der 
Wirtschaftswissenschaft an Mut zur Su-
che nach neuen didaktischen Konzepten. 
ECONOMIX steht für die Absicht, öko-
nomische Ziele, Strukturen und Folgen 
zu verstehen. Diese Lust an der Aufklä-
rung per illustriertem Text sollte auch die 
Bewertung dieser erstmals in dieser Tiefe 
und Breite präsentierten neuen Didaktik 
antreiben. Das Buch hat eine von Vorur-
teilen freie Bewertung verdient. Denn die 
traditionelle, ätzend langweilige und auf 
Paukwissen reduzierte Lehrbuchökono-
mik kann davon nur lernen. Es sollte nicht 
dazu kommen, dass ECONOMIX aus 
dem akademischen Lehrbuchverzeichnis 
ausgegrenzt wird und nur außerhalb der 
Universitäten im Geheimen, gleichsam 
unter der Bettdecke, studiert werden darf. 

Im Untertitel stellt sich das Buch nicht 
nur die Frage, wie unsere Ökonomie 
funktioniert („How our economy works“), 
sondern auch, woher es kommt, wenn sie 
nicht erfolgreich arbeitet („and doesnʼt 
work“). Marktmodelle werden nicht nur 
als mathematisch belegte, sich selbst op-
timierende Systeme präsentiert. Es geht 
auch darum, im Widerspruch zur Realität 
stehenden Annahmen – beispielsweise die 
der vollkommenen Information aller Be-
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teiligten am Markt – dingfest zu machen 
und alternative Modelle einzuführen. In 
der Offenheit gegenüber sich aus dem 
Markt-, aber auch Staatsversagen erge-
benden Fehlentwicklungen liegt der unbe-
dingte Gewinn der Lektüre von ECONO-
MIX. 

Ein Anstoß für die 
Standard lehre 
ECONOMIX wird nicht einseitig entwe-
der durch eine systematische Darstellung 
der Wirtschaftsgeschichte oder die analy-
tischen Prinzipien der Theorielehrbücher 
strukturiert. Vielmehr werden die beiden 
Methoden produktiv gemischt. Dazu die-
nen die Zeitstrahl-Schaubilder, mit denen 
die großen ökonomischen Theorien und 
ihre Lehrmeister den realökonomischen 
Ereignissen gegenüberstellt werden. Dies 
erleichtert, das bis dahin Gelesene zu sor-
tieren. Die Fragen und Anmerkungen des 
jungen Manns mit der schwarzen Horn-
brille führen durch den illustrierten Text. 
In den Sprechblasen stehen neben den 
knackig formulierten Erklärtexten Origi-
nalzitate etwa von Adam Smith und John 
Maynard Keynes, aber auch von Vertre-
tern aus Wirtschaft und Politik, die durch 
Kursivdruck hervorgehoben sind. Die 
sich in Sprechblasen äußernden Vertreter 
der akademischen Lehre sind durch die 
ihnen aufgesetzten Doktorhüte optisch 
schnell identifizierbar. Von den Physio-
kraten, den Merkantilisten und den Theo-
retikern des aufkommenden Kapitalismus 
bis zu denen, die heute dominieren, wer-
den die „großen Köpfe“ verarbeitet. Um 
nur einige zu nennen: François Quesnay, 
Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, 
John Maynard Keynes, Milton Friedman, 

Friedrich von Hayek, Paul Samuelson, 
John Kenneth Galbraith, Robert E. Lucas. 
(Übrigens, die einzig erwähnte Frau, Joan 
Robinson, wird nicht mit ihrer spektakulä-
ren Akkumulationstheorie zitiert, sondern 
nur mit ihren in Zusammenarbeit mit Ed-
ward Chamberlin veröffentlichten Unter-
suchungen zur monopolistischen Konkur-
renz.) 

Ein riesiges Kompliment verdienen 
die hoch differenzierten Zeichnungen zu 
besonders komplexen Zusammenhängen. 
Handelnde Personen werden im histori-
schen Kontext dargestellt. Recht realis-
tisch kommt schon mal ein Knüppel im 
Streit zwischen Personen zum Einsatz. 
Die dargestellten Personen entsprechen 
erkennbar den über sie kursierenden Ori-
ginalfotos bzw. alten Portraits. Schließlich 
verdienen die illustrierten Großthemen 
großes Lob. Dazu gehören beispiels-
weise mehrere Zeichnungen, mit denen  
die Wirkungsweise komplexer Ökono-
mien als Produktionsanlage mit Input- und 
Output-Verflechtungen dargestellt wird. 
Unter den groß angelegten Zeichnungen 
sticht die Weltkarte „Unser kranker Pla-
net“ hervor. Hier werden die ökologisch 
unterschiedlichen Krisenherde in der Welt 
den jeweiligen Kontinenten bzw. Weltre-
gionen zugeordnet. 

Über den Nobelpreis 
Standard hinaus
Der Schluss dieses umfassenden und  
zugleich spannenden Streifzugs durch 
die wirtschaftliche Theorie- und Realge-
schichte betont die für normale Lehrbü-
cher seltene Offenheit dieses illustrierten 
Textes. In den drei Sprechblasen, die den 

illustrierten Text abschließen, heißt es: 
„… doch wir haben erst an der Oberfläche 
gekratzt … Im Übrigen ist Informiertsein 
nur der erste Schritt, die Welt braucht Ta-
ten, mehr denn je. Ich hoffe also, dass du 
dies als einen Anfang auffasst und nicht 
als das ENDE“. Es geht zuerst um Verste-
hen, um dann aus den systemischen Fehl-
entwicklungen tatkräftiges Handeln zu 
schlussfolgern. Welches offizielle, an den 
Akademien und darüber hinaus studierte 
Standardlehrbuch wagt einen solch offe-
nen Ausgang mit der Aufforderung zur 
verändernden Tat? 

Die deutsche Ausgabe von ECONO-
MIX wird auf großes Interesse stoßen. In-
teressenten aus allen Altersklassen werden 
dabei sein. Eine wichtige Zielgruppe sind 
die Interessierten, die zwar persönlich von 
ökonomischen Entwicklungen und der 
darauf bezogenen Politik betroffen sind, 
diese aber bisher nicht verstehen konnten. 
Jedoch – auch für die Macher der Wirt-
schaft und Politik lohnt es sich, ihnen ihr 
Handeln mit den vorgelegten Interpretati-
onen verständlich zu machen. Schließlich 
bietet diese illustrierte Aufklärung auch 
Politikern die Chance, lange gehegte Vor-
urteile abzubauen und Ideologien zu de-
montieren. Und dann gibt es eine Gruppe, 
die sich erst einmal nicht angesprochen 
fühlen wird. Es geht um die Top-Kenner 
der wirtschaftswissenschaftlichen Theori-
en an den Universitäten und Forschungs-
einrichtungen. Für die ist ECONOMIX 
eine Chance, das eigene Wissen zu über-
prüfen. Für mich, der sich seit Mitte der 
1960er Jahre auch durchaus kritisch mit 
den Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaft beschäftigt, bot sich die produktiv 

genutzte Chance: Mit ECONOMIX habe 
ich das eigene ökonomische Wissen und 
die eigenen Forschungsergebnisse gegen 
den Strich bürsten können. Durch die Art 
der Darstellung und Einordnung verstehe 
ich nach der Lektüre mein Wissen besser.

Ich wünsche mir, dass ECONOMIX 
nicht nur ein Sachbuch-Bestseller wird. 
Das Buch muss offiziell in die Literatur-
listen der Basislehre an den wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten aufgenom-
men werden. Verdient hat es dieses Buch. 
Es wäre bedauerlich, wenn diese wichtige 
Quelle, Wirtschaften zu verstehen, nur 
außerhalb der Seminare wahrgenommen 
würde. ECONOMIX muss in den Mittel-
punkt des akademischen und politischen 
Dialogs gerückt werden. Didaktisch kon-
servative Professoren sollten sich produk-
tiv provozieren lassen. 

Seit 1969 finanziert die schwedische 
Reichsbank den Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften. ECONOMIX wäre, gäbe 
es den Nobelpreis für epochale Einzel-
veröffentlichungen, durchaus bei der Preis-
vergabe zu berücksichtigen. So mancher 
der bisherigen Träger des Nobelpreises 
für Ökonomie dagegen, wie etwa Fried-
rich von Hayek und Milton Friedman, 
wird durch die Präsentation seiner Theo-
rien und Ideologien in ECONOMIX kri-
tisch ergründet und in seiner allgemein 
überschätzten Bedeutung relativiert.

Rudolf Hickel

Economix VoRWoRT
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Ich gIng zurück zu den Quellen: den 
groSSen TheoreTIkern, ...

... und ich begann, ein großes Bild  
zu sehen.

Ada
m Smith

Thomas Malt
hus 

dav
id r

icar
do 

Friedr
ich

 en
gels

 

Alf
red 

Marshall
 

John Mayn
ard 

keyn
es 

karl m
arx

Und während das ganze Bild ziemlich 
kompliziert war, war keins seiner 
Einzelteile besonders schwer zu 
verstehen.

dIe LeuTe 
SoLLTen dAS 

wissen!

Mir fiel auf, dass alle diese Informationen 
eine einzige Geschichte ergaben. Aber ich 
konnte kein Buch finden, das diese Ge schi
chte in einer verständlichen Weise er zählte. 
So beschloss ich, sie selbst zu schreiben, 
und zwar in der am leichtesten zugänglichen 
Form, die ich kenne: als Comic.

Ich gLAube, dASS wIr 
dIe geSchIchTe der 
wIrTSchAFT und der 
wIrTSchAFTSTheorIe 

verSTehen können. und: eS 
wAr noch nIe wIchTIger, 
eS Auch zu Tun. wIr hAben 
dAS nAchdenken über dIe 
wIrTSchAFT AM LIebSTen 

Anderen überLASSen; dAher 
dIeSe dAuerkrISe,  

In der wIr STecken.

Wir leben in einer 
Demokratie. Wenn wir 
wählen, geht es im 

Grunde fast immer um 
Wirtschaftsthemen. 
Es ist unsere Pflicht 
zu verstehen, was wir 

wählen. 

Jeder MAchT SIch gedAnken über dIe wIrTSchAFT.

Ich fing an, in Volkswirtschafts-
büchern nach Antworten zu suchen. 
Ich fand dort immerhin genug kluge 
Gedanken, um neugierig zu werden.

Aber irgendwie passten die Gedanken nicht 
richtig zusammen.

wAruM gehT eS 
MIr nIchT So 

guT wIe MeInen 
eLTern?

werde Ich 
nächSTeS JAhr 

noch ArbeIT hAben?

wAS wIrd 
AuS MeInen 
kIndern?

wAS AuS 
unSerer 
weLT?

wenn dIe experTen Schon vor eIneM räTSeL 
STehen, wIe können wIr Anderen dAnn 

verSTehen, wAS vorgehT?

der AuTor

 g
run

dk
ur

s  

wiwi

EINlEItuNg
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dIeJenIgen, dIe MeInen, dIe wIrT-
SchAFTSwISSenSchAFT beSTehe AuS eIner 
reIhe von MATheMATISchen regeLn, dIe 
nur eIn MAThe-genIe verSTehen kAnn, 

SInd In der MInderheIT. und SIe hAben 
unrechT.

SchLIeSSLIch IST dIe wIrTSchAFTS-
wISSenSchAFT keIne cheMIe - SIe 

hAT MIT der unendLIchen koMpLexITäT 
menschlichen Verhaltens zu Tun 

und nIchT MIT STArren geSeTzen.

deShALb wILL Ich selbst erzähLen. 
dIeS buch enThäLT MeIne SIchT AuF 
dIe wIrTSchAFT. dAS kAnn vor- und 
nAchTeILe hAben. zuM beISpIeL hAbe 

Ich Versucht, dIe gAnze weLT 
Abzudecken, doch hAbe Ich MIch 

AuF dIe uSA konzenTrIerT, eInFAch, 
weIL Ich AMerIkAner bIn und In der 
AMerIkAnISchen wIrTSchAFT hAndLe.* 

genAu genoMMen IST jedes 
buch über ökonoMIe JeMAndeS 
perSönLIcher bLIck AuF dAS 
wIrTSchAFTLIche geSchehen. 
ALSo FASS dIeS buch - Auch 
nIchT IrgendeIn AndereS 
- JA nIchT ALS evAngeLIuM 
AuF! wenn dIr IrgendwAS 

falsch vorkoMMT, IST nIchTS 
eInFAcher, ALS dIe FAkTen zu 

überprüFen, Andere MeInungen 
zu FInden und dIe dInge SeLbST 

zu durchdenken.

nATürLIch 
verSTehen 

eInIge LeuTe 
eIne Menge von 

wIrTSchAFT 
und eInIge 
nur wenIg. 

Aber niemand 
verSTehT ALLeS, 
und jeder kAnn 
Mehr verSTehen 

Lernen.

deShALb hAbe Ich dIeSeS 
buch geSchrIeben.

Wo soll ich anfangen?
Nun, es heißt immer, 
wir lebten in einer 
kapitalistischen 
Wirtschaft.
Also lass uns ein paar 
Jahrhunderte zurück
gehen und sehen, was 
es mit dem Kapita-
lismus auf sich hat.

*Was auch für Nichtamerikaner günstig ist, denn die USA 
sind seit Jahrzehnten das Zentrum der Weltwirtschaft 
(Anmerkung des Übersetzers).

Weil es um Geschichte geht, ist dieses Buch keine ComicVersion eines Grundkurses Wirt
schaftswissenschaften. Statt von einigen grundlegenden Prinzipien auszugehen und Schritt 
für Schritt auf ihnen aufzubauen, werde ich historisch vorgehen. Ich glaube nämlich, wir 
können nicht begreifen, wo wir stehen, wenn wir nicht wissen, wie wir dahin gelangt sind. 

Aber Ich werde Auch nIchT STrIkT chronoLogISch vorgehen.

An MAnchen STeLLen werden wIr den zeITSTrAhL 
verLASSen, dAMIT wIr eInzeLne TheMen IM 

zuSAMMenhAng verSTehen können.

Zu diesen Themen gehören viele Dinge, die in rein wirtschaftswissenschaftlichen 
Darstellungen oft weggelassen werden. Doch in Wirklichkeit beeinflusst alles die 
Wirtschaft, und die Wirtschaft ihrerseits beeinflusst alles. 

AuSSen-
poLITIk

pSYchoLogIe

ökoLogIe
MILITärgeSchIchTe

gAnz enTScheIdend 
IST macht. Ich 

MöchTe eS So SAgen: 
dIe wIrTSchAFT 

erkLären zu woLLen, 
ohne von MAchT zu 
Sprechen, IST wIe 
wenn MAn Politik 

erkLären wILL, 
ohne von Geld zu 

Sprechen.

Nichts davon ist für die Ökonomen Neuland. Die moderne Wirtschaftswissenschaft ist 
breiter aufgestellt und vielfältiger, als die meisten Leute denken. Die meisten Dinge, 
die in diesem Buch erwähnt werden, auch die Kritik an den Wirtschaftswissenschaften, 
stammen von Ökonomen. (Du kannst meine Quellen auf Seite 295 nachlesen und auf 
www.economixcomix.com.) 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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Wir haben uns ziemlich lange geirrt.

Alan Greenspan (2008)
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Economix DiE WELT Von HEUTE (Seit 2001)

Am 11. September 
2001 steuerten 
Terroristen 
Flugzeuge auf das 
Pentagon und 
das World Trade 
Center.

Die Amerikaner sammelten sich 
hinter ihrer Regierung.

“ trotz Jahren voller skandale und politi
scher korruption, trotz der nichtenden

wollenden berichte über persönliche Gier 
und von Gucci einGekleidete räuber, die die 

staatsfinanzen plündern, trotz des rückzuGs 
vieler aus der öffentlichkeit, der sie den 
privaten Genuss ihrer privileGien vorGe

zoGen haben, trotz des elends der armen und 
der umzäunten wohnbezirke für die reichen 

 trotzdem hat die Grosse mehrheit der 
amerikaner die idee ‘ wir sind das volk’ noch 
nicht aufGeGeben ... es ist, als sei die uhr zu 
den frühen sechziGer Jahren zurückGedreht 
worden, zu der zeit, bevor wir für vietnam 
und waterGate so viel opfern mussten …”
- bILL MoYerS, JournALIST, IM okTober 2001

Schließlich befanden wir uns 
im Krieg.

krieG 
GeGen 

den 
terror!

EIN NEuEr kAltEr krIEg

Der Krieg gegen den Terror brachte die Rüstungsausgaben 
wieder auf das Niveau der Zeit des Kalten Kriegs. Das war 
seltsam, angesichts dessen, was nicht gemacht wurde.

SoLLTen wIr nIchT dIe poLIzeI,  
dIe Feuerwehren und dIe krAnken-

häuSer beSSer AuSSTATTen?

geh doch den 
AuSLAndSkonTen 
der TerrorIS-
Ten nAch, Auch 
wenn eS Für 

unSere eIgenen 
STeuerbeTrü-
ger unbeQueM 

IST!

gewöhne unS unSeren 
öLverbrAuch Ab, dAMIT 
wIr Ihre geLdQueLLen 
AuSTrocknen können!

Leg geLd 
Für noTFäLLe 

beISeITe!

MAch vernünFTIge 
evAkuIerungSpLäne!

SchLIeSS ge-
FährdeTe cheMIe-
FAbrIken In der  
nähe groSSer 

STädTe!

und AToM-
krAFTwerke!

wIeSo IST ALL 
dAS nIchT So 
wIchTIg wIe 
neue pAnzer 
zu kAuFen?

pSST!
Sehr hohe 
geFähr-

dungSSTuFe! 

Die Ausgaben für das 
Militär wurden dadurch 
gerechtfertigt, dass 
der Irak, der mit 
dem 11. September 
nichts zu tun hatte, 
zur unmittelbaren 
Bedrohung erklärt 
wurde. Der Irak wurde 
2003 schnell erobert.

Danach begannen die USA mit dem Wiederaufbau des Irak. Man möchte 
denken, dass das daraus folgende Fiasko für unsere Geschichte nicht 
relevant ist. Doch das war es, denn der Irak wurde ausdrücklich zum 
Schaufenster für das konservative Programm gemacht.

begrenze den STeuerSATz Für prIvATLeuTe und FIrMen AuF 15%, be-
LASTe dIe IMporTe nIchT MIT STeuern, LASS unSere konzerne deIne 
AnLAgen kAuFen und brInge dIe proFITe AuSSer LAndeS, gIb eIner 

unAbhängIgen zenTrALbAnk dIe konTroLLe über deIn geLd, FAng MIT 
eIner LAndwIrTSchAFTSpoLITIk An, dIe dIe pATenTe der InTernATIo-

nALen SAATguTkonzerne nuTzT, und prIvATISIere ALLeS!

wAruM InTereSSIerT eS dIch, wAS 
unSere STeuerSäTze SInd, wIe unSere 
zenTrALbAnk FunkTIonIerT oder ob wIr 
dAS pATenTIerTe SAATguT von MonSAnTo 

kAuFen?
STeTS zu 
dIenSTen!

“ Die Maßnahmen werden dem Wunschzettel entsprechen, den ausländische Investoren 
und Geberagenturen sich für sich entwickelnde Märkte erträumen.” – The Economist, 
2003 (zustimmend)
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Sogar die Aufgabe, die Auftragsvergabe im Irak zu überwachen, wurde an Privatfirmen vergeben.

Private Versorgungsfirmen hau
ten die Soldaten übers Ohr, ...

… während für die Irakis so gut wie nichts übrig 
blieb. So hatte die Firma Bechtel zum Beispiel 
den Auftrag, das irakische Stromnetz wiederauf
zubauen. Sie arbeitete hier und da ein bisschen, 
wurde ausgezahlt und verschwand nach Hause.

“ Es ist seltsam, dass Milliarden von Dollar, die in 
die Stromversorgung gesteckt worden sind, kei
nerlei Verbesserung bewirkt haben; die Lage ist in 
Wahrheit schlechter geworden.” – Ein irakischer In
genieur in der Woche nach dem Weggang von Bechtel

Milizen füllten das Vakuum.

Unterdessen neigten die Amtsträger 
dazu, in der befestigten Grünen  
Zone in Bagdad zu bleiben, …

… und sie waren erstaunt darüber, dass 
die Gesellschaft außerhalb zerfiel.

All das zeigt, dass es zu keinen guten Ergebnissen führt, wenn man Leute, die den Staat 
hassen, damit beauftragt, einen Staat aufzubauen. 

hIer gIbT eS keIne 
probLeMe!

der STroM 
IST wIeder 

dA!
dAnke!

dIe gröSSTe gATed coMMunITY der weLT!

MAn MuSS dIe MenSchen nur voM 
STAAT beFreIen, dAnn STeLLen SIch 
FreIer MArkT und wohLSTAnd von 

ALLeIne eIn!

Die Politik der amerikanischen Konservati
ven im Irak bestand unter anderem darin, 
den Staatsapparat und die Staatsunter
nehmen massiv abzubauen, …

Ihr SchAFFT So eIne 
ArMee zornIger 
ArbeITSLoSer!

SIe können 
JeTzT doch 

unTernehMer 
werden!

… die komplette Armee zu entlassen, ...

“ Wir waren sprachlos. Wir haben  
400 000 ausgebildete bewaffnete 
Männer mit Familien, die ernährt 
sein wollen. Wo sollen die denn jetzt 
hingehen? Was sollen sie denn jetzt 
tun? Ich weiß es nicht. Sie wissen es 
bestimmt nicht.” – Riverbend, iraki
scher Blogger

… sich um öffentliche Einrichtun-
gen nicht zu scheren, …

… zu verlangen, dass der Irak sein Öl 
westlichen Gesellschaften überlässt, …

wIr Fördern und verMArkTen 
unSer öL SeIT dreISSIg 

JAhren SeLbST!

dAS IST 
doch  

gerAde dAS  
probLeM!

… eine ohnmächtige “ Demo
kratie” zu installieren …

… und die irakischen Firmen um Wiederaufbauaufträ
ge konkurrieren zu lassen. Doch halt – genau das 
fand nicht statt. Die Aufträge gingen an amerikani
sche Konzerne mit guten Verbindungen.wähLT, wen Ihr woLLT. doch 

wer Auch IMMer dAS IST, 
er dArF SIch nIchT In dIe 
wIrTSchAFT eInMISchen.

WIRTSCHAFT

STAAT

GOTT  
SEGNE UNSER 
HÜHNERHAUS

BRAUCHEN ESSEN

BRAUCHEN 
FAHRZEUG
PANZERUNG

BRAUCHEN 
KÖRPER-
PANZER

HILFE!

KÄMPFE  
FÜR  

ESSEN
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WIEdEr IN dEN rOtEN ZAhlEN

Wo wir schon einmal dabei sind: 2003 
gab es in den USA eine neue Runde von 
Einkommensteuererleichterungen für 
die Reichen.

Dazu kam: eine Verminderung der Erbschafts-
steuer, die Abschaffung der Besteuerung von 
Aktiendividenden …

… und die Bezuschussung der Arzneimittel im 
Rahmen der staatlichen Krankenversicherung 
(2004), durch die der Staat den Pharmaher
stellern abenteuerliche Preise zahlte.

Die Steuererhöhungen und die irr
witzige Ausgabenpolitik leerten das 
Staatssäckel, ...

… ohne dass dies irgendwas bewirkte, nicht einmal 
einen kurzfristigen Konjunkturaufschwung.

Alan Greenspan, immer noch Präsi
dent der Fed, senkte den Zins-
satz verzweifelt immer wieder.

ZINSSATZ

Doch auch bei niedrigen 
Zinssätzen konnten 
sich die meisten Leute 
nicht mehr viel borgen.

Der Zinssatz näherte sich 
der Nullmarke, als die Ban
ker eine neue Idee hatten. 

Plötzlich fanden die Leute heraus, 
dass sie genug Geld für den Kauf 
eines Häuschens leihen konnten.

deFIzIT

M
I
L
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A
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d
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wIr hAben keInen 
SpIeLrAuM!

und wenn wIr 
geLd An LeuTe MIT 
schle chter bo
nität verLeIhen?

wAS kAnn 
dAbeI 
Schon 
SchIeF-
gehen?

der AMerIkAnISche 
TrAuM!

und wAS STehT 
IM kLeInge-
druckTen?

gAr nIchTS.

und dAS In 
krIegS-
zeITen?

“ 
das 

sind wir 
schul
diG.”

dAS IMMOBIlIENkrEdItfIASkO

Narürlich werden Leute mit schlechter Bonität 
ihre Immobilienkredite oft nicht zurückzahlen. 
Es wäre also verrückt, die Kreditverträge zu 
behalten.

keIn 
probLeM, wIr 
werden SIe 
verkAuFen!

Aber  
wAruM SoLLTe 
Irgendwer SIe 
hAben woLLen?

SIeh MAL, wIr werden 
dIe verTräge bündeLn, 
dIe bündeL In AnTeILe 

AuFSpALTen und erkLären, 
dASS ALLe rückzAhLun-
gen zuerST eIneM AnTeIL 

zuguTekoMMen, wIr werden 
rATIngAgenTuren bezAhLen, 
dAMIT SIe SIe zerTIFIzIeren,  

bLA, bLA, bLA …

Das lief darauf hinaus, dass ein Bündel 
von Risikopapieren jetzt wie eine 
sichere Investition aussah.

Die Menschen, die sie kauften, verstan
den nicht, was sie da hatten, …

… und die Kreditgeber brauchten sich keine 
Sorgen über die Rückzahlung mehr zu machen.

Weil die Leute Häuser kauften, 
entstanden Jobs, …

… und die Immobilienpreise 
schossen in die Höhe. Viele 
Hausbesitzer fanden nun,  
dass sie reich waren, und  
liehen sich noch mehr Geld  
und kauften mehr Konsum
güter.

Geborgtes Geld bringt einen 
auf die Dauer aber nicht weiter; 
und die Löhne waren gegenüber 
dem leichten Aufschwung in den 
ClintonJahren zurückgegangen. 

“ An diesem Morgen verdiene ich weniger Geld als in meinem ersten Job vor 29 Jahren. 
Mein erster Job war 1976 bei General Motors, mein Anfangslohn war 7,55 Dollar die 
Stunde. Heute, 2005, verdiene ich 7 Dollar. Keine Versicherung. Sie nennen es Wohl
stand. Ich nenne es Sklaverei.” – Der Arbeiter Gerald in der Fersehshow 30 Days

1976 konnte man übrigens für 7,55 Dollar so viel kaufen wie 2005 für 25,83 Dollar.

du bIST kredITwürdIg!

WILLKOMMEN,IHR VOLLTROTTEL

ZU VERKAUFEN

DARLEHEN
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“ Es hat mich überrascht, wie hart diese Menschen darum gekämpft haben, keine In
solvenz anmelden zu müssen. Wie viele sparten am Essen, wie viele kauften ihre Medi
kamente nicht mehr und gingen nicht mehr zum Arzt, bei wie vielen wurden Strom und 
Wasser abgestellt! Das waren Menschen aus der Mittelklasse, Menschen mit College
Abschluss, die wenigstens früher einmal eine gut bezahlte Arbeit hatten, die Häuser 
gekauft haben, die verhältnismäßig neue Autos fuhren, die diesen Traum des mittleren 
Amerika verwirklicht haben. Und sie waren so tief gefallen, dass sie buchstäblich in 
Häusern ohne Strom leben mussten. Ihr Telefon war abgeklemmt worden. Sie hatten 
kein Wasser …” – Elizabeth Warren, Insolvenzrechtsexpertin, in der Dokumentation 
Maxed Out, 2006

2007 wurden einige der auf 
Immobilienkrediten beruhenden 
Anlagen wertlos.

Da die Wall Street in 
Schwierigkeiten war, 
eilte der Staat zur 
Hilfe. Aber die üblichen 
Rettungsmaßnahmen 
reichten nicht aus.

“ Es haben sich zu lange zu viele Blasen gehalten …  
Die Fed hat die Lage nicht wirklich im Griff.”  
– Paul Volcker, 2008

Nun, viele der Immobilien
kredite waren gegen Ausfall 
versichert.

Ein Versicherer wettet im 
Grunde genommen darauf, 
dass nichts schiefgeht; 
es wird von ihm verlangt, 
dass er über hinreichende 
Reserven für den Fall 
verfügt, dass etwas 
schiefgeht.

Aber auch Derivate (Seite 
215) sind Wetten; die 
Credit Default Swaps  
(KreditausfallSwaps) 
genannten Derivate tun 
so, als seien sie Versi
cherungen, außer dass es 
für sie keine Reserven im 
Hintergrund geben muss 
(weil Derivate so unregu
liert sind).

Und schon bald häuften sich die Insolvenzen.

zwAngSvoLLSTreckung zwAngSvoLLSTreckung zwAngSvoLLSTreckung zwAngSvoLLSTreckung

weLche? keIne 
Ahnung!

wall St.

kredIT-
geber

kredIT-

geber

zAhLT  
regeLMäSSIg

zahlt  
regelmässig

verS
Icher

er

wall St. 

Zahlt komplett 
aus, wenn der 
Kreditnehmer 
zahlungsun
fähig ist

Zahlt komplett 
aus, wenn der 

Kreditnehmer zah
lungsunfähig ist

Die größte Versicherungsgesellschaft der Welt war die amerikanische AIG*. Ihre Versiche
rungsabteilung war völlig solide, doch die Finanzwelt des 20. Jahrhunderts, in der jeder 
Finanzdienstleister sich auf ein Geschäft konzentrierte, war längst untergegangen.

Eine Abteilung der AIG 
hatte sich erheblich 
bei Derivaten, speziell 
Credit Default Swaps, 

engagiert.

Die Leute 
kauften die 
Swaps gern, 
weil jeder 

wusste, dass 
die Versiche
rungsabtei
lung von AIG 
große Reser
ven hatte.

AIg Jr.

AIg Sr.

Zunächst ging alles gut. Die Deriva
teabteilung von AIG verkaufte weit 
mehr Credit Default Swaps als 
durch die Reserven der Versiche
rungsabteilung abgesichert waren. 
Für die AIG bedeutete das hohe 
Profite – solange alles gut ging.

Insgesamt betrachtet, war es für die AIG nicht 
sehr sinnvoll, solche Geschäfte zu machen, aber 
für einige Leute in der AIG war es sehr sinnvoll.

Als es nicht mehr gut ging, reichten die Re
serven der AIG nicht einmal ansatzweise aus, 
um die Verluste zu decken, zumal einige dieser 
Reserven aus Hypotheken, also Sicherheiten 
für Immobilienkredite, bestanden.

Der Staat sprang für die Schul
den der AIG ein, das heißt genau
genommen: die Wettpartner 
der AIG, nämlich mächtige Wall 
StreetFirmen, wurden mit dem 
Geld der Steuerzahler ausge
zahlt.

Doch trotz aller Staatshilfe gingen die Kredit
geschäfte Ende 2008 deutlich zurück.

dIcke proFITe in 
diesem jahr 
bedeuTen dIcke 
bonI Für unS.

und dIe brAuchen wIr 
nIe zurückzuzAhLen, 

egAL, wAS IM nächSTen 
JAhr pASSIerT.

prIvATISIerung 
der gewInne, 

SozIALISIerung 
der verLuSTe!

wIr verTrAuen dIr nIchT, 
und wIr verTrAuen unS 

gegenSeITIg nIchT!

*American International Group (A.d.Ü.)

gegen den 
zweITen hALbSATz 
kAnn Ich nIchTS 

eInwenden.

kre-dITAn-TrAg

PENG!
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dEr CrASh

Als die Panik um sich griff, ließ das Finanzministerium im Rahmen 
des Troubled Assets Relief Program* Hunderte von Milliarden 
Dollar über der Wall Street niederregnen – abgesehen von Krediten 
der Fed ohne Auflagen im Wert von 2 Billionen Dollar.

Richtig war, dass eine hinreichend große 
Geldinfusion die kurzfristigen Probleme der Wall 
Street löste. Etwa so, wie ein Schuss Heroin 
die unmittelbaren Probleme eines Junkies löst.

Eigentlich hing das Finanzsystem ja auch in normalen Zeiten von dem Zufluss von Geldern 
aus der Realwirtschaft ab.

zuSTroM 
AuSLändI-
Schen kA-
pITALS ALS 
AuSgLeIch 
Für dAS 

AuSSenbI-
LAnzdeFIzIT

AkTIen-
rückkäuFe 
durch dIe 
AkTIenge-
SeLLSchAF-
Ten (FAST 70 
Mrd. doLLAr 
ALLeIn IM 
JuLI 2007)

zInSen voM 
STAAT

zInSen von 
unS ALLen

von penSI-
onSkASSen 
und For-
SchungS- 

und 
enTwIck-

LungSeTATS 
AbgezweIg-
Te geLder

reSer-
vIerT Für 
unSere 
SozIAL-

verSIche-
rungSbeI-

Träge

zInSen Für 
SchuLden 

der 
drITTen 

weLT

STeuer-
Senkungen 

und  
Subven-
TIonen

üppIge 
dIvIden-

den (SIehe 
unTen)

perIo-
dISche 

reTTungS-
pAkeTe

Ein Beispiel, 
was Dividen

den anbetrifft: 
General Motors 
fing 2005 an, 
Geld zu ver
lieren, zahlte 
aber Dividenden 
bis 2008. Dann 
mussten die 
Steuerzahler 
GM retten.

*In etwa: Gesundungsprogramm für gefährdete 
Anlagen (A.d.Ü.)

Natürlich verhielten sich 
die Wall StreetLeute nicht 
so, als sei die Geldspritze 
aus Steuerzahlermitteln 
etwas Ungewöhnliches. Sie 
behielten dicke Brocken für 
sich selbst, …

… während in der Realwirtschaft all das, was die Rettungsmanöver verhindern sollte, 
trotzdem passierte.

Und endlich, angesichts von so viel Korruption und Inkompetenz, begannen Leute, das ganze 
System in Frage zu stellen.

MeIn bonuS

kLeIder

MeTALLwAren

wenn wIr Schon 
bILLIonen von doLLAr 
heruMLIegen hATTen, 

wAruM hAben wIr 
SIe nIchT Für eTwAS 

nüTzLIcheS verwAndT?

wenn wIr Schon bAnken 
reTTen MüSSen, wAruM 

SoLLen wIr SIe dA nIchT 
SeLbST besitZen?

wAS Für eInen SInn 
MAchT dAS, wenn wIr 
den bAnken unSer 
geLd LeIhen, dAMIT 
SIe eS Vielleicht 
Auch unS wIeder 

LeIhen?

SoLLTen SchLechTe 
bAnken nIchT 

bankrott gehen 
können? So 

FunkTIonIerT doch 
AngebLIch der 

MArkT!

“ ich habe prinzipien des 
freien marktes über bord 
Geworfen, um den freien 

markt zu retten.”

hAST du Irgend 
eIne Ahnung, 
woVon du 
eIgenTLIch 

redeST?

In der heuTIgen 

vorSTeLLung von 

“ SeITe 112, bILd 7” 
übernehMen 

FInAnzMInISTer 

henrY pAuLSon  

und Fed-präSIdenT 

ben bernAnke  

dIe roLLe deS 

Andrew MeLLon.

zwAngSvoLLSTreckung zwAngSvoLLSTreckung
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dIE WEltkrISE

Nicht nur Amerikaner stellten das Finanzsystem in Frage, das zwar in Amerika gern noch 
immer “ Wall Street” genannt wird, in Wahrheit aber in den 2000er Jahren bereits eine 
Finanzwelt war, die den gesamten Globus umspannte. Damit war auch der Crash global. 
Verschaffen wir uns einen Überblick und gehen zuerst nach Island.

Islands Probleme 
begannen mit einer 
ungewöhnlich schnellen 
und weitgehenden 
Deregulierung des 
Finanzsektors im 
Jahre 2001, …

… was zu einer 
spektakulären Blase …

… und zu einem 
spektakulären 
Crash führte.

2009:

VERTRAG

IWF

Die Isländer akzeptierten einige der 
Auflagen, aber nicht alle – so zahlten 
sie den ausländischen Banken keinen 
Ausgleich für ihre Verluste.

wIr woLLen euch 
heLFen, nATürLIch 
unTer AuFLAgen.

dIe FInAnzwIrTSchAFT SeLbST In 
eIneM beSTIMMTen MASS Für Ihre 
verLuSTe hAFTen zu LASSen - MIT 
dIeSeM rezepT enTgIng ISLAnd 

den SchLIMMSTen AuSwIrkungen 
der krISe; 2011 erhoLTe SIch dIe 
ISLändISche wIrTSchAFT bereITS.

Griechen
land 

SchLug 
eInen An-
deren weg 

eIn.

Griechenland hatte ein Schuldenproblem, und es konnte dieses nicht einfach lösen, indem 
es Geld druckte, denn es teilte seine Währung – den Euro – mit anderen Ländern.

Bald protestierten viele Griechen gegen das Austeritäts(Spar)Programm.

Eine solche 
Anleihe ist 
zunächst nichts 
als ein Schuld
schein, typi
scherweise ein 
Versprechen, 
eine bestimmte 
Summe zu einem 
bestimmten 
Zeitpunkt zu
rückzuzahlen.

*Also etwas ähnliches wie die 
“ 
Strukturanpassungen” 

von Seite 240 ... (A.d.Ü.) 

Der Volkszorn 
war nicht ganz 
unbegründet, 
denn auch Inves
toren waren für 
die griechischen 
Staatsschulden 
verantwortlich. 
Das wird deut
lich, wenn wir 
uns genauer 
ansehen, wie 
Staatsanleihen 
funktionieren.

wIr LöSen deIne FInAnzprobLeMe, 
MIT der hILFe deuTSchLAndS und 

FrAnkreIchS.

du MeInST, du wILLST deren 
FInAnzprobLeMe LöSen!

wIe Auch IMMer, woruM eS gehT, IST, dASS du eIn austeritätsProGramm*  
AnnehMen MuSST - und zuALLererST MuSST du deIne kredITe zurückzAhLen.

JAMMerLAppen! 
SIe weIgern SIch, 
dIe FoLgen IhreS 

verhALTenS zu 
AkzepTIeren.

kAuFT STAATSAnLeIhen! 
zAhLe JeTzT 60 euro, 
erhALTe In 10 JAhren  

100 euro!

VERTRAG

BANKEN

IWF

STAATSANLEIHEN 

ZU  

VERKAUFEN
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40 €
Zinsen

Niedrige 
Zinsen

Höherer 
Preis

Höhere 
Zinsen

Niedrigerer 
Preis 

60 €
Kaufpreis

100 € 
Auszahlung

100 € 
Auszahlung

Die Auszahlungssumme ist das, was 
der Käufer gezahlt hat, zuzüglich 
Zinsen.

Wenn sich der Zinssatz ändert, ändert sich die 
Auszahlungssumme nicht (denn die ist ein für 
allemal festgelegt), wohl aber der Preis, zu dem 
die Anleihe gehandelt wird.

Dies sind die Faktoren, 
die bestimmen, zu 
welchem Zinssatz eine 
Anleihe gehandelt wird:

Auszahlungstermin: Wie 
bald bekommen die Käufer 
ihr Geld zurück?

Inflationsängste: Wie groß 
ist das Risiko, dass das 
Geld zum Zeitpunkt der 
Auszahlung wertlos gewor
den ist?

Zahlungsausfallrisiko: Wie 
groß ist das Risko, dass 
der ausgebende Staat 
überhaupt nicht zurück
zahlen wird?

Vor dem Crash wurden für griechische 
Staatsanleihen nur wenig höhere Zinsen 
gezahlt als für nominell gleichwertige 
deutsche.

“ Gleichwertig” in dem Sinn, dass die 
Anleihen versprachen, am selben Tag 
denselben Betrag auszuzahlen, …

… und zwar beide in Euros, der eu
ropäischen Gemeinschaftswährung, 
die in Griechenland wie in Deutschland 
gilt.

Demnach waren die höheren Zinsen 
ausschießlich auf ein höheres Aus
fallrisiko zurückzuführen (deutsche 
Staatsanleihen galten als sehr 
sicher).

hohe 

zInSen

nIedrIger 

preIS

Griechische Staats
anleihen hätten aber 
zu einem viel höheren 
Zinssatz gehandelt 
werden müssen, um die
ses Risiko abzudecken; 
das heißt, sie hätten 
viel billiger sein müssen.

Doch dann erwarteten die Geldgeber, dass ihre Schuldner bestraft werden müssten.

... Was ziemlich bekannt klingt.

Da wir von bekannten Dingen sprechen: Schuldnerländern Austerität zu verordnen, war 
genau das, was der IWF auf Seite 240241 mit der Dritten Welt gemacht hatte. Es war 
auch damals nicht sehr erfolgreich.

Schuldenkrise ist “ gelöst” 
durch Ersatzzahlungen für 

die Kreditgeber und ein 
Austeritätsprogramm für den 

Schuldner

Austerität bedeutet 
weniger Ausgaben

Weniger Ausgaben 
führen zum Schrumpfen 

der Wirtschaft des 
Schuldnerlands, wodurch 
es für dieses schwieriger 
wird, die Restschuld zu 

begleichen

Es kommt zu einer 
neuen Schuldenkrise

dIe TATSAche, dAS dIe preISe Für 
dIe grIechISchen STAATSAnLeIhen 
dIe MIT Ihnen verbundenen rISI-
ken nIchT wIedergAben, heISST, 

dASS dIe InveSToren Ihre haus
aufGaben nicht Gemacht hAT-
Ten, ALS SIe Ihr geLd AuSLIehen.

sie SInd dIe 

“ Jammerlappen, die sich 
weiGern, die folGen 
ihres verhaltens zu 

ertraGen”!


