
 

 

Weltmacht IWF – eine Buchbesprechung 
 

 

Bereicherungsorgien und soziale Ungleichheiten waren immer eine Basis für Revolutionen 

 

 

Ernst Wolff schildert deutlich, wie die Finanzaristokratie 

mit dem Erzwingen neoliberaler Reformen den system-

immanent im Schuldgeldsystem verankerten Wachs-

tumszwang steuern will. Dieses Wachstum soll nur zu-

gunsten einer winzigen Minderheit von Ultrareichen 

Bürgern und zum Wohle der USA stattfinden. Im Ge-

genzug werden dafür Armut, Bildungsnotstand und 

Hunger für ganze Bevölkerungen, sowie Kriege und 

Seuchen gefördert, um das derzeit bestehende Finanz-

system zu stabilisieren und abzusichern. Inzwischen 

wird auch erkennbar, dass sich dieser moderne Kreuz-

zug der Banken und der Spekulanten gegen die arbei-

tende Bevölkerung des ganzen Planeten richtet – auch 

die produktiv tätige, arbeitende Bevölkerung in den 

Industrienationen ist Ziel dieses Raubzugs. Der Autor 

stellt die Entwicklung des bestehenden Finanzsystems am Beispiel der Geschichte der 

zur Zeit mächtigsten Finanzorganisation, des Internationalen Währungsfonds (IWF) dar. 

Diese Organisation hat inzwischen die Macht, Staaten und deren Regierungen zu 

einem bestimmten Verhalten und zu bestimmten Handlungen zu zwingen, damit die 

Bedingungen vorgeplanter Kredite akzeptiert werden und so der entsprechenden Bevöl-

kerung auf Jahre hinaus eine bessere Zukunft verwehrt werden kann. 

Wirtschaftliche Krisen, die auch ganze Volkswirtschaften erfassen können, scheinen auf 

den ersten Blick individuelle Probleme der jeweils betroffenen Länder zu sein. Bei ge-

nauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass im Verlauf solcher Krisen immer wieder ein 

vergleichbares Muster erkennbar wird. Zunächst kommt es zu verschiedenen Ereig-

nissen mit Folgen für die Banken und für die Außenhandelsbilanz des entsprechenden 

Staats. Zusätzlich kommt es manchmal auch zu Wetten gegen die entsprechende Lan-

deswährung. Werden solche Staaten zahlungsunfähig, wird der IWF angesprochen. Er 

soll Staaten in solchen Situationen helfen, die Krisen zu bewältigen. Der IWF hat oft 

schon im Vorfeld absehbarer Krisen untersucht, welche Möglichkeiten bestehen, in sei-

nem Sinne tätig zu werden. Aus vielen lokalen Krisen, bei denen der IWF involviert war, 

können die Grundprinzipen des Vorgehens erkannt werden: Zunächst muss der betrof-

fene Staat den IWF als Mitglied um Hilfe bitten. Die amtierende Regierung muss dann 

ein Dokument unterschreiben, mit dem sich der kreditnehmende Staat bereit erklärt, 

seine Zahlungsbilanzprobleme mit „angemessenem Bemühen“ lösen zu wollen. Erst 

danach werden die jeweiligen Bedingungen zur Vergabe von Hilfskrediten festgelegt, 

die in einzelnen Tranchen ausbezahlt werden. Vor jeder Auszahlung wird überprüft, ob 

die entsprechenden Bemühungen auch  erkennbar  im  Sinne der Vorgaben des  IWF 

durchgeführt  wurden. Diese Grundstrukturen des Vorgehens im Rahmen der Hauptauf- 
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gabe des IWF das bestehende Finanzsystem zu stabilisieren, werden im vorliegenden 

Buch ebenso beschrieben, wie die damit verknüpften Folgen für die Gesellschaften 

betreffender Staaten. 

Ernst Wolff führt den Leser zunächst in die Zeit der Entstehung des IWF, der zusam-

men mit der Weltbank im Rahmen der Konferenz von Bretton Woods im Juli 1944 be-

schlossen wurde. Dort setzte sich die Lösung für ein künftiges Weltwährungssystem 

durch, das von der damals auch finanziell stärksten Macht entworfen worden war. Der 

US-$ wurde als zentrale Währung mit festem Wechselkurs zu anderen Währungen und 

zum Gold definiert. Mehrere internationale Organisationen, darunter auch der IWF und 

die Weltbank, wurden in den USA angesiedelt und sollten dieses System überwachen. 

Mit der Aufgabe das globale Finanzsystem zu stabilisieren soll dabei der IWF eine lang-

fristige Überwachungsfunktion ausüben. Das Abkommen wurde im Dezember 1945 von 

29 Regierungen unterzeichnet. Der IWF nahm dann im März 1946 mit einem Startka-

pital von 8,8 Milliarden US-$ seine Arbeit im Zentrum von Washington auf. Die USA 

leisteten mit 2,9 Milliarden US-$ den höchsten Beitrag und sicherten sich so auch das 

doppelte Stimmrecht, sowie bei allen kommenden Abstimmungen die Sperrminorität 

und ein Vetorecht. Damit hatte die USA auch das Recht erworben, jederzeit über die 

finanziellen und die wirtschaftlichen Verhältnisse aller Beteiligten informiert zu sein. 

Beim IWF handelt es sich daher um eine von den USA beherrschte und allein auf ihre 

Interessen abgestimmte Einrichtung, mit der sie auch die wirtschaftliche Weltherrschaft 

absichern wollte. Um dies zu verschleiern wurde von Anfang an die „Tradition“ einge-

führt, den Chefposten des IWF immer mit einem Nicht-US-Amerikaner zu besetzen.  

In dieser Entwicklungsphase etablierte sich auch ein Treffen zwischen Vertretern des 

IWF, Schuldnern und staatlichen Gläubigern. Daraus entwickelte sich das inzwischen 

monatlich in Paris stattfindende Treffen zwischen IWF und staatlichen Gläubigern, der 

„Pariser Club“. Dort werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit und an den Parlamen-

ten vorbei – wichtige Entscheidungen getroffen. Die Geschäftsbanken erkannten bald 

die Bedeutung dieser Einrichtung und errichteten ein zeitgleich in London stattfindendes 

Treffen mit Vertretern kreditgebender Banken, den „Londoner Club“. Der Autor schildert 

die Vorgänge, die in den Folgejahren zum Abwerten des US-$ und zum Abschaffen 

fester Wechselkurse führten, womit der IWF seine Kernaufgaben verlor. 

Durch eine Rezession in den USA, fallende Rohstoffpreise und steigende Zinsen 

konnten viele Entwicklungsländer ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber den multina-

tionalen Großbanken nicht bedienen. Anfang 1980 drohte eine große Finanzkrise, da 

bei einer Gesamtschuldenlast von 567 Milliarden US-$ und Zahlungsausfällen dieser 

Größenordnung zahlreiche Banken zusammengebrochen wären. Der IWF nutzte diese 

Chance als Kreditgeber der „letzten Instanz“ und verschärfte die Bedingungen, zu 

denen die Kredite erteilt wurden: Die Strategen publizierten über die Medien, dass an 

finanziellen Rettungspaketen gearbeitet werde. Gleichzeitig wurden mit den Regieren-

den einschneidende Einsparungsprogramme und umfangreiche Maßnahmenkataloge 

vereinbart. Der Autor beschreibt dieses neoliberale Vorgehen am Beispiel des 

Militärputsches in Chile und am Beispiel Großbritanniens unter Harold Wilson. 

Diese Erfahrungen führten dazu, dass der IWF sich künftig auch als Wegbereiter neo-

liberaler Reformen im Sinne des US-Finanzkapitals sah. Daher wurden die Statuten des  
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IWF um die Aufgaben „finanzielle Unterstützung“, „technischer Beistand“ und „Überwa-

chung“ ergänzt. Mit der letzten Aufgabe beauftragte sich der IWF mit tiefgreifenden Ein-

griffen in die Souveränität von Schuldnerstaaten. Der Autor führt einen weiteren Ent-

wicklungsschritt des IWF auf, mit dem die zunehmende Bedeutung weltweiter Finanz-

transaktionen in die Grundzüge des Forderungskatalogs für eine Kreditvergabe inte-

griert wurde. Die Schlagworte „Liberalisierung“, „Deregulierung“, „Stabilisierung“ und 

„Privatisierung“ beschreiben diese Anforderungen. Aus der Palette der dabei zur Ver-

fügung stehenden Maßnahmengruppen wird eine entsprechende Mixtur auf jeden Ein-

zelfall zugeschnitten. Die neoliberalen Ziele dieser Mixturen waren grundsätzlich darauf 

hin gerichtet, die Investitions- und Profitmöglichkeiten für das internationale und vor 

allem für das US-amerikanische Finanzkapital zu schaffen, zu verbessern, zu erweitern 

und abzusichern. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Bevölkerung des jeweils 

betroffenen Staats bewusst einkalkuliert. Ein Vergrößern der sozialen Ungleichheit in 

den betroffenen Ländern über gezielte Umverteilungsmaßnahmen war offenbar immer 

auch ein Teil der geforderten Programme. 

In den Maßnahmengruppen sind verschiedene Werkzeuge zum Steuern staatlicher Be-

reiche enthalten. Darunter benennt der Autor auch das Kürzen von Ausgaben in ver-

schiedenen Ressorts wie im Bildungs- und Kulturetat, das Steigern von Einnahmen 

durch Steuererhöhungen für ausgewählte Steuern sowie das Einführen neuer Steuern 

und Abgaben, das Abwerten der Landeswährung zum Steigern der Wettbewerbsfähig-

keit im internationalen Vergleich, das Begrenzen des nationalen Kreditvolumens durch 

das Erhöhen der Leitzinsen, das Abbauen von Importbeschränkungen, das Abbauen 

von Investitionshindernissen für internationale Investoren, das Privatisieren von Staats-

betrieben, der Verkauf von Staatseigentum auch an internationale Investoren, das Än-

dern von Gesetzen und Bestimmungen zum Erstellen von Rechtsgarantien für inter-

nationale Investoren, das Ausrichten der Wirtschaft auf einzelne Exportgüter, das Ab-

bauen von gesetzlich bestehenden Lohnbestimmungen sowie das Einfrieren oder das 

Senken bestehender Lohnniveaus. Eine wirkliche Gegenwehr war dabei auch von den 

Gewerkschaften nicht zu erwarten, da diese nur national dachten und manchmal offen-

bar in Absprache mit der jeweiligen politischen Führung handelten. 

Insgesamt hält der Autor fest, dass die in verschiedenen Fällen vorzufindenden Mi-

schungen verschiedener Maßnahmen eine generelle Tendenz zeigen: Die Hauptlasten 

sollen grundsätzlich von der arbeitenden Bevölkerung, von den Armen eines Landes 

und von den Familien getragen werden. Die Industrie, Großbetriebe, Kapitalvermögen 

und die jeweiligen Eigentümer, sowie die entsprechend koalierenden Politiker werden 

ebenso grundsätzlich geschont oder von den Maßnahmen ausgenommen. Daraus er-

gibt sich eine eindeutige Konsequenz: Geldvermögen – seien sie auch noch so klein – 

sollen umverteilt und der internationalen Finanzaristokratie zugeführt werden, damit 

auch dieses Geld der multinationalen Spekulation zur Verfügung stehen kann. Es 

scheint als hätte der IWF die heimliche Aufgabe, die soziale Ungleichheit weltweit zu 

vergrößern. Arme Länder wurden durch riskante Neukredite sowie durch Anrechnen 

von Altschulden nicht wirklich entschuldet, sondern im Rahmen von Umschuldungen 

nur tiefer in eine Schuldenfalle gelockt.  

In einzelnen Kapiteln beschreibt der Autor Beispiele aus der bisherigen Geschichte des 

IWF.  Dazu zählen auch die  Beschreibungen der  Entwicklung in folgenden Fällen:  Der  

Buchbesprechung 

Stand: Juni 2015 

Seite 3 von 5 Seiten GELDHAHN ZU! - Research 

Weltmacht IWF – Eine Buchbesprechung 

www.geldhahn-zu.de 



 

IWF beim Militärputsch in Chile, die Rolle des IWF bei der lateinamerikanischen Schul-

denkrise mit Mexiko und Brasilien, das Vorgehen des IWF beim Wiedereinführen kapi-

talistischer Strukturen in der angeschlagenen Sowjetunion, das Zusammenspiel von 

IWF und ANC am Ende des weißen Apartheid-Regimes in Südafrika, die Rolle des IWF 

beim Zerfall Jugoslawiens sowie in der Asienkrise mit Thailand und Südkorea, der IWF 

als treibende Kraft beim Staatsbankrott von Argentinien, die Rolle des IWF während der 

letzten Finanzkrise, das Zusammenspiel von IWF, EZB und Weltbank in Europa sowie 

bei den Finanz- und Bankenkrisen in Irland, in Island, in Zypern und in Griechenland. 

Gerade die Entwicklung in der letzten Zeit zeigt, dass die Evolution des IWF im Zuge 

der Globalisierung der Finanzmärkte weitergeht. Der Autor spricht an, dass - inzwischen 

versteckt - weiter liberalisiert und dereguliert wird. Auch die Werkzeuge werden weiter 

entwickelt. Sie zeigten im Fall Zypern, dass nach der Plünderung des Staatsvermögens 

der Raubzug über die „Bail-In“-Strategie mit einer nachfolgenden Enteignung von Beträ-

gen aus jedem kleinen Geldvermögen der Staatsbürger weitergehen kann. Dazu formu-

lierte der IWF die Empfehlung auf folgende Weise zu verfahren: Die Rolle der lokalen 

Gerichte soll eingeschränkt und die der Bankenaufsichtsbehörden aufgewertet werden. 

Der Autor weist deutlich darauf hin, dass die in der EU erforderlichen Geldmengen zur 

Bankenrettung durch Austeritätsprogramme nicht mehr „erspart“ werden können. Daher 

empfahl der IWF in einem Bericht die Beteiligung der Anteilseigner und der Gläubiger 

von Banken als neue Geldquelle zu erschließen. Es wurde eine Vermögensabgabe von 

10% als Zwangsabgabe auf alle Kapitalkonten angedacht, um auf die Schuldenquote 

von 2007 – vor der Finanzkrise – zurück zu kommen. Nach der Zypern-Krise begannen 

die zuständigen Gremien in der EU damit, das „Bail-In“-Prinzip juristisch in den EU-

Richtlinien zu verankern. Eine entsprechende Richtlinie, in der die Beteiligung von Anle-

gern festgeschrieben ist und die unter dem Mitwirken von Bankenvertretern zustande 

kam, wurde im August 2013 verabschiedet. 

Insgesamt betrachtet stellt der Autor fest, dass die Risikobereitschaft in der Finanzbran-

che nach der Finanzkrise zugenommen hat. Dies wird sogar noch belohnt, da Fehler 

und Spekulationsverluste nicht mehr zum Bankrott führen; sie werden mit dem Status 

„systemrelevant“ zu Lasten der Allgemeinheit behoben. Die Konsequenz aus diesem 

Verhalten zeigt sich in einer immer stärkeren Konzentration von wirtschaftlicher und 

finanzieller Macht bei immer weniger multinationalen Konzernen. Parallel dazu zeigt 

sich auch die immer stärkere Konzentration exponentiell wachsender Vermögen bei 

einer kleinen Gruppe von Ultrareichen. Dementsprechend ist auch der Abbau von 

Rechten der Allgemeinheit zugunsten einer Zunahme von Privilegien für diese klei-ne 

Minderheit der Ultrareichen zu beobachten. Der Autor weist auch hier mehrfach deutlich 

darauf hin, dass damit ein sehr kritischer Indikator menschlicher Gemeinschaf-ten 

extrem angestiegen ist und weiter ansteigt: Die soziale Ungleichheit! Dies wird mit 

vielen Zahlenbeispielen belegt und mit der Funktionsweise des bestehenden Systems 

erklärt. Letztendlich bleibt nur die Erkenntnis, dass auch Deutschland in dieses System 

eingebunden ist und sich dementsprechend aufgrund der zahllosen Verknüpfungen den 

wachsenden Spannungen nicht entziehen kann. 

Leser, die an den geschichtlichen Zusammenhängen zwischen Macht, Politik, Finanzen, 

Geld und Gesellschaft interessiert sind, sollten dieses spannend geschriebene Buch un- 
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bedingt lesen. Dies gilt auch für Leser, die wissen möchten, wie die Großmacht USA 

schon vor dem Ende des zweiten Weltkriegs die politische und die wirtschaftliche 

Entwicklung geplant hatten und wie sich dieser Plan mit der Zunahme des Einflusses 

der Finanzaristokratie in mancher Weise unkontrollierbar verselbständigt hat. Die Leser 

können das Interesse des Autors spüren, die stellenweise komplizierten historischen, 

wirtschaftlichen und finanztechnischen Verknüpfungen verständlich zu beschreiben, 

ohne in eine mit unverständlichen Fachvokabeln gespickte Sprache zu verfallen. Insge-

samt betrachtet, bietet dieses Buch einen sehr guten Einstieg in die komplexe Welt der 

Auswirkungen von Verknüpfungen zwischen den Bereichen Politik, Finanzen, Geld und 

menschlicher Gemeinschaft.  

Der Autor wuchs in Südostasien auf, ging in Deutschland zur Schule und studierte 

Geschichte und Philosophie in den USA. Er arbeitete in diversen Berufen im Bereich 

Medien (Journalist, Dolmetscher, Drehbuchautor) und beschäftigt sich seit mehr als 40 

Jahren mit der Wechselbeziehung zwischen Wirtschaft und Politik. 
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