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Das Gesetz sperrt ein Männer und Frau’n,
die der Allmende Gänse klau’n.
Doch dem größ’ren Schurken es erlaubt,
dass er der Gans die Allmende raubt.

Sühne das Gesetz befiehlt,
für den, der andern etwas stiehlt.
Doch es verschont die Herrn und Damen,
die uns allen die Allmende nahmen.

Das arme G’sind wird eingesperrt,
wenn zum Gesetzesbruch es sich verschwört.
Dies sei so recht; doch duldet man
die Verschwörung, die solch Gesetz ersann.

Das Gesetz sperrt ein Männer und Frau’n,
die der Allmende Gänse klau’n,
Doch bleibt der Gans die Allmend gestohlen,
bis wir das Land zurück uns holen.*

Anonym (17. Jahrhundert)

* Deutsche Übersetzung übernommen von: Keimform,
https://keimform.de/2010/the-goose-and-the-commons/
[16. 1. 2020].
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Vorwort

Wir können uns leisten, was wir tun. Das ist das Thema dieses Bu-
ches. Es gibt Grenzen für das, was wir tun können – insbesondere
ökologische Grenzen, doch dank dem öffentlichen Gut, welches
das Währungssystem darstellt, können wir uns innerhalb der uns
als Menschen gesetzten Grenzen und der Grenzen unserer Um-
welt leisten, was wir tun.

Damit die Menschheit auf einem bewohnbaren Planeten über-
lebt, ist es dringend geboten, dass wir handeln. Uns droht die
Auslöschung. Die komplexen Lebenserhaltungssysteme der Erde,
bestehend aus Atmosphäre, Ozeanen, Landmassen und Lebens-
formen, stehen nach Einschätzung von führenden Wissenschaft-
ler*innen vor dem Kollaps. George Monbiot hat gewarnt: »Nur
eines der vielen Lebenserhaltungssysteme, von denen wir abhän-
gen – Böden, Grundwasser, Regen, Eis, die Muster der Wind- und
Wasserströmungen, Bestäuber, biologische Fülle und Vielfalt –,
muss ausfallen, damit alles ins Rutschen kommt.«1

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) hat 2018 eindeutig und eindring-
lich zum Handeln aufgerufen. Wir müssen die jährlichen weltwei-

1 Monbiot, The Earth Is in a Death Spiral.
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ten Emissionen in den nächsten zwölf Jahren halbieren und Mitte
des Jahrhunderts Klimaneutralität erreicht haben. Jason Hickel
schrieb in der Zeitschrift Foreign Policy:

»Man kann die Dramatik dieser Veränderung gar nicht über-
treiben. Sie erfordert nicht weniger als eine totale und ra-
sche Abkehr von unserem bisherigen Weg als Zivilisation.
Die Größe der Herausforderung ist überwältigend, und noch
überwältigender ist, was auf dem Spiel steht. Wie der Co-Vor-
sitzende einer Arbeitsgruppe des IPCC formulierte: ›Die
nächsten Jahre sind wahrscheinlich die wichtigsten in unserer
Geschichte.‹ Nach Jahrzehnten der Verzögerung ist das unsere
letzte Chance, es richtig zu machen.«2

Für Großbritannien und die USA genau wie für andere OECD-
Länder bedeutet die Abwendung der Klimakatastrophe, dass sie
ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 80 Prozent senken und ihre
Volkswirtschaften bis 2040 CO2-neutral sein müssen. Dann wer-
den die OECD-Staaten im gleichen Ausmaß reduzieren wie die
Nicht-OECD-Staaten (wie es in einem Papier der UN-Klimakon-
ferenz von 1992 über die »gemeinsamen, aber differenzierten Ver-
antwortlichkeiten« heißt, wonach die OECD-Länder zuerst und
am meisten reduzieren müssen).

Um die Lebenserhaltungssysteme der Erde zu schützen und
eine so radikale Transformation zu erreichen, müssen wir das
globalisierte Finanzsystem überwinden, das so viel Kohlendioxid
ausstößt – entworfen und ausgelegt dafür, Billionen von Dollar
an unregulierten Krediten auszugeben, um vermeintlich grenzen-
losen Konsum zu finanzieren, was im Gegenzug die toxischen
Emissionen immer rasanter antreibt. Dieses Wirtschaftssystem
hat innerhalb einer relativ kurzen Phase der Menschheitsge-
schichte die natürlichen Systeme der Erde ruiniert. Und weil zum
Kapitalismus auch Imperialismus, Rassismus und Sexismus gehö-
ren, hält er alle menschlichen Gesellschaften in einer Form von

2 Hickel, The Hope at the Heart of the Apocalyptic Climate Change Re-
port.
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Sklaverei.3 Trotzdem haben manche Personen historisch einma-
lige Kapitalgewinne aus diesem System eingestrichen. Sie sind das
»eine Prozent«.

Wie der Economist bereits 2012 schrieb, haben die Amerikane-
r*innen, die zum reichsten einen Prozent zählen, nicht nur mehr
von dem Kuchen abbekommen, immer öfter sind sie auch Ge-
schöpfe der Finanzwelt. Steve Kaplan und Joshua Rauh von der
Northwestern University haben festgestellt, dass Investmentban-
ker*innen, Wirtschaftsanwält*innen, Manager*innen von Hedge-
fonds und Private-Equity-Firmen die Vorstände von Unterneh-
men an der Spitze der Einkommenshierarchie abgelöst haben.
2009 verdienten die reichsten 25 Hedgefonds-Manager*innen
über 25 Milliarden Dollar, ungefähr sechsmal so viel wie alle Vor-
standsvorsitzenden der im Aktienindex S&P gelisteten Unterneh-
men zusammen.4 Doch das Finanzsystem, dem sie ihren Reich-
tum verdanken, ist kein privater Vermögenswert. Es ist vielmehr
ein großer öffentlicher Vermögenswert und wird finanziert, ga-
rantiert und am Laufen gehalten von Millionen ganz normaler
Steuerzahler*innen in allen Ländern der Welt. Mit anderen Wor-
ten: Das eine Prozent hat ein großes öffentliches Gut gekapert.
Und dieses Gut muss wieder zurück in öffentlichen Besitz ge-
bracht werden.

Gleichzeitig haben Umweltschützer*innen das Ökosystem
viel zu lange als nahezu unabhängig vom dominierenden Wirt-
schaftssystem angesehen, das auf einem deregulierten globalisier-
ten Finanzsystem beruht. Die Makroökonomie und besonders
die Geldtheorie gelten als Themen für »Expert*innen« – die »Ge-
schöpfe der Finanzwelt«, die das globalisierte Finanzsystem kon-
trollieren. Viel von dem, was innerhalb dieses Systems passiert,
bleibt bewusst vor den Blicken der Gesellschaft verborgen. Al-
lerdings wenden auch viele ihren Blick von den Aktivitäten des
Finanzsektors ab, teils weil er ihnen zu komplex und entrückt

3 Moore, Slaveship Earth and the World-Historical Imagination in the
Age of Climate Crisis.

4 Who Exactly Are the 1 %?
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erscheint, aber auch, weil wir alle in der einen oder anderen Form
davon profitieren. Millennials und Ruheständler*innen freuen
sich gleichermaßen über die Freiheit, die das globalisierte Finanz-
system all jenen verschafft, die ausgiebige Reisen in ferne Länder
und zu fernen Kulturen unternehmen wollen und sich leisten kön-
nen. Viele schätzen die Leichtigkeit, mit der sie an abgelegenen Or-
ten Zugriff auf ihr Bankkonto haben, und die Möglichkeit, Gü-
ter überall auf der Welt zu kaufen und von dort liefern zu lassen,
nachdem sie mit einem Klick auf einer Computertastatur eine
Überweisung getätigt haben.

Ich argumentiere in diesem Buch, dass wir es uns nicht länger
leisten können, solche Freiheiten und solche Macht in Anspruch
zu nehmen, und auch nicht, uns dem Willen der Götter der Fi-
nanzwelt zu unterwerfen. Es gibt keine Chance, die Lebenserhal-
tungssysteme der Erde zu schützen, wenn wir uns nicht vom Griff
der Herrscher*innen des globalisierten Finanzsystems befreien.
Dieses kapitalistische System ist blind für das allerwichtigste Ka-
pital: das Kapital, das die Natur zur Verfügung stellt, während sie
parasitär ausgebeutet und in rücksichtslosem Tempo aufgezehrt
wird, wie schon E. F. Schumacher in seinem klassischen Werk aus
dem Jahr 1973 (deutsch 1977) Small Is Beautiful schrieb.5

Wenn wir dem unerbittlichen Zugriff der Herrscher*innen
des Finanzuniversums entkommen sind, werden wir feststellen,
dass wir uns ein neues, besser ausbalanciertes System leisten kön-
nen, das weltweit wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit
verbindet. Dass wir es uns auch leisten können, riesige Gebiete
auf den Kontinenten und an den Küsten wiederaufzuforsten. Wir
werden feststellen, dass wir es uns leisten können, kurzfristig die
Abhängigkeit der globalisierten Wirtschaft von fossilen Energie-
trägern zu beenden. Dass wir es uns leisten können, unsere Wirt-
schaft so umzubauen, dass ihre Fixierung auf »Wachstum« über-
wunden wird. Dass wir im Rahmen unserer körperlichen und
intellektuellen Grenzen beginnen können, unser beschädigtes

5 Schumacher, Small Is Beautiful.
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Ökosystem zu heilen. Dass wir alle gemeinsam daran arbeiten
können, uns zu schützen, unsere Familien und Gemeinschaften
und die Umwelten, in denen wir überleben, wachsen, uns entwi-
ckeln und schöpferisch tätig sind.

Mit anderen Worten: Wir können – und wir müssen, um zu
überleben – in den nächsten zehn Jahren das gescheiterte kapita-
listische System verändern und überwinden, denn es droht, die
Lebenserhaltungssysteme der Erde zu zerstören und mit ihnen die
menschliche Zivilisation. Wir müssen dieses Wirtschaftssystem
durch eines ersetzen, das Schranken und Grenzen akzeptiert, das
»Böden, Grundwasser, Regen, Eis, die Muster der Wind- und Was-
serströmungen, Bestäuber, biologische Fülle und Vielfalt«6 erhält
und uns soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit bringt.

Wir Anhänger*innen des Green New Deal wissen, dass wir
das in den rund zehn Jahren schaffen können, die wir nach An-
sicht der UN-Wissenschaftler*innen noch haben. Ein Grund, wa-
rum wir es für machbar halten, ist diese wichtige Tatsache: Nur
10 Prozent der weltweiten Bevölkerung sind für rund 50 Prozent
aller Emissionen verantwortlich. Wenn wir bei den Konsum- und
Fluggewohnheiten von nur 10 Prozent aller Menschen ansetzen,
können wir in sehr kurzer Zeit 50 Prozent der Emissionen redu-
zieren. Diese Einsicht hilft uns zu erfassen, was möglich ist und in
welchem Tempo, wenn wir wirklich überzeugt sind, dass die Kli-
makatastrophe die menschliche Zivilisation bedroht.7

Wir wissen auch, dass wir das leisten können, weil wir in der
Vergangenheit große Veränderungen in kürzerer Zeit bewältigt
haben, als der IPCC-Bericht von 2018 uns zubilligt. Unser Zu-
trauen sollte nicht nur auf dem Wissen über Transformations-
prozesse in der Vergangenheit gründen, sondern auch auf einem
neuen Verständnis von Geld und Geldsystemen. Ich bin entschlos-
sen, dafür zu sorgen, dass dieses Wissen Allgemeingut wird, um
Aktivist*innen und Umweltschützer*innen mit wirtschaftlichen

6 Monbiot, The Earth Is in a Death Spiral.
7 Anderson, The Hidden Agenda.
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Daten und Argumenten zu versorgen, damit sie selbstbewusst al-
len Verfechter*innen der kapitalistischen ökonomischen Lehre,
den Klimaleugner*innen, Schwarzmaler*innen und Neinsager*in-
nen entgegentreten können. Allen, die es für utopisch halten, dass
die Gesellschaft in der Lage sein könnte, das tief verwurzelte Sys-
tem eines mit rassistischen Ideen durchdrungenen Kapitalismus
zu beseitigen. Allen, die überzeugt sind, »es sei kein Geld da« für
Veränderungen und Staatsausgaben wirkten inflationstreibend.
Allen, die finden, die kapitalistische Hyperglobalisierung funktio-
niere bestens. Armut und die ungleiche und ungerechte Behand-
lung je nach Hautfarbe und Geschlecht seien nicht das Ergebnis
des globalisierten Kapitalismus, sondern eher eine Folge mensch-
licher Schwäche. Anständige Jobs für alle seien eine Illusion. Die
Menschheit habe bereits ernste Klimakrisen überlebt – und werde
sie auch in Zukunft überleben. Die Menschen seien im Wesent-
lichen böse und von Gier und Egoismus getrieben. Es gebe keine
Hoffnung.

Da stimmt nicht. Es gibt Hoffnung, und sie beruht nicht auf
einer utopischen Vision der Menschheit, sondern auf unserem
Wissen über die Genialität, das Einfühlungsvermögen, den Ein-
fallsreichtum, die Kooperationsbereitschaft, die Integrität und den
Mut der Menschen. Wir wissen, dass es möglich ist, das globali-
sierte Finanzsystem zu verändern, weil Menschen das schon frü-
her getan haben – in gar nicht so ferner Vergangenheit. Auch das
wird ein Thema dieses Buches sein.

Um das aktuelle Wirtschafts- und Finanzsystem zu verän-
dern, müssen wir die Schwarzmaler*innen von links wie von
rechts ignorieren und uns mit solidem Wissen wappnen. Solches
Wissen kann Millionen Menschen Macht verleihen und ein Motor
für das Handeln sein.

Vor allem anderen dient es dazu, verbreitete, gezielte Des-
informationen über die Funktionsweise des großen öffentlichen
Guts, welches das Geldsystem darstellt, zu korrigieren. Falsche Be-
hauptungen, mit denen die Anhänger*innen von Hayek und Ayn
Rand hausieren gehen, orthodoxe Ökonom*innen, fanatische
Verfechter*innen von Kryptowährungen und all jene, die passiv
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oder aktiv ein finanzialisiertes kapitalistisches Wirtschaftssystem
verteidigen, das in voller Absicht die wertvollen endlichen Res-
sourcen der Erde erschöpft.

In einer großen Rede kündigte Präsident John F. Kennedy 1962
kühn an:

»Wir haben den Mond und andere Dinge in diesem Jahrzehnt
als Ziel gewählt, nicht weil sie leicht zu erreichen sind, son-
dern weil es schwierig ist, weil das Ziel uns helfen wird, das
Beste von unseren Energien und Fähigkeiten aufzubieten und
zu messen, weil wir diese Herausforderung annehmen und sie
nicht hinausschieben wollen, und weil wir entschlossen sind,
diese Herausforderung wie auch die anderen zu bestehen.«8

»Wir haben den Mond als Ziel gewählt.« 1962 bestanden ernsthafte
Zweifel, ob die Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen welt-
weit die geistigen und materiellen Ressourcen besaßen – und die
Astronauten den Mut –, um ein Raumschiff zu bauen und zu len-
ken, das den Mond erreichen konnte. Aber es gab nicht die ge-
ringsten Zweifel oder auch nur Fragen, ob der »Moonshot«, der
Aufbruch zum Mond, finanzierbar sein würde. Bei dem Projekt ar-
beiteten Wissenschaftler*innen aus der ganzen Welt zusammen,
es war eine der ambitioniertesten internationalen Teamleistun-
gen aller Zeiten. Gerade einmal sieben Jahre nach Kennedys Rede,
1969, setzte Neil Armstrong als erster Mensch den Fuß auf den
Mond.

Wir können als Ziel wählen zu überleben. Aber damit wir
überleben, muss sich alles ändern. Wirklich alles. Radikales Han-
deln, basierend auf einem richtigen Verständnis des Finanzsys-
tems und auf moralischem Mut, kann die Gegenwart verändern
und uns eine Zukunft sichern.

»Manchmal müssen wir einfach einen Weg suchen. In dem
Augenblick, in dem wir beschließen, etwas zu vollbringen,

8 Gehalten am 12. September 1962 an der Universität Rice in Houston/Te-
xas, https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/john-f-kennedy-wir-
fliegen-zum-mond-weil-es-schwer-ist-rede-rice-university-1962/-/id=28
47740/did=24085262/nid=2847740/ieubes/index.html [21. 10. 2019].
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können wir alles tun. Und ich bin sicher, dass wir in dem Au-
genblick, in dem wir beginnen, uns so zu verhalten, als wären
wir in einer Notlage, die Klima- und Umweltkatastrophe ab-
wenden können. Die Menschen sind sehr anpassungsfähig:
Wir können es schaffen. Aber das Zeitfenster dafür wird nicht
sehr lange offen sein. Wir müssen heute anfangen. Wir haben
keine Entschuldigungen mehr.«9

9 »You Did Not Act in Time«.
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Der Green New Deal fordert eine radikale Umkehr der derzeitigen Weltwirt-
schaft einschließlich der Verpflichtung zu Fairness und sozialer Gerechtigkeit.
Er könnte eine der größten globalen Kampagnen unserer Zeit werden – und
er begann in Ann Pettifors Wohnung. Im Jahr 2008 wurde der erste GND von
Pettifor und einer Gruppe von Ökonom*innen entwickelt, ging dann aber in
den Turbulenzen des Finanzcrashs zunächst einmal unter. Ein Jahrzehnt spä-
ter wurden die Ideen in den USA wiederbelebt, vorangetrieben vom Shooting-
star der Demokratischen Partei Alexandria Ocasio-Cortez.

Die reflexartige Kritik lautet, dass der GND vor allem die Steuerzah-
ler*innen belasten würde. Doch große Transformationsprojekte sind noch
nie durch Steuern finanziert worden, auch z. B. Kennedys Apollo-Programm
nicht. Eine entscheidende Finanzierungsquelle ist die Kreditaufnahme. Kre-
dite, die von einer Geschäftsbank vergeben werden, betreffen nicht unsere Er-
sparnisse, es sind Zahlungsversprechen in die Zukunft. Wenn eine Regierung
Kredite aufnimmt, führt das zu Investitionen und der Schaffung von bezahl-
ten Arbeitsplätzen im öffentlichen und privaten Sektor sowie zu Gewinnen in
der Privatwirtschaft – und nicht zuletzt zu steigenden Steuereinnahmen.

Wir müssen – so Ann Pettifor – die Funktionsweise des Geldes inner-
halb des globalen Systems neu justieren. Wir müssen uns vom Imperativ des
Wachstums und von schwarzen Nullen verabschieden – und einen entschei-
denden Bruch mit dem neoliberalen Konsens, die expansive Geldpolitik mit
der Austeritätspolitik zu verbinden, vollziehen. Nur so ist unser Planet noch
zu retten.

Ann Pettifor ist Ökonomin und Direktorin von PRIME (Policy Research in
Macroeconomics) sowie Mitglied der Organisation New Economics Founda-
tion in London. Sie lehrt am Political Economy Research Center der City Uni-
versity, London. In der Hamburger Edition erschien 2018 ihr Buch Die Produk-
tion des Geldes; im selben Jahr wurde sie Hannah-Arendt-Preisträgerin für
politisches Denken.
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Das Gesetz sperrt ein Männer und Frau’n,
die der Allmende Gänse klau’n.
Doch dem größ’ren Schurken es erlaubt,
dass er der Gans die Allmende raubt.

Sühne das Gesetz befiehlt,
für den, der andern etwas stiehlt.
Doch es verschont die Herrn und Damen,
die uns allen die Allmende nahmen.

Das arme G’sind wird eingesperrt,
wenn zum Gesetzesbruch es sich verschwört.
Dies sei so recht; doch duldet man
die Verschwörung, die solch Gesetz ersann.

Das Gesetz sperrt ein Männer und Frau’n,
die der Allmende Gänse klau’n,
Doch bleibt der Gans die Allmend gestohlen,
bis wir das Land zurück uns holen.*

Anonym (17. Jahrhundert)

* Deutsche Übersetzung übernommen von: Keimform,
https://keimform.de/2010/the-goose-and-the-commons/
[16. 1. 2020].
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