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editorial

Die Euro-Länder werden niedergedrückt von einer gewaltigen Schuldenlast. Der Abbau der
Staatsschulden, die im Gefolge der "Bankenrettung" in die Höhe geschossen sind, gilt als
Imperativ für die Austerity-Politik, ein staatlicher Sparkurs, der die soziale und wirtschaftliche
Auszehrung der großen Mehrheit zugunsten der Reichtumsvermehrung der kleinen Minder-
heit der Superreichen zum Inhalt hat.

Das 21. isw-Forum im Mai 2013 begründete die Notwendigkeit des Gegenteils dieser Auste-
rity-Strategie. Um Europa grundlegend zu erneuern, wieder mit Leben zu erfüllen, muss ein
"Audit" vorgenommen werden: Die Schulden müssen bewertet, solche, die weder legal noch
legitim sind, müssen gestrichen werden. Die frei werdenden Mittel sind zur nachhaltigen
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Gesellschaften einzusetzen.

Werner Rügemer untersuchte im Eingangsvortrag aktuelle Formen der schuldengetriebenen
"Enteignung im Kapitalismus". Die Akteure und Gewinner der Verschuldung sind Banken,
Versicherungen, Hedgefonds und andere Finanzakteure, zu denen auch die großen multina-
tionalen Konzerne gehören, die eigene bankähnliche Finanztöchter unterhalten. Diese Ver-
schulder werden von den Regierungen gefördert und stützen sich auf eine vielfältige zivile
"Privatarmee" aus Ratingagenturen, Wirtschaftsprüfern, PR-Agenturen u.a. Dieser Kreditkapi-
talismus ist als ökonomisches Gesamtsystem diskreditiert, es sind Vorschläge zur Demokrati-
sierung der bisherigen Kapitaldemokratie zu entwickeln.

Giorgos Chondros, Mitglied des Zentralkomitees von SYRIZA, analysierte die Folgen des
Sparkurses für die griechische Bevölkerung und stellte die Vorschläge der Linken zur Bewälti-
gung der katastrophalen Lage vor. Der erste Akt der SYRIZA-Regierung wird die "Annullie-
rung des Memorandums" sein, des von EU, EZB und IWF aufgezwungenen Sparprogramms.
Die Währungsfrage steht für SYRIZA nicht im Mittelpunkt. Die Hauptfrage lautet nicht, "in
welcher Währung wir die Sparpolitik erleiden". Hauptanliegen ist vielmehr, die Sparpolitik
prinzipiell abzuwehren. Ziel ist, Griechenland innerhalb der Eurozone zu retten. Doch dazu
gehört, dass zusammen mit anderen europäischen Völkern die neoliberale Doktrin der
Sparpolitik umgekehrt, die gesamte Architektur Europas demokratisch umgebaut wird.

Patrick Saurin, Funktionär einer französischen Gewerkschaft der Bankbeschäftigten, berichte-
te von den Erfahrungen des Kollektivs für ein "Bürgeraudit der öffentlichen Verschuldung
Frankreichs". In zahlreichen Gemeinden Frankreichs untersuchen lokale Gruppen die Kredit-
verpflichtungen der Kommunen und propagieren die Forderung, toxische Kredite der öffent-
lichen Hand in risikolose klassische Kredite umzuwandeln. Ein gutes Dutzend von Gemeinde-
räten hat auf den Druck der lokalen Kollektive hin entsprechende Erklärungen abgegeben.
Der Staat wird aufgefordert, die Banken zu einer Umwandlung der Kredite zu zwingen. 

In der abschließenden Diskussion von Podium und Publikum gab es klare Übereinstimmung
in den folgenden Punkten:

1) Neben einer geringen Zahl von legitimen Krediten/Schulden ist der größte Teil der Ver-
schuldung illegitim und oft auch illegal.

2) Legitime Schulden sollen nur dann zurückgezahlt werden, wenn dies vom Schuldner zu
leisten ist. Ansonsten haben die Gläubiger, die Verschulder, den Verlust zu tragen. Bei
Banken keinesfalls die Sparer. Bei öffentlichen legitimen Schulden zahlen Staaten nur dann,
wenn nach den erforderlichen Leistungen an die Bürger noch Geld vorhanden ist.

3) Das gesamte Banken- und Finanzsystem muss aus den Klauen der kapitalistischen Profit-
wirtschaft herausgenommen und unter demokratischer Kontrolle vergesellschaftet werden.
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Werner Rügemer

Kredite als Instrumente der Enteignung

1. Aktuelle Formen der schuldengetriebenen 
Enteignung im Kapitalismus

Der westliche Kapitalismus hat bekanntlich verschie-
dene Formen der Enteignung entwickelt: 1. In der
"Morgenröte des Kapitalismus" (Marx) Eroberung und
Ausbeutung von Kolonien, 2. die unter Mithilfe ein-
heimischer korrupter Eliten erpresste Billiglieferung
von Rohstoffen, auch in Ex-Kolonien, die bekanntes-
ten Beispiele sind Erdöl, Gold und Diamanten, heute
sind es zum Beispiel auch Coltan und seltene Erden,
3. Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft im Lohn-
verhältnis, wobei das Lohnverhältnis zwischen relati-
ver sozialstaatlicher und arbeitsrechtlicher Absiche-
rung und ungesicherter Tagelöhnerei unter Einschluss
von Kinderarbeit schwanken kann. Auch die zum Ka-
pitalismus gehörende strukturelle Arbeitslosigkeit
stellt eine Form der Enteignung dar: die Arbeitslosen
werden der Betätigung ihrer Arbeitskraft und eines
wesentlichen Teils ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
beraubt. 4. Der möglichst billige Erwerb und die pri-
vatwirtschaftliche Ausschlachtung öffentlichen und
auch privaten Eigentums (schwächere Konkurrenten);
ebenso die Beauftragung von Investoren durch den
Staat, um öffentliche Dienste zu erbringen, etwa um
Straßen, Rathäuser, Schulen und Kindergärten zu er-
richten und jahrzehntelang zu betreiben: Privatisie-
rung und Public Private Partnership. Schließlich 5.,
und da sind wir bei unserem Thema, durch systemi-
sche Verschuldung.

Ich nenne ein aktuelles Beispiel, das Sie alle kennen.
Insbesondere in den USA, in Irland und Spanien ha-
ben Banken mit hohem Werbeaufwand Kredite für
Millionen von Immobilien, also für Eigenheime, Feri-
enhäuser, Apartments vergeben, und zwar an Millio-
nen von Bürgern, die absehbar nicht in der Lage wa-
ren, die Kredite zurückzuzahlen. Banken haben auch
Kredite an Investoren vergeben, die ohne Bedarfser-
mittlung "auf Vorrat" Immobilien errichtet haben. Die
Kreditnehmer werden nun enteignet, sie werden
auch zwangsweise mithilfe von Gerichten und Polizei
aus ihren Wohnungen vertrieben, müssen aber die
Kredite weiter abzahlen. 

Das Endergebnis: Die Kreditnehmer haben keine
Wohnung mehr, müssen aber für die Wohnung wei-
ter zahlen und müssen dafür ihr letztes Hemd verkau-
fen. Viele Wohnungen stehen leer und trotzdem
herrscht große Wohnungsnot. Wegen des Einbruchs
der Baukonjunktur steigt die Arbeitslosigkeit. Des-
halb sind die Kreditnehmer noch weniger in der Lage,
eine neue Wohnung zu mieten und einen Arbeits-
platz zu bekommen. 

Gleichzeitig lassen sich die Kreditgeber von den Staa-
ten für ihre Verluste entschädigen. Das betrifft nicht
nur die einheimischen, kleinen Banken, sondern auch
die deutschen, französischen, amerikanischen Ban-
ken, die den kleinen Banken Kredite gegeben haben.
Und das betrifft nicht nur den Immobiliensektor, son-
dern jeden, in dem sich die Kreditgeber durchaus
auch bewusst verspekuliert haben. Dies kann etwa
für die so genannten Finanzkrisen in Mexiko, Asien,
Russland und nun auch in der Europäischen Union
konstatiert werden. In allen diesen Krisen hatten die
Kreditgeber keine Krise. 

Zugunsten der Kreditgeber werden nicht nur Immo-
bilienkäufer enteignet. Auch Staaten werden enteig-
net, wenn sie Teile der öffentlichen Infrastruktur ver-
kaufen müssen. Auch Unternehmen, insbesondere
kleine, werden enteignet beziehungsweise in die In-
solvenz getrieben. Auch Beschäftigte, Rentner und
Arbeitslose werden enteignet, denn ihre erarbeiteten
und rechtlich vereinbarten Einkommen und Ansprü-
che werden teil- und schrittweise enteignet. Schließ-
lich werden auch demokratische, gewerkschaftliche
und Menschenrechte enteignet. Ein Begriff dafür ist
"debtocracy", also die antidemokratische Herrschaft
der Schulden, d.h. der Kreditgeber.
Diese kapitalistische Kreditwirtschaft orientiert sich
folglich nicht am tatsächlichen Bedarf an Wohnun-
gen, nicht an der nachhaltigen Schaffung von Ar-
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beitsplätzen und nicht an wirtschaftlichem Wachs-
tum oder gar an der Volkswohlfahrt. Das Kreditre-
gime hat, allgemeiner gesagt, nicht das Ziel, nachhal-
tig betriebliche und volkswirtschaftliche Ziele zu er-
füllen. Vielmehr setzt es auf kurzfristige private Su-
perrendite mithilfe von Desinformation, politischer
Korruption und auf die notfalls gewaltsame Enteig-
nung von Kreditnehmern und Staaten.
Das Kreditregime wirkt nicht nur bei so genannten
Krisen. Krisen sind lediglich besonders lukrative Situa-
tionen für die Kreditgeber. Sie selbst haben im Prin-
zip in der Kapitaldemokratie keine Krise. Das hindert
nicht, dass in der Konkurrenz untereinander einzelne
kleinere oder auch größere Kreditgeber bankrott ge-
hen bzw. in den Bankrott manövriert, nicht vom Staat
gerettet und von Konkurrenten aufgefressen werden.

2. Internationaler Währungsfonds IWF
Der IWF wurde auf Initiative der westlichen Sieger-
macht des 2. Weltkriegs, der USA, 1944 gegründet.
Zusammen mit der gleichzeitig gegründeten Welt-
bank sollte er der Beginn für die neue Weltwirt-
schaftsordnung unter Führung der USA sein.1 Die
USA haben den bei weitem größten Kapitalanteil und
haben als einziger Staat ein Vetorecht bei Beschlüssen.
Der IWF als gleichzeitige Bank der Vereinten Natio-
nen – sie ist eine Sonderorganisation der UNO – hatte
und hat die Aufgabe, den Welthandel auszuweiten
und dafür Kredite zu vergeben oder zu vermitteln.
Dies wurde als "Hilfe" ausgegeben: Entwicklungshilfe,
Hilfe zur Selbsthilfe war das Motto. 
In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem 2. Welt-
krieg vergab sie Kredite vor allem an Entwicklungs-
länder; damit wurden Aufträge für Großprojekte wie
Staudämme, Straßen, Kraftwerke und Regierungsge-
bäude vergeben, und zwar an westliche Großkonzer-
ne. Die einheimische Industrie und deren Exporte
wurden jedoch kaum gefördert.
Die mittelfristig absehbare Konsequenz war die Über-
schuldung der Staaten, die durch die dann jeweils
folgende, durch die US-Ratingagenturen ingang ge-
setzte, Zinserhöhung verschärft wurde. Dabei spiel-
ten von Weltbank- und Konzern-Vertretern vielfach
korrumpierte Regierungsclans eine begünstigende
Rolle. Linke Regierungen wurden bekämpft und mit-
hilfe der US-Geheimdienste notfalls gestürzt, andere
bestochen, etwa in Persien/Iran (Shah Reza Pahlevi),
Indonesien (Suharto), auf den Philippinen (Marcos)
und viele andere in Afrika und Lateinamerika.2

Die Bedingungen für weitere "Hilfs"kredite an die Ent-
wicklungsländer bestanden bekanntlich darin, dass
Staatsbedienstete entlassen, öffentliches Eigentum
privatisiert werden musste und ähnliches, die Wirt-

schaft sank in die Rezession, Armut breitete sich aus.
Die westkapitalistisch abhängigen Diktatoren mit ih-
ren Clans wurden zudem selbst unternehmerisch tä-
tig. Sie bedienten sich zudem westlich bereitgestell-
ter Instrumente, um die eigenen Staaten und die ei-
gene Volkswirtschaft zu enteignen, etwa durch Kapi-
tal- und Steuerflucht in die Schweiz, nach London
und New York.
Wir finden dieses grundsätzliche Muster – ohne Dik-
tatoren und Militärputsche, aber mithilfe anderer,
softer antidemokratischer Strukturen – auch in Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union bis heute. Not-
falls trägt der IWF mit dazu bei, dass diktatorische
beziehungsweise bankenfreundliche, antidemokrati-
sche Expertenregimes eingesetzt werden wie zuletzt
in Griechenland und Italien.

3. Marshall-Plan
Nach diesem Muster initiierten Banken, Konzerne
und Regierung der USA zur gleichen Zeit mit der
Installierung des IWF den Marshall-Plan. Er konzen-
trierte sich auf die spezifische Situation in Westeuro-
pa nach dem 2. Weltkrieg. Die amtliche Bezeichnung
lautete European Recovery Program, Europäisches
Wiederaufbauprogramm.3 Nebenbei gesagt: Die herr-
schenden Kreise der USA sind Meister in der Produk-
tion von Täuschungsbegriffen: Durch den Marshall-
Plan sollte in Wirklichkeit die Dominanz der USA-Ak-
teure gesichert und ausgebaut werden, die "Hilfen"
für Europa waren vor allem Hilfen für die USA selbst.
Und sie waren ein Instrument der Beherrschung.
Auch beim Marshall-Plan lautete die öffentlich ge-
äußerte Absicht, durch Kredite die europäische Wirt-
schaft wiederzubeleben. Auch hier wurde offiziell
von "Hilfe" gesprochen, und von "Hilfe zur Selbsthil-
fe". Der reale Hintergrund war, dass erstens die US-
Wirtschaft nach dem Kriegsboom neue Absatzmärkte
brauchte. Zweitens sollte durch wirtschaftlichen Auf-
schwung und die Hebung der Arbeitseinkommen in
den europäischen Staaten dem, was man als "kom-
munistische Gefahr" an die Wand malte, der Boden
entzogen werden. Zudem übernahm die US-Regie-
rung Garantien für US-Investitionen in Europa von bis
zu 14 Jahren. Die Garantien bezogen sich auf den
achtfachen Wert der Marshall-Plan-Kredite.
Die US-Regierung schloss mit jedem der 16 Empfän-
gerstaaten einen bilateralen Vertrag ab. Darin wur-
den zahlreiche Bedingungen zugunsten der USA fest-
gelegt. Z.B. musste mindestens die Hälfte der Waren-
transporte in US-Schiffen zu deren Tarifen durchge-
führt werden. Die USA legten genau die Art der Ge-
genlieferungen fest. Landwirtschaftliche Produkte
durften nur in den USA selbst gekauft werden. Die
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1) Als formeller Beginn dieser Strategie wird allgemein Die One World-Konzeption in der Atlantik-Charta zwischen den Regierungen der USA und
Großbritannien von 1941 gesehen. Nach der open door policy Rooseveltscher Prägung gehörten dazu der freie Zugang zu Rohstoffen aller anderen
Länder, freier Welthandel und die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet. Siehe Axel Lehmann: Der Marshall-Plan und das neue Deutschland. Die
Folgen amerikanischer Besatzungspolitik in den Westzonen. Münster 2000, S. 22

2) Vgl. John Perkins: Bekenntnisse eines Economic Hit Man. München 2007 und Naomi Klein: Die Schockstrategie. Frankfurt/Main 2009
3) Das entsprechende Gesetz von 1948 im US-Kongress hat den Titel "Foreign Assistance Act", Gesetz über die Auslandshilfe.



Europäer mussten ihre Währungen stabilisieren und
ihre Staatshaushalte ausgleichen. Die Europäer ver-
pflichteten sich, mit den Krediten Fonds in ihren eige-
nen Währungen zu bilden, die Verwendung war von
der Zustimmung der US-Vertretung des Marshall-
Plans im jeweiligen Staat abhängig. Käufe in den so-
zialistischen Staaten blieben weitgehend verboten. 
So erhielt die italienische Regierung die Kredite nur
unter der Bedingung, dass die kommunistische Partei
nicht an der Regierung beteiligt wird.4 In Griechen-
land wurden Mittel aus dem Marshallplan auch für
die konterrevolutionären Kräfte bereitgestellt (Infra-
struktur, Waffen), um nach dem Ende der deutschen
Besatzung die Übernahme der Macht durch die Parti-
sanen zu verhindern.5

In den Verträgen hieß es auch, dass die Kredite sofort
beendet werden, wenn sie "nicht länger im Einklang
mit den nationalen Interessen der USA" stehen.6 Diese
Einschränkungen der nationalen Souveränität wur-
den von den christlich-konservativen Regierungen in
den meisten europäischen Staaten ebenso wie von
der sozialistischen Regierung in Großbritannien ge-
genüber der Öffentlichkeit verheimlicht.
Die Kredite hatten einen vergleichsweise geringen
Umfang und wurden im Wesentlichen in den Jahren
1948 bis 1950 gewährt. Wichtiger und folgenreicher
waren die Begleitmaßnahmen, so die Forderung nach
europäischer Einheit (european unity) und nach Auf-
bau eines einheitlichen Marktes (single market).
Ebenso die Forderung, die Gewerkschaften nach dem
Vorbild des New Deal einzubeziehen, aber von Kom-
munisten zu säubern. 
Auf US-Initiative wurden mit dem Marshallplan auch
Institutionen gegründet, mit denen die "Hilfs"-Emp-
fänger durch die USA kontrolliert wurden: Es wurde
1950 die Europäische Zahlungsunion eingerichtet
und die Koordinierungsstelle Organisation for Euro-
pean Economic Development gegründet, OEEC, heu-
te OECD, mit Sitz in Paris.7 1949 wurde ebenfalls mit
Sitz in Paris das Coordination Committee on Multila-
teral Export Controls, kurz COCOM, eingerichtet: Hier
wurde entschieden, welche Güter in sozialistische
Staaten exportiert und welche Güter aus ihnen im-
portiert werden durften ("Cocom-Liste"). Mit US-Zu-
stimmung bildeten Frankreich, Deutschland und die
Benelux-Staaten 1951 die Kohle- und Stahlunion mit
Sitz in Luxemburg. All das war die Keimzelle der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die sich
später in Europäische Union umbenannte.

Gleichzeitig sorgten die USA für die militärische und
geheimdienstliche Absicherung des Projekts. Sie initi-
ier-ten zunächst 1948 den Brüsseler Pakt zwischen

Frankreich, Großbritannien, Belgien, Luxemburg und
den Niederlanden. Dieses Militärbündnis, in das 1954
auch die sich wiederbewaffnende Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen wurde, war eine Begleit-
und Vorstufe der NATO. Die angeblich unsichtbare
Hand des Marktes und der Kreditgeber gehört zum
einen Arm desselben kapitalistischen Kreditgebers, an
dessen anderem Arm die militärische Faust zugreift.

4. Der Kreditkapitalismus
Das Prinzip "Kaufe heute, auch wenn du kein Geld
hast, sondern nimm einen Kredit auf und zahle mor-
gen" ist ein Merkmal des Kapitalismus von Anfang
an. Das ist auch heute so, wenn Banken Kredite an
Häuslebauer, Unternehmen, Staaten und Konsumen-
ten vergeben, als "Hilfe" für mehr Wohlstand. Die Fol-
ge bei Nichtrückzahlung ist die Enteignung.
Dieser grundsätzliche Mechanismus wurde jedoch ins-
besondere von den Wall Street-Banken und -Finanz-
akteuren schrittweise weiter ausgebaut. Der damals
schon so genannte "Finanzkapitalismus" (Lenin, Hil-
ferding) verursachte die Weltwirtschaftskrise von
1929/30. Die Verursacher wie die Investmentbank
Goldman Sachs blieben unbestraft und wurden
staatlich gerettet. Die Kreditvergabe und die daraus
entstehenden Abhängigkeiten wurden auch danach
bis heute noch weiter ausgebaut: Beginnend mit IWF
und dem Marshall-Plan, dann mithilfe der Deregulie-
rungen seit den 80er Jahren, beginnend in Großbri-
tannien und den USA und der Übernahme solcher
Praktiken in der EU.
Die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert
im neoliberal organisierten Kapitalismus auf Kredit.
Die Kreditgeber verdienen am besten und leichtesten,
wenn sie möglichst viele Kreditnehmer finden. Und
zwar verdienen sie dann am meisten und leichtesten,
wenn die Kreditnehmer auf Dauer hochverschuldet
sind.
Die Finanzindustrie und ihre Lobbyisten stellen diesen
Zustand bewusst her. Regierungen agieren als Kom-
plizen. Den öffentlichen Haushalten entzieht das neo-
liberale Regime Gewinn-, Vermögens- und Erb-
schaftssteuern mit der Folge der Verschuldung. Über
die etwa fünf Dutzend Finanzoasen, die struktureller
Bestandteil der globalen Finanzindustrie und Wirt-
schaft sind, wird die Steuerflucht für reiche Individu-
en und vor allem für Banken und Konzerne organi-
siert, ebenfalls mit der Folge zusätzlicher Staatsver-
schuldung. Für die lohnabhängig Beschäftigten wer-
den die Löhne gesenkt, sodass der Lebensstandard
zumindest kurzfristig durch Kredite aufrecht erhalten
werden soll. 
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4) Benjamin von dem Berge: Der Marshall-Plan: Handlungsmotive der Vereinigten Staaten von Amerika, Norderstedt 2006, S. 26
5) Jörg Rösler: Strategie der Spaltung, junge Welt 21.4.2012
6)  Josef Schleifstein: Was ist der Marshall-Plan? Frankfurt/Main 1948; die Stellungnahme ist einsehbar unter www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de
7) Detailliert zu den institutionellen und ökonomischen Dimensionen des Marshall-Plans siehe Michael Hogan: The Marshall Plan. America, Britain and the

reconstruction of Western Europe, 1947–1952, Cambridge University Press 1987. Hogan schildert auch, wie die USA gegen den Widerstand der
Regierungen Frankreichs und Großbritanniens die Bundesrepublik Deutschland zur wirtschaftlichen Führungsmacht und zum wichtigsten Bollwerk gegen
den "Kommunismus" aufbauten.



Für die Herstellung der Überschuldung werden Regie-
rungen und politische Parteien finanziell begünstigt
oder bestochen. Das geschah in so genannten Ent-
wicklungs- wie in sogenannten entwickelten Ländern.
Bilanzen und Staatshaushalte werden gefälscht. Ein
besonders drastisches und bekanntgewordenes Bei-
spiel ist Griechenland: Hier manipulierte die Invest-
mentbank Goldman Sachs in Übereinstimmung mit
der Europäischen Kommission und in Kollaboration
mit der griechischen Zentralbank, der griechischen
Regierung und den Ratingagenturen den griechi-
schen Staatshaushalt. Zunächst wurden Schulden
wegmanipuliert, die Ratings und die Kreditfähigkeit
stiegen. Das hatte allerdings die leicht vorhersehbare
Folge, dass dadurch die Verschuldung noch schneller
anstieg als zuvor.

5. Nicht nur Staaten sind überschuldet
In der Öffentlichkeit wird ausschließlich über die Ver-
schuldung der Staaten diskutiert. Aber nicht nur
Staaten sind überschuldet, sondern vor allem die
Banken, Unternehmen und in erheblichem Umfang
auch Millionen einzelner Konsumenten. 

Um dies am Beispiel Bundesrepublik Deutschland deut-
lich zu machen: Der Staat mit Einschluss der staatli-
chen Untergliederungen wie Bundesländer und Kom-
munen ist – so die letzte Auskunft der Bundesbank
für den Stand Ende 2011 – mit etwa 2,2 Billionen
Euro überschuldet; die Unternehmen der sogenann-
ten Realwirtschaft mit 3,7 Billionen, die Finanzinstitu-
te mit 10 Billionen, die Versicherungen mit 1,75 Bil-
lionen und die privaten Haushalte mit 1,55 Billionen
Euro.8 Was die Unternehmen angeht, so werden etwa
die freundlichen und feindlichen Übernahmen ande-
rer Unternehmen regelmäßig mit Krediten finanziert. 

Die neoliberal deregulierte Finanzindustrie hat die
Kreditschöpfung weitgehend in die eigene Hand ge-
nommen. Dagegen haben die Staaten die Kredit-
schöpfung und ihre Kontrolle weitgehend abgege-
ben. Neben den Krediten an Unternehmen, Staaten
und Konsumenten produzieren die Banken und
Hedgefonds untereinander eine staatlich nicht regis-
trierte und nicht überwachte Menge an Krediten. 

Das sind die so genannten Interbankenkredite. Sie
sind umfangreicher als die Kredite, die an Unterneh-
men, Staaten und Konsumenten vergeben werden.
Mit diesen vielfach untereinander vernetzten Gegen-
seitigkeits-Krediten werden gegenseitige Wetten pro-
duziert, verkauft und weiterverkauft. Deshalb hat die
Insolvenz einer einzelnen Bank – selbst einer kleinen
Bank wie der Kölner Herstatt-Bank Mitte der 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts – Auswirkungen auf das
gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem. Die Wetten
haben die Entwicklung von Aktien- und Devisenkur-
sen, Staats- und Unternehmensanleihen, Immobi-
lienkrediten usw. zur Grundlage.

Deshalb sind die Schulden insbesondere der Banken
und anderer Finanzakteure sowie der Konzerne ins-
gesamt noch wesentlich höher als die offiziell ausge-
wiesenen. Die Finanzwetten und Interbankenkredite
werden meist in so genannten "dark pools" (unregu-
lierten privaten Plattformen) und Finanzoasen der Pu-
blizitätspflicht entzogen. Auch die Staaten verstecken
einen zunehmenden Teil ihrer Schulden in ausgela-
gerten Schattenhaushalten – etwa in den Banken-
Rettungsfonds und in so genannten Public Private
Partnership-Verträgen.

6. Die Akteure des Kreditregimes
Die Akteure und Gewinner der Verschuldung sind
Banken, Versicherungen, Hedgefonds und andere Fi-
nanzakteure. Zu ihnen zählen heute auch die priva-
ten Unternehmen, insbesondere die großen multina-
tionalen Konzerne. Sie unterhalten eigene bankähnli-
che Finanztöchter.
Die Verschulder, also die Kreditgeber und die Käufer
von Staats- und Unternehmensanleihen, werden
durch die Regierungen und Staaten gefördert. Kredit-
geber sind die wichtigsten Gläubiger bei Insolvenzen,
Zinsen werden gesetzlich als steuermindernd geför-
dert. Bankrotte Kreditgeber werden durch Zugriff auf
Steuergelder, Löhne und Kontengelder gerettet.

Das Kreditregime wird darüber hinaus heute legiti-
miert und professionalisiert durch eine vielfältige zivi-
le Privatarmee. Sie agiert im Wesentlichen von den
USA aus und unterhält Brigaden in allen wichtigen
Staaten. Sie besteht aus global tätigen Ratingagentu-
ren, Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern, Wirt-
schaftskanzleien, professionalisierten Lobbyisten, Me-
dien und PR-Agenturen. Sie sind globale, privatwirt-
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schaftliche Konzerne, die eng mit Staaten und Kredit-
gebern verfilzt sind. Die Staaten haben immer mehr
öffentliche Aufgaben auf diese zivile Privatarmee aus-
gelagert. So beauftragte etwa die deutsche Bundes-
regierung unter Frau Merkel die Kanzlei Freshfields,
um die Gesetze zur Bankenrettung zu entwerfen. Zu-
dem agieren die drei marktbeherrschenden Rating-
agenturen und die vier marktbeherrschenden Wirt-
schaftsprüfer im staatlich-gesetzlichen Auftrag.

Das internationale Kreditregime hat seine institutio-
nellen Bastionen zum einen in den drei Staaten USA,
Großbritannien und Japan. Die Zentralbanken dieser
drei Staaten dürfen "Geld drucken", das heißt nicht
nur ihren Banken, sondern direkt auch ihren Staaten
praktisch unbegrenzt durch den Verkauf von Staats-
anleihen Kredit verschaffen. 

Weiter zählen zum Kreditregime internationale Finanz-
institutionen. Die wichtigsten sind der Internationale
Währungsfonds in Washington und die Bank für In-
ternationalen Zahlungsausgleich BIZ, Bank for Inter-
national Settlements BIS mit Sitz in Basel/Schweiz; sie
ist die Zentralbank der Zentralbanken, über die we-
sentliche internationale Finanzregulationen initiiert
werden. Auch die BIS steht wie der IWF unter US-Do-
minanz, d.h. des US-Staates in Verbindung mit den
großen Kreditgebern mit Sitz in den USA. 

Die Rolle der Geheimdienste, die kritische, aber auch
andere politische Bewegungen beobachten und un-
terwandern, lasse ich hier unerwähnt. Das wäre noch
ein eigenes Kapitel.

Schließlich zeigt sich auf politischer Ebene, dass nicht
nur so genannte konservative und reaktionäre Partei-
en, vielfach mit christlichen Kontexten, Mittäter des
Kreditregimes sind, sondern auch die traditionellen
so genannten sozialistischen und sozialdemokrati-
schen Parteien. Der IWF, die europäischen Großban-
ken und Konzerne arbeiten traditionell gerne mit kor-
rupten westorientierten Machthabern zusammen.
Nicht zufällig unterstützten sie, dass der von ihnen
als Ministerpräsident eingesetzte Zentralbanker Papa-
demos die rechtsradikale Partei Laos in die Regie-
rungskoalition aufnahm.

7. Varianten der 
kapitalistischen Entschuldung

Wenn wir von den Praktiken des IWF mit Entwick-
lungsländern und dem heutigen Umgang der Finanz-
industrie und des IWF mit den europäischen Staaten,
insbesondere Griechenland, Irland, Spanien, Portugal
ausgehen, dann scheint es so, als wäre Rückzahlung
um jeden Preis ein feststehender Mechanismus im
Kreditregime. Dies ist jedoch nicht so.

Die Schulden der Banken werden bekanntlich keines-
wegs so generell eingetrieben wie bei den anderen
Kreditnehmern. Vielmehr mussten schon in der er-
sten Weltwirtschaftskrise die Hauptverursacher, näm-
lich die bekannten US-Investmentbanken, ihre Schul-
den nicht zurückzahlen. Vielmehr wurden sie vom
Staat gerettet. Auch in Deutschland rettete die "kon-
servative" Regierung 1931 die drei größten Banken,
die Dresdner Bank, die Commerzbank und die Deut-
sche Bank.9 Die Kreditgeber selber werden also geret-
tet. Das müssen in der Praxis nicht alle Banken sein;
kleinere Banken werden nicht gerettet und werden
von den großen aufgekauft, wie es auch in der jetzi-
gen Bankenkrise der Fall ist.

In besonderen Situationen werden aber auch hoch-
verschuldete Staaten durch die Kreditgeber gerettet.
Wall Street-Banken kauften nach dem 1. Weltkrieg
dem Deutschen Reich Staatsanleihen in Milliarden-
höhe ab. Sie wurden 1924 und 1930 in dem bekann-
ten Young-Plan zusammengefasst. Damit sollte dem
Deutschen Reich ermöglicht werden, die Reparatio-
nen aus dem Versailler Vertrag zu bezahlen. US-Re-
gierung und Wall Street erließen dem Deutschen
Reich einen großen Teil der Rückzahlung. Zunächst
war das Ziel, dass erstens das Deutsche Reich nicht in
die Abhängigkeit der Sowjetunion falle und dass
zweitens die US-Investitionen in deutschen Unterneh-
men nicht entwertet wurden.

Der Verzicht geschah schrittweise von 1930 an ge-
genüber der konservativen Regierung Brüning, bis
1937 auch gegenüber der Hitler-Regierung. Sie sollte
den Krieg zur Vernichtung der Sowjetunion führen
können und US-Unternehmen günstige Aufträge er-
möglichen.10 Die Wall Street-Banken hatten deutsche
Staats- und Kommunalanleihen gekauft und an US-
Anleger weiterverkauft. Durch den Verzicht auf die
Rückzahlung schädigten die Banken und die US-Re-
gierung die Anleger skrupellos.11

Nach dem 2. Weltkrieg erließen die westlichen Sie-
germächte der Bundesrepublik Deutschland einen
großen Teil der Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegs-
schulden, erließen die Zinsen, die seit 1934 aufgelau-
fen waren und stundeten die Restzahlung, deren
letzte erst im Jahre 2010 erfolgte. Das Argument lau-
tete: Nur wenn die Kredite wesentlich gekürzt, die
Zinsen erlassen und die Rückzahlung auf Jahrzehnte
gestundet werden, nur dann sind die wirtschaftliche
Erholung und ein Aufschwung möglich.12

Wir sehen also: Die Banken und Regierungen wissen
sehr genau, wie Kreditrückzahlung und wirtschaftli-
che Entwicklung beziehungsweise wirtschaftliche Re-
zession und Verarmung ursächlich zusammenhängen.
Sie wissen also auch sehr genau, was sie gegenwärtig
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in der Europäischen Union, nicht nur in Griechenland,
sondern etwa auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land anrichten. Wenn sie es für nötig erachten wür-
den, könnten sie beispielsweise Griechenland die
Schulden wesentlich verringern und Zinsen erlassen,
um die wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern.

8. Entschuldung in der Europäischen Union
Die gegenwärtigen Kreditgeber und ihre Mittäter se-
hen aber bisher in Europa keinen Grund, um auf die
zumindest teilweise Rückzahlung von Krediten und
Zinsen zu verzichten. Denn der Sozialismus ist besiegt
und die bestimmenden Konzerne sind bisher nicht
auf ökonomisches Wachstum in Griechenland undso-
weiter angewiesen, sie haben gerade in der fortdau-
ernden Krise hohe Gewinnaussichten innerhalb und
auch außerhalb Europas. Und die Proteste sind zu
schwach und voneinander isoliert. Und es "drohen"
noch keine Regierungen, die sich dem Kreditregime
praktisch entgegenstellen.
Die Austeritätspolitik, also das angebliche Sanieren
der öffentlichen Haushalte durch "Sparen", sprich
durch Kürzungen, ist seit fünf Jahrzehnten weltweit
gescheitert und diskreditiert. Das kümmert die kapi-
talistischen Führungsmilieus bisher nur wenig. Ge-
wiss ermahnt etwa der US-Präsident Obama die eu-
ropäischen Regierungen, mehr für den wirtschaftli-
chen Aufschwung zu tun. Denn US-Konzerne verlie-
ren Absatzmärkte. Aber die notwendigen strukturel-
len Reformen zuallererst in den USA setzt auch der
Demagoge Obama nicht in Gang.
Eine Bemerkung zur deutschen Bundeskanzlerin Mer-
kel. Sie wird in den südeuropäischen Staaten vielfach
als die Zuchtmeisterin der Europäischen Union und
als einseitige Vertreterin deutscher Interessen kriti-
siert. Das ist richtig, ist aber nur die halbe Wahrheit.
In den großen deutschen Banken und Konzernen ha-
ben heute US-Investoren eine gewichtige Stimme. So
ist etwa der US-Investor Blackrock der größte Ein-
zelaktionär der Deutschen Bank. Ähnlich ist es bei
traditionell deutschen Konzernen wie Siemens. 
Die Linke im deutschen Bundestag hatte eine Anfrage
gestellt, wie häufig die Bundesregierung seit 2009 im
Zusammenhang der Finanzkrise offizielle Kontakte
mit der Finanzindustrie hatte und mit wem genau.
Die Antwort lautete: Die weitaus häufigsten Kontakte
bestanden mit Goldman Sachs, weit abgeschlagen
waren dahinter Deutsche Bank, Commerzbank, Barc-
lays und United Bank of Switzerland.13

Richtig ist: Der deutsche Staat profitiert vom Kredit-
regime in Europa, er muss nur noch sehr geringe
Zinsen für Staatsanleihen zahlen. Deutsche Konzerne
kaufen verstärkt öffentliches Eigentum in Südeuropa
und verlagern wegen der niedrigen Krisenlöhne und

staatlichen Zusatzleistungen Produktionsstätten dort-
hin. So verlagert etwa Siemens jetzt eine Produkti-
onsstätte nach Portugal, weil die niedrigen Löhne in
Ostdeutschland im Vergleich zu hoch sind.14 Aber das
gilt nicht nur für deutsche Konzerne: Der niederländi-
sche Pharmakonzern Unilever verlagert Produktionen
und Vertrieb aus Frankreich, Spanien und Deutsch-
land nach Griechenland. Der US-Computerhersteller
Hewlett Packard baut ein neues Service-Center für
Osteuropa und den Nahen Osten in Griechenland.15

Das bedeutet: die deutsche Regierung unter Kanzle-
rin Merkel ist die Statthalterin nicht nur so genannter
deutscher Interessen.

Eine weitere Bemerkung zur Europäischen Zentral-
bank EZB: Sie hätte Griechenland und andere über-
schuldete Staaten sofort retten können, wenn sie ih-
nen neue Staatsanleihen abgekauft hätte. Dann wäre
der wirtschaftliche Absturz und die Verarmung seit
2009 vermieden worden. Warum hat die EZB keine
neuen Staatsanleihen gekauft? Sie darf es nach ihrem
Statut nicht. Aber warum darf sie es nicht? Die Euro-
päische Union hat doch alle wesentlichen Maßnah-
men der neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik
mitgemacht, die in den USA und Großbritannien be-
gonnen haben? Aber gerade diese beiden Staaten
haben der EZB eine wesentliche Kompetenz vorent-
halten, die sie ihren eigenen Zentralbanken traditio-
nell zugestehen, nämlich das "Geld drucken", also
Staatsanleihen namens des eigenen Staates aufzule-
gen und zu verkaufen und ihm so theoretisch unbe-
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grenzt Kredit zu geben. Mit der Kastration der EZB
aber behalten insbesondere die USA die Oberhand
im internationalen Kreditregime. Damit möchte ich
freilich nicht sagen, dass die angloamerikanische Lö-
sung vorbildlich sei, im Gegenteil.
Die Regelung der Kreditvergabe und der Kreditrück-
zahlung, wenn sie internationale Dimensionen an-
nehmen, beruht im Kapitalismus wesentlich auf poli-
tischen Entscheidungen, wie wir gesehen haben. Es
gibt keinen finanziellen Automatismus, wie die ge-
genwärtigen Regierungen und die Europäische Kom-
mission behaupten.

Um die Entschuldung der europäischen Staaten in
eine andere Richtung als bisher zu lenken, sowohl
aktuell wie auch in langfristig alternativer Weise, ist
also politischer Druck notwendig. Die demokrati-
schen Kräfte in Europa sind noch in einem Findungs-
prozess. Die Bedingungen für Widerstand und Alter-
nativen sind nach meiner Meinung folgende:
1. Für den nicht mehr existierenden Real-Sozialis-
mus, der indirekten Druck ausübte, müssen wir Er-
satz suchen. Das sind heute die Staaten, die sich dem
westlichen Kapitalismus und der Führungsmacht USA
prinzipiell oder relativ entgegenstellen. Das sind vor
allem China, Russland und einige Staaten Süd- und
Mittelamerikas. Zu ihnen sollten die Beziehungen des
europäischen Widerstands gezielt ausgebaut werden.

2. Das europäische Parlament ist ziemlich unwichtig.
Entscheidend sind die Kämpfe auf nationaler Ebene.
Allerdings müssen die Verbindungen zwischen den
europäischen Widerstandsbewegungen vertieft wer-
den, auf den verschiedensten Ebenen. Als eine zu-
sammenfassende Form stelle ich mir einen europäi-
schen demokratischen Konvent vor. Für ganz Europa
ist eine Alternative zur bisherigen Banken- und Kon-
zern-Union nötig.

3. Der Kapitalismus ist in einer historisch neuartigen
Dimension global diskreditiert, jedenfalls durch prak-
tische Erfahrungen mit den verschiedensten Formen
der Demütigung, Entrechtung und Ausbeutung der
menschlichen Arbeitskraft, aber auch durch Schädi-
gung und Ausbeutung mittelständischer Unterneh-
mer, durch Schädigung von Rentnern und Entrech-
tung von Arbeitslosen, durch die millionenfache Ar-
beitslosigkeit. Das erzeugt bekanntlich nicht auto-
matisch mehr Widerstand, sondern gegenwärtig eher
Resignation, Angst, Anpassung oder kurzfristige Auf-
stände. Dennoch ist dies eine relativ günstige Situati-
on, um zum Beispiel den Stopp und die Rückholung
von Privatisierungen zu fordern. 
Insgesamt müssen wir die verschiedenen, noch nicht
sichtbaren Widerstandspotentiale in den verschie-
densten Teilen der Bevölkerung aufspüren und geeig-
nete Verbindungen zwischen ihnen befördern.

4. Der Kredit-Kapitalismus ist auch als ökonomisches
Gesamtsystem diskreditiert. Er schafft nicht Volks-
wohlfahrt, er schafft nicht finanziell und zahlen-
mäßig ausreichende Arbeitsplätze und er verursacht

global für die Mehrheit tiefe Lebensunsicherheiten.
Deshalb müssen Vorschläge für die Ablösung des
Kreditregimes entwickelt werden, durch eine öffentli-
che Kreditvergabe ohne Zinsen, verbunden mit Re-In-
dustrialisierung und Re-Kommunalisierung, mit ge-
meinschaftlichen Versicherungen für Renten, mit kos-
tenlosen Bildungssystemen und ähnlichem. Dafür
muss der Staat eigene Fonds schaffen, auch für die
Gründung neuer Unternehmen, auch solcher, die
eine genossenschaftliche oder ähnliche Verfassung
haben. Die Staaten müssen die alten und auch neue
Steuern bei den Reichen und großen Privateigentü-
mern einziehen und die Finanzoasen aus dem Ge-
schäftsverkehr ausschließen. Illegitime und illegale
Schulden müssen gestrichen werden. Schuldenstreiks
müssen organisiert werden.

5. Der Kapitalismus ist auch als politisches Ge-
samtsystem diskreditiert. Die Mehrheiten in den EU-
Staaten haben die Korruption und die Verantwor-
tungslosigkeit von regierenden Parteien und Politi-
kern erkannt. Wir müssen die Bestrafung von Ban-
kern und die Abwahl und ebenfalls die Bestrafung
von korrupten Politikern fordern. Dazu müssen wir
vor den Gerichten Klagen einreichen wie es gegen-
wärtig am massivsten in Spanien getan wird, selbst
wenn es die dafür genau passenden Gesetze noch
nicht gibt oder die Gerichte noch unwillig sind.
Da zum gegenwärtigen Kreditregime auch die diver-
sen Abteilungen der zivilen Privatarmee gehören –
Ratingagenturen, Wirtschaftsprüfer, Unternehmens-
berater, Wirtschaftskanzleien, PR-Agenturen –, dürfen
sie nicht mehr vom Staat und den Kommunen beauf-
tragt werden. Deshalb sind Vorschläge zur Demokra-
tisierung der bisherigen Kapitaldemokratie zu ent-
wickeln. Dies alles sind auch Vorarbeiten für ein neu-
es demokratisches System in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Die Demokratie muss demokratisiert werden!
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Giorgos Chondros

Griechenlands Schulden und die Vorschläge der Linken

Wie sieht es in der EU aus nach fast vier Jahren Au-
sterity, vier Jahren scharfer Sparpolitik? Der europäi-
sche Motor hat einen Totalschaden, er kann nicht
mehr starten. Bis vor kurzem noch hatten sich die
Kandidaten im EU-Warteraum gedrängt. Heute blei-
ben sie draußen. Vielmehr fragen sich manche EU-
Mitgliedsstaaten, ob die Vision von Europa zu Ende
ist und ob der Moment gekommen ist, über einen
Ausweg nachzudenken.
Zu diesem Schluss kam eine gemeinsame Ausgabe
der sechs größten Zeitungen von Spanien, Frank-
reich, England, Polen, Deutschland und Italien. An
die Stelle eines Europa-Optimismus ist heute immer
öfter der Euroskeptizismus getreten. In verschiede-
nen Formen, von leichtem bis hin zu aggressivem
Populismus, zu Nationalismus, rechtsextremem Ras-
sismus. Daneben entsteht aber auch das Gefühl von
Verrat und Rache und ein Klima von sozialem Protest
und Aufstand. 
Wie die EU in den letzten vier Jahren mit der Krise
umgeht, ist katastrophal. Unter dem Vorwand, die
Staaten seien überschuldet, wird die Priorität der
Haushaltskonsolidierung zu Lasten des Wirtschafts-
wachstums ausgegeben. Damit hat die EU die Krise
verschärft, anstatt die Probleme zu bewältigen. (In
Griechenland wird diese Politik mit dem Begriff der
"Memoranden" bezeichnet.)

Brutale Umverteilung
Nach einer Studie des Französischen Statistischen
Amtes (INSEE) vom letzen Monat ist die auffallendste
Folge der Krise der gewaltsame Reichtums-Transfer
von unten nach oben mit der entsprechenden Ver-
schärfung der sozialen und ökonomischen Ungleich-
heiten.
Von der Sparpolitik werden vor allem die unteren
und mittleren sozialen Schichten betroffen; gleichzei-
tig profitieren die oberen Schichten und die Reichen.
Einmal wird bei den Kürzungen die Einkommenshöhe
nicht berücksichtigt. Zum anderen betreffen die Kür-
zungen vor allem die sozialen Transferleistungen, die
eigentlich zur Verminderung der wirtschaftlichen und
sozialen Ungleichheiten führen sollten.
So werden diese Ungleichheiten weiter verschärft. In
Frankreich ist das Einkommen der reichsten 5 % der
Haushalte gestiegen, während das Einkommen von
95 % der Haushalte gesunken ist. Das ist der soziale
Inhalt der Sparpolitik.

Deregulierung zu Lasten der Arbeit
Der US-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hat als einen
der Hauptgründe des Krisenausbruchs 2007/2008 ne-
ben der Habgier des Kapitals die riesige Ungleichheit
zwischen den Super-Reichen einerseits und den mitt-
leren und unteren Klassen andererseits festgestellt.
Die Bilanz der letzten vier Jahre beweist, dass Europa
mit der Sparpolitik eine Therapie ausgesucht hat, die
die Krise anschwellen lässt. Dazu treten eine scharfe
Deregulierung der Arbeitsmärkte mit erleichterter "Frei-
setzung" von Arbeitskräften und zusätzlichem Abbau
des Sozialstaates. Die Ungleichheiten, die 2008 zur
Krise führten, sind weiter verschärft worden. "Dere-
gulierungen" und "Freisetzungen" treffen einseitig den
Faktor Arbeit, ohne dass dadurch in der Wirtschaft
eine neue Dynamik einzieht. Es geht weiterhin ab-
wärts in Richtung Orkus. 

Schrumpfung der Nachfrage – 
Steigerung der Arbeitslosigkeit
Die Daten der Europäischen Kommission zeigen, dass
während der letzten drei Jahre die Binnennachfrage
in der Eurozone um 226 Milliarden Euro im Vergleich
zu 2008 geschrumpft ist. Zugleich ist die Arbeitslo-
senzahl um mehr als 6 Millionen gestiegen.
Der französische Ökonom Fitusi hat analysiert, dass
in Frankreich der kumulierte Rückgang der Einkom-
men bei 1,6 % liegt und die europäische Peripherie –
Italien, Spanien, Portugal, Irland – in eine "fatale Re-
zession" geraten ist, während Griechenland und Zy-
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pern sich in einer totalen Katastrophe befinden und
für eine lange Periode "außer Gefecht" sind. Nicht nur
wegen der Krise, vor allem wegen der katastrophalen
Verwaltung der Krise. Mit der Priorität der Schulden-
bedienung werden die Länder weiter in die Rezession
getrieben, werden sie in einen Zustand "struktureller
Erstickung" versetzt. 

Die Unnachgiebigkeit Deutschlands
Heute setzt sich in Europa, aber auch in den USA und
beim Internationalen Währungsfonds, weithin die Er-
kenntnis durch, dass der Sparkurs den Patienten tö-
tet, ohne die Krankheit der Defizite und Schulden zu
heilen.
Die Unterstützer dieser Politik werden immer seltener.
In der Geschichte der Ökonomie sind Schulden nie-
mals durch Beschneiden der Einkünfte des Schuld-
ners beglichen worden. Immer war zusätzliches Ein-
kommen die Voraussetzung, also keine Strategie des
Schrumpfens, sondern des Wachstums der Schuldner.
Die deutsche Regierung jedoch lehnt jeden Kurs-
wechsel unter dem Vorwand der kommenden Wah-
len ab.  Sie nimmt für sich den Titel des "tugendhaf-
ten Modells", des Vorbilds in Anspruch. In Wahrheit
sorgt ihre Politik für schreckliche politische und öko-
nomische Auswirkungen in ganz Europa. Mit ihrer
sturen Position macht sie Europa zu einem "verlasse-
nen Land". Ihr Hegemoniestreben erhöht die Auflö-
sungsgeschwindigkeit Europas.
Europa aber muss jenen gehören, die es stabilisieren,
und nicht dem, der es zum Einsturz bringt. 

Arbeitslosigkeit
Anfang 2013 hat die Arbeitslosigkeitsrate in der EU
einen neuen Rekord erreicht: 12,1 %, die offizielle
Zahl der Arbeitslosen liegt über 26,5 Millionen. Unter
den Staaten mit der höchsten Rate sind Griechenland
mit 27,2 %, Spanien mit 26,7 % und Portugal mit
17,5 %. Die niedrigsten Raten haben Luxemburg mit
5,7 %, Deutschland mit 5,4 % und Österreich mit
4,7 Prozent.
Die Arbeitslosigkeit in unserem Land ist auf ein er-
schreckend hohes Niveau gestiegen, welches nur mit
historisches Ausnahmesituationen wie Kriegszeiten
oder anderen katastrophalen Zuständen vergleichbar
ist. Laut offiziellen Daten, die zudem einen erhebli-
chen Teil der Realität verstecken, hat sich die Arbeits-
losigkeit zwischen 2009 und 2012 fast verdreifacht.
2009 waren 9,5 % der Griechen und Griechinnen als
arbeitslos gemeldet, 2010 stieg diese Zahl auf 12,5 %,
2011 waren es bereits 17,7 %. Im Oktober 2012
schoss die offizielle Arbeitslosenrate auf 26,8 %. Die
offizielle Arbeitslosenquote stieg im Zeitraum Sep-
tember 2011 (18,9 %) bis September 2012 (26 %)
um 38 % an, wobei im September 2012 in absoluten
Zahlen 1.295.203 Griechen und Griechinnen ohne Ar-
beit waren. Im Laufe eines einzigen Jahres haben
356.495 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und
Monat für Monat verlieren etwa 30.000 weitere Men-

schen ihren Arbeitsplatz. Von den zahlreichen Arbeits-
losen erhalten lediglich 200.000 eine klägliche Ar-
beitslosenunterstützung (zwischen 180 und 468 Euro)
für einen Zeitraum von 5 bis 12 Monaten. Laut einer
Studie der "Hellenic Confederation of Professionals –
Craftsman & Marchants" (GSEVEE) ist in "beinahe 40 %
der Haushalte zumindest eine Person arbeitslos". Der
IWF prognostiziert einerseits einen weiteren Anstieg
der Arbeitslosigkeit in Griechenland, andererseits for-
dert er die Entlassung von weiteren 27.000 griechi-
schen Beamten und Beamtinnen für das Jahr 2013.

Die Jugendlichen sind das größte Opfer von Krise und
Rezession. Die Arbeitslosigkeit junger Menschen bis
zu 25 Jahren ist mit 56,4 % jetzt die höchste in der
EU, während die Arbeitslosenrate der Frauen bei 30,1
Prozent liegt. Gemeinsam mit Spanien liegt Griechen-
land an der Spitze der Jugendarbeitslosigkeit in der EU.

Da der Anteil an Langzeitarbeitslosen (länger als 12
Monate) nach Angaben der gleichen Untersuchung
in Griechenland bei 80 % liegt, erscheint es vielen
arbeitslosen jungen Menschen, aber auch solchen,
die Arbeit haben, vernünftig, außerhalb des Landes
nach Arbeit zu suchen. Eine Untersuchung von ADEC-
CO zeigt, dass 49 % der Befragten, von denen 30 %
länger als 2 Jahre arbeitslos waren, aktiv nach Arbeit
im Ausland suchen, während 3 % bereits ein Ange-
bot angenommen hatten. Gleichzeitig gab mehr als
die Hälfte der Befragten (53 %) an, dass sie sich ent-
schieden haben, Griechenland zu verlassen, sobald
sie eine Stelle in einem anderen Land finden. Die
Untersuchung unterstreicht die Stärke der Tendenz
unter jungen Menschen, also der dynamischsten und
produktivsten Bevölkerungsgruppe, als direktes Er-
gebnis der durch die Anwendung der Memoranden
verursachten Rezession, Griechenland zu verlassen.

Kürzungen von Löhnen und Renten

Die enorm hohe Arbeitslosenrate wird von einem
starken Rückgang der Löhne sowie der Renten und
Pensionen begleitet. Zwischen 2010 und Januar 2013
sind die Löhne und Pensionen um 35 bis 50 % gesun-
ken und 93,1 % der Haushalte haben während der
Krise bereits einen Einkommensrückgang erlitten.
Zwischen 2009 und Februar 2013 lag der durch-
schnittliche Einkommensverlust eines Haushalts bei
38 %. Die Reallöhne sind im Zeitraum 2008 – 2011
um 12 % zurückgegangen, das durchschnittlich ver-
fügbare Nominaleinkommen eines Haushaltes ist im
selben Zeitraum um 13 % geschrumpft. Laut dem
OECD-Jahresbericht 2011 sind die Löhne in Griechen-
land im Jahr 2011 um den Rekordwert von 25,3 %
gesunken, dies ist der höchste Rückgang unter den
34 OECD-Ländern. Laut dem Memorandum II ist der
monatliche Bruttolohn der über 25-Jährigen seit
2012 um weitere 22 %, von 751 Euro auf 586 Euro
gesunken, jener der unter 25-Jährigen um 32 %, von
751 Euro auf 511 Euro. Dies entspricht einem Rück-
gang der Nettolöhne auf 427 Euro und einem realen
Lohnverlust von 30 %. Formal sind die Löhne auf  das
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Niveau von 2005 gesunken. Die Kaufkraft der durch-
schnittlichen Löhne ist jedoch auf das Niveau von
2003, die der unteren Einkommensstufen auf das Ni-
veau der 1970er Jahre eingebrochen.
Wir haben also eine ganz neue Situation nach drei
Jahren des Memorandums. Das Land ist nicht mehr
wiederzuerkennen, und die arbeitenden Menschen
sind tief verletzt. Jedoch spricht unsere Regierung
von einem Haushaltsüberschuss für das Jahr 2013
und von einem Schuldenrückgang nach den deut-
schen Wahlen. Wie realistisch sind diese Prognosen?

Bis heute haben alle Memorandum-Regierungen die
propagierten Ziele bezüglich der Öffentlichen Finan-
zen verfehlt. Die Logik der Finanzpolitik hat sich nicht
geändert, deshalb ist die Behauptung der Regierung,
dass heuer alles besser wird, mehr als fraglich.

Zwei Punkte sind in diesem Zusammenhang festzu-
halten. Der erste Punkt ist, dass ein "automatischer
Ausgleichsmechanismus" beschlossen wurde. Das
heißt, jedes Mal, wenn das Programm seine Ziele ver-
fehlt, werden automatisch die öffentlichen Ausgaben
dementsprechend gekürzt. So kann die Regierung
immer behaupten, dass keine neuen Maßnahmen zu
treffen sind. 

Der zweite Punkt bezieht sich auf "kreative Buchfüh-
rung" bei den öffentlichen Finanzen. Der primäre
Überschuss hat vor allem mit dem Zahlungsstopp des
Staates zu tun: es werden keine Steuern zurückerstat-
tet, die Einnahmen aus der EU sind höher und die
öffentlichen Investitionen sind gestoppt. 

Nehmen wir aber mal an, dass das optimistische
Szenario der Regierung aufgeht und ab nächstem
Jahr das Defizit-Problem beseitigt wird und die wirt-
schaftliche Entwicklung beginnt. 

Wie würde die aussehen? Im besten Fall wird Grie-
chenland dasselbe Schicksal wie die anderen Länder
Südeuropas erleiden: chronische Stagnation der Öko-
nomie, Wachstumsraten um den Null-Punkt. Mit dem
Unterschied, dass Griechenland Ende 2013 binnen

sechs Jahren 24 % seines BIP verloren hat; Italien und
Spanien hingegen nur 6 bis 7 %. Die anderen Südlän-
der werden bei dem behaupteten Wachstum etwa
fünf Jahre brauchen, um den Verlust wettzumachen,
Griechenland aber mehrere Jahrzehnte.
Dieses Szenario halten wir weder für die anderen
Südländer noch für Griechenland für nachhaltig. Das
Aufschwungsziel selbst ist bei der Vorgabe, einen
Haushaltsüberschuss von 4 bis 5 % zu erreichen, gar
nicht zu erreichen.

Das Programm von SYRIZA
Welches sind nun die grundlegenden Seiten des Wirt-
schaftsprogramms von SYRIZA? Was werden unsere
ersten Schritte sein?
Eine linke Regierung muss ein Programm für 10 Tage,
für 10 Monate und für 10 Jahre haben. Mit anderen
Worten: Es müssen die akuten Probleme der Gesell-
schaft gelöst werden, die Fundamente für große Ein-
schnitte und Reformen gelegt und gleichzeitig die
Zukunftsvision für eine andere Gesellschaft aufge-
zeigt werden. 
Es ist hier nochmals zu bekräftigen, dass der erste
Akt der SYRIZA-Regierung die Annullierung des Me-
morandums sein wird. Damit wird der katastropha-
len Sparpolitik ein Ende gesetzt. 
Gleichzeitig werden Maßnahmen durchgeführt, um
die humanitäre Krise zu stoppen. Unter anderem
meinen wir die Wiedereinführung des Mindestlohns,
den Zugang zu medizinischer und pharmazeutischer
Versorgung für die Bevölkerung und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. 
Parallel sollen die ersten Zeichen für wichtige Berei-
che gesetzt werden. Ich meine hier Maßnahmen, wo-
mit die staatliche Arbeitsweise geändert wird, etwa
das öffentliche Beschaffungswesen, welche öffentli-
che Investitionen wollen wir und wie verwirklichen
wir sie; die ersten Schritte eines produktiven Wieder-
aufbaus der Wirtschaft, die Wiederherstellung des
Sinns für Gerechtigkeit.
Wir alle wissen, dass wir eine "Roadmap", einen Fahr-
plan brauchen, der mit gezielten Maßnahmen ein al-
ternatives Gesellschaftsmodell darstellt. 
Nur unter solchen Bedienungen kann SYRIZA die Un-
terstützung und das Vertrauen breiter Bevölkerungs-
schichten gewinnen, die Voraussetzung sind einer-
seits für den Erfolg der linken Regierung, und ander-
seits das Signal setzen, um eine neue Art der Organi-
sation der Gesellschaft durchzusetzen.
Wir sind uns im Klaren, wie groß die Schwierigkeiten
sein werden und vor allem über das Ausmaß der
Konflikte, die auszufechten sind. Wir wollen alles un-
ternehmen, um diese Konflikte gemeinsam mit dem
Volk erfolgreich zu lösen. 
Wir wollen nicht zu einer Situation zurück, in der das
Land vor der Krise und während des Memorandums
war, sondern wir wollen einen völlig neuen Weg ge-
hen auf der Grundlage der sozialen Interessen und
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Bedürfnisse der Menschen. Dieser Plan kann nur mit
der vollen Unterstützung des Volkes verwirklicht wer-
den. Eine Unterstützung, die nicht unbedingt der Re-
gierung gilt, sondern vielmehr all den notwendigen
Änderungen, die uns aus der heutigen Krise führen
werden. 
Wir verpflichten uns, dass die linke Regierung dem
Volk alle institutionellen Mittel bereitstellen wird, um
alle Maßnahmen unter demokratischer Beteiligung
und Kontrolle durchzuführen.

Wir sind uns im Klaren, dass eine linke Regierung von
Beginn an einer Vielzahl von Erpressungen und Be-
drohungen durch die Kreditgeber ausgesetzt ist, da-
mit sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem grie-
chischen Volk nicht nachkommen kann. Wir sehen
drei wichtige Voraussetzungen für harte, aber erfolg-
reiche Verhandlungen und Konfrontationen mit den
heutigen europäischen Eliten: 
  Erstens: Die Regierung, die diesen Prozess leiten
wird, muss entschlossen und siegessicher sein.
  Zweitens: Das Volk, die Mehrheit des Volkes muss
auch entschlossen sein und mit voller Kraft diese Be-
mühungen unterstützen.
  Drittens: Es müssen entsprechende Allianzen ge-
schmiedet werden, sodass ein positives politisches
Kräfteverhältnis erreicht wird. Dies gilt im Land und
auch außerhalb. Alle Völker, die unter denselben har-
ten Sparprogrammen, alle Beschäftigten, die unter
der barbarischen Ausbeutung des Neoliberalismus
leiden, müssen zusammenstehen und zusammen
kämpfen. 

Nach der "Lösung" für Zypern ist wieder das generelle
Problem des Euro oder anderer Währungen in Euro-
pa an der Oberfläche der Diskussionen. Dazu stellen
wir fest: 
Die Währungsfrage steht nicht im Mittelpunkt un-
serer Politik. Die Haupt-Frage lautet nach unserem
Verständnis nicht, in welcher Währung wir die Spar-
politik erleiden, sondern ob wir überhaupt eine
Sparpolitik haben werden. Unser Hauptanliegen
ist also, die Sparpolitik abzuwehren. 
Wir sagen, dass es unser Ziel ist, Griechenland inner-
halb der Eurozone zu retten. Zu diesem Ziel gehört,
zusammen mit anderen europäischen Völkern die
neoliberale Doktrin der Sparpolitik umzukehren, was
auch den Umbau der heutigen Architektur der Euro-
zone bedeutet.
Es ist nicht unser Ziel, den Euro in Griechenland zu
retten, koste es, was es wolle. Wir wollen nicht unse-
re Gesellschaft, unsere Menschen opfern, um den
Euro zu retten, um die neoliberale Sparpolitik der
unter deutscher Hegemonie stehenden europäischen
Eliten zu stützen. Alle Opfer zur Rettung des Euro zu
bringen, ist der Realismus der griechischen Regie-
rung, dem wir uns eben nicht anschließen.
Wir haben einen Plan der starken Verhandlungen für
die Rettung unserer Gesellschaft. Diesen Plan teilen
wir mit den Völkern des Südens, aber auch mit den

arbeitenden Menschen im Norden. Für uns ist der
Austritt aus der Eurozone keine Option, jedoch sollen
wir für jeden Fall vorbereitet sein.
Wir fordern, dass die Völker in einer gemeinsamen
Front stehen, um die Katastrophe zu vermeiden. 
Wir befinden uns inmitten eines Krieges, der sowohl
geostrategischen als auch monetären Charakter hat.
Der geht aber nicht nur Griechenland an. Unser Ziel
ist also, diesen Krieg zu gewinnen – und nicht einen
Ausweg zu suchen für den Fall des Verlustes. 
Die nationale Isolierung ist für uns keine Alternative.
Der Kampf der europäischen Völker für die Änderung
des Kräfteverhältnisses in jedem einzelnem Land und
die gemeinsame Koordinierung des Kampfes für ein
demokratisches und soziales Europa ohne monetäre
Zwänge, ist unser Ziel. 
Für diese Zukunft kämpfen wir in Zusammenarbeit
mit allen Bewegungen und politischen Kräften der
radikalen Linken in ganz Europa, gemeinsam mit der
Europäischen Linken
Mit der entstehenden sozialen und politischen Dyna-
mik wollen wir eine europaweite Front aufbauen, die
Träger alternativer Vorschläge für die ökologischen
und humanitären Bedürfnisse sein kann. 
Die Europäische Linke versucht auf der einen Seite,
die notwendigen strukturellen Änderungen zu be-
schreiben einschließlich der Brüche mit dem neolibe-
ralen kapitalistischen Modell. Auf der anderen Seite
versucht sie, eine Antwort auf die Krise zu erstellen,
die gleichzeitig die Strategie des sozialistischen Über-
gangs andeutet.
Wir sind uns im Klaren, dass wir nicht warten kön-
nen, bis das Kräfteverhältnis sich europaweit geän-
dert hat, um unseren Umbruch zu versuchen.
Wir behaupten, dass unser nationales und internatio-
nales Vorhaben und unser erfolgreiches Vorgehen
der wichtigste Beitrag zu den notwendigen Änderun-
gen und der Neugründung Europas sein können. Ge-
meinsam werden wir siegen. 
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Patrick Saurin

Die Schulden überprüfen und sich weigern, 
die illegalen und illegitimen Schulden zu bezahlen
Eine demokratische und notwendige Aktion der BürgerInnen:
Das Beispiel des Kollektivs für ein Schuldenaudit der öffentlichen 
Verschuldung Frankreichs

Guten Tag, mein Name ist Patrick Saurin. Ich bin
einer der Pressesprecher der Gewerkschaft SUD
Volksbanken und Sparkassen und Mitglied des Kol-
lektivs "Bürgeraudit der öffentlichen Schulden" Frank-
reichs. Auch gehöre ich dem CADTM an, dem Komi-
tee zur Streichung der Schulden der Dritten Welt. Ich
bedanke mich bei allen Genossinnen und Genossen
und Organisationen, die dieses Treffen veranstalten
und die mich eingeladen haben, über die französi-
schen Erfahrungen beim Bürgeraudit für die öffentli-
chen Schulden zu berichten.

Zunächst möchte ich einen wichtigen Punkt anspre-
chen: Mein Vortrag geht über einen praktischen Fall,
eine konkrete Erfahrung mit einem Schuldenaudit
der BürgerInnnen, die sich als – wie man in Frank-
reich sagt – lokale Akteure engagiert haben. Dieser
Ausdruck bezeichnet die territorialen Kollektive (also
die Kommunen, die Départements und die Regionen)
sowie die Krankenhäuser und die Organisationen

(der Verwaltung) der Sozialwohnungen. Ich möchte
betonen, dass es eine ganze Reihe von Audits gege-
ben hat und dass weitere in der Mache sind. Es han-
delt sich hier um Audits, die von AktivistInnen lokaler
Kollektive angestoßen wurden, die weder ExpertIn-
nen noch SpezialistInnen für die örtlichen Finanzen
sind, sondern einfache BürgerInnen, die die Hilfsmit-
tel eingesetzt haben, die ihnen vom nationalen Kol-
lektiv für ein Schuldenaudit der BürgerInnen zur Ver-
fügung gestellt worden sind.
Ich werde also auf folgende Punkte eingehen:
  Weshalb wurden die Kollektive für ein Schulden-
audit der BürgerInnen in Frankreich gegründet?
  Warum haben sich diese Kollektive für die Fragen
der Verschuldung vor Ort interessiert?
  Welche Erklärungen geben sie für die lokalen 
Schuldenkrisen und welche konkreten Lösungsvor-
schläge tragen sie vor, um diese Schulden abzu-
bauen?
  Welches ist die Bilanz ihrer Tätigkeit bis jetzt?
  Welches ist die nächste Etappe in ihrem Kampf?

1. Weshalb wurden die Kollektive 
für ein Schuldenaudit der BürgerInnen 
in Frankreich gegründet?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir
ein paar Jahre zurückgehen. Im Verlauf des Sommers
2007 brach in den USA eine Krise aus, die man sub-
prime-Krise nennen sollte und die für drei Millionen
US-amerikanische Familien, die dank günstiger Kredi-
te eine Wohnung gekauft hatten, zu Wohnungsverlu-
sten führen sollte. Millionen weitere wurden in die
Überschuldung gestürzt. Wegen der Geschäfte der
Banken (z.B. Verbriefungen) verbreitete sich diese
Krise schnell nach Europa und in die ganze Welt. Auf
sie folgte eine weitere Krise, die allgemein als "Schul-
denkrise" bezeichnet wird. Hier waren die direkten
Opfer die Staaten, die in eine schwierige wirtschaftli-
che Lage gestürzt wurden (so etwa Portugal oder
Griechenland). Doch in beiden Fällen wurde haupt-
sächlich der ärmere Teil der Bevölkerung wegen der
Zunahme der Arbeitslosigkeit, der Auswirkungen der
politischen "Sparprogramme" und der Verschärfung
der Ungleichheiten massiv betroffen. Gleichzeitig ver-
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schärften die Krisen die ökologischen Ungleichge-
wichte ("Klimawandel"), wie man sie überall auf dem
Planeten beobachten kann.
Angesichts dieser Krisen haben die verschiedenen Re-
gierungen vor Ort (gleichgültig, ob liberal oder sozi-
aldemokratisch geführt) dieselben Antworten gege-
ben: Die Banken wieder flott machen, die Interessen
der Aktionäre und Spekulanten schützen und jede
Untersuchung verhindern, die die Gründe für die Ver-
luste von gigantischen Summen durch die Banken
offenlegen würde. Letztlich sollten die Ärmsten mit-
tels der Sparpolitiken (Austerität), die mittels Schuld-
zuweisungen an die Bevölkerung gerechtfertigt wur-
de ("wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt")
zur Kasse gebeten werden. Laut politischer Führung
hätten die Menschen zuviel ausgegeben; dies seien
die eigentlichen Gründe für die Zunahme der öffentli-
chen Verschuldung der Staaten.

Um diese Lügen zu bekämpfen und sich gegen die
Austeritäts-Politik zu wehren, wurde im September
2011 in Frankreich ein Komitee zur Überprüfung der
öffentlichen Verschuldung gegründet. Es nannte sich
"Kollektiv für ein Bürgeraudit der öffentlichen Ver-
schuldung". Die Abkürzung CAC ist eine ironische An-
spielung auf den französischen CAC 40, den Index
der 40 größten französischen Aktiengesellschaften,
der dem Frankfurter DAX entspricht.
Dieses Kollektiv wurde auf Initiative zahlreicher Orga-
nisationen, so Attac, CADTM, Amis de la Terre, von
Gewerkschaften wie Solidaires-SUD, CGT, FSU sowie
mit Unterstützung politischer Parteien wie der Parti
de Gauche, der PCF, der Nouveau Parti Anticapitaliste
(NPA) oder Europe Ecologie und der Grünen gegrün-
det. Nach der Gründung haben sich die Mitglieder in
Arbeitsgruppen zusammengefunden, die sich hin-
sichtlich der Probleme der lokalen Verschuldung an
die Arbeit gemacht haben.

2. Warum haben sich diese Kollektive 
für die Fragen der Verschuldung vor Ort 
interessiert?
Gleich nach der Gründung schlossen sich dem natio-
nalen Kollektiv zahlreiche lokale Gruppen an, die sich
nicht nur für Fragen der Verschuldung auf der Ebene
des Zentralstaates interessierten, sondern den Ver-
such eines Schuldenaudits auf der Ebene der Kom-
mune oder des jeweiligen Krankenhauses unternah-
men. Dies geschah mit einfachen praktischen und
pädagogischen Instrumenten, die ihnen die nationa-
len Arbeitsgruppe "Audit local" (Audit vor Ort), die
sich mit solchen Fragen befasst, zur Verfügung stell-
te. So wurde den Kollektiven ein Leitfaden zur Verfü-
gung gestellt, der sich in umfassender und leicht ver-
ständlicher Weise mit den folgenden Fragen befasst:
Die Aufstellung eines einfachen Budgets; Aufklärung
über die Rechte der BürgerInnen, an Informationen
zu gelangen; die Methode, um ein Audit in der jewei-
ligen Kommune erreichen zu können etc. Ein weiterer
Leitfaden wurde erstellt, um ein Audit für ein einzel-

nes Krankenhaus durchführen zu können. Näher, ein-
facher zugänglich und vertrauter als die staatliche
Ebene scheint die Ebene vor Ort für den Bürger/die
Bürgerin zu sein, weil sie die tagtäglichen Abläufe
einschätzen können (etwa bei Schulen oder Kranken-
häusern), mit denen sie gut vertraut sind.

Die öffentliche Verschuldung der Kommunen ist in
Frankreich ganz und gar nicht zu vernachlässigen.
Hier einige Zahlen, damit man eine Idee von der Zu-
sammensetzung der Schulden der Kommunen und
ihrem Anteil an der gesamten öffentlichen Verschul-
dung bekommt. Am 1. Januar 2013 lag die öffentli-
che Verschuldung Frankreichs bei 1.833,8 Milliarden
Euro; davon 173,7 Mrd. für die Kommunen und die
Bereiche, die ihnen unterstellt sind, sowie ca. 24 Mrd.
für die öffentlichen Krankenhäuser. Dazu muss man
noch 43,1 Mrd. Euro an Krediten der "öffentlichen
Wohnungsämter" hinzurechnen. Somit beläuft sich
die öffentliche Verschuldung der Kommunen auf
über 240 Mrd. Euro, also etwa 13 % der Gesamtver-
schuldung.

Das Interesse der BürgerInnen und ihre Einbeziehung
in die Kollektive vor Ort wurde durch die Tatsache
erleichtert, dass zahlreiche Kommunen oder öffentli-
che Hospitäler von "toxischen Krediten" betroffen
sind, die ihnen Banken wie Dexia in den vergangenen
Jahren aufgedrängt haben. Das Prinzip dieser Kredi-
te, die von den Banken "strukturierte Kredite" ge-
nannt werden, ist ganz einfach: In den ersten Jahren
gewährt die Bank einen geringen Zinssatz, der sogar
bei Null liegen kann, dem jedoch für spätere Jahre
ein nicht kalkulierbares Risiko gegenüber steht. Denn
die Entwicklung des Zinssatzes wird mithilfe einer
Struktur indexiert, die auf spekulativen Indices beruht
und auf die die Kommunen keinerlei Einfluss haben:
Währungskurse, die Inflationsrate eines Landes, die
Kursentwicklung von Rohstoffpreisen, der Unterschied
zwischen kurz- und langfristigen Zinsen usw.

Diese Art von Krediten gibt den Gewählten die Mög-
lichkeit, die schlechte Leitung der Kommunen zu ver-
stecken, indem die Kosten der Kredite in die Zukunft
verschoben werden. Vor allem aber ermöglichen sie
der Bank, ihre Gewinnspannen um das Zwei- bis Drei-
fache oder sogar mehr zu steigern. Diese Vorgehens-
weise ist für die Bank umso interessanter, als der
Kreditnehmer allein das Risiko trägt. Und in der Tat
sehen sich die Kommunen und die Hospitäler mittler-
weile mit realen Zinssätzen von 15 %, ja 25 % und
mehr konfrontiert Darüber hinaus verbietet die Kon-
struktion dieser Kredite dem Schuldner, diese Kredite
zurückzuzahlen oder sie in risikolose Kredite umzu-
wandeln, denn die Verträge sehen in solchen Fällen
die Zahlung einer Entschädigung an die Bank vor, die
häufig höher ist als die Kreditsumme.

Eine Reihe von Kommunen hat die Zahlung von Zins
und Tilgung eingestellt und andere haben die Banken
vor Gericht verklagt. Eine parlamentarische Untersu-
chungskommission wurde im Juni 2011 eingerichtet.
Im Dezember 2011 hat diese Kommission einen für
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die Banken und die Dienstleister des Staates beschä-
menden Bericht veröffentlicht. Bei einer Gesamtsum-
me der Kredite von 276,8 Mrd. Euro Ende 2010 (also
fast 17 % der gesamten öffentlichen Verschuldung,
sofern man den sozialen Wohnungsbau hinzurech-
net) hat die Kommission 10.688 "strukturierte Kredi-
te" mit einer Gesamtsumme von 32,1 Mrd. Euro aus-
gemacht, davon waren 18,8 Mrd. solche der höch-
sten Risikoklasse. Aber diese Kommission hat keiner-
lei konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Dieses Er-
gebnis macht uns skeptisch hinsichtlich der Wirksam-
keit von institutionellen Audits und bestärkt uns, an
den Audits der BürgerInnen festzuhalten. Jedoch hat
die Kommission die zusätzlichen Kosten der "toxi-
schen" Kredite auf eine Milliarde Euro pro Jahr ge-
schätzt, was den Kosten von 50.000 Arbeitsplätzen
entspricht (Sozialabgaben inklusive).
Die Höhe dieser Zahlenangaben erklärt sich dadurch,
dass die Banken sich nicht damit zufrieden gegeben
haben, ab 1995 den öffentlichen Akteuren toxische
Kredite anzudrehen, um ihre jährlichen Investitionen
zu finanzieren, sondern sie haben sie auch ab ca.
2005 dazu gedrängt, alle ihre Verpflichtungen neu zu
verhandeln, um sie möglichst durch risikoreiche Kre-
dite abzulösen. Die einzige Motivation der Banken
bei diesen Operationen, die sie "Schuldenlenkung"
nannten, lag in der Erhöhung ihrer Profite.

3. Welche Erklärungen geben die Kollektive 
für die lokalen Schuldenkrisen und welche 
konkreten Lösungsvorschläge tragen sie vor, 
um diese Schulden abzubauen?
Die lokalen Kollektive haben sich dieser Angelegen-
heiten angenommen und haben von den Mandats-
trägern verlangt, dass sie ihnen die kompletten Infor-
mationen zur Verfügung stellen: das eigentliche Bud-
get, die Rechnungslegung der Kommune und ein Do-
kument, das "Stand der Verschuldung" benannt wur-
de, welches die Kreditverpflichtungen der Kommune
auflistet. Dadurch konnten sie feststellen, ob die Kom-
mune oder das Hospital vor Ort von solchen toxi-
schen Krediten betroffen ist. Die Krise der kommuna-
len Schulden kann man aus dem Zusammentreffen
verschiedener Faktoren erklären: Gier, Inkompetenz
und Naivität der MandatsträgerInnen, die schweren
Mängel des Kontrollsystems in Frankreich (der Präfek-
turen, der regionalen Rechnungskammern, der allge-
meinen Leitung der Kommunen usw.), dem Willen
des Staates, die Finanzen der örtlichen öffentlichen
Akteure zu liberalisieren (das gilt für die neoliberale
Amtsführung von Nikolas Sarkozy wie auch für die
sozialliberale von François Hollande), das Fehlen einer
Kontrolle und das Gefühl der Straffreiheit bei den
Banken, die nach ihrem Gusto spekulieren durften.

Wir vom CAC meinen, dass die durch die Banken den
Kommunen und den örtlichen politischen Akteuren
auferlegten Mehrkosten eine illegale und illegitime
Verschuldung darstellen, die nicht bezahlt werden
darf. Sofern die Mandatsträger und die Führenden

auch eine erhebliche Schuld haben, dadurch, dass sie
zu toxischen Krediten gegriffen haben, müssen sie
bei erwiesener Schuld bestraft werden. In keinem Fall
dürfen die BürgerInnen diese finanzielle Last schul-
tern, wie sie durch die Zusatzkosten dieser toxischen
Kredite entstanden sind. Unsere AktivistInnen in den
Kollektiven kämpfen für die Streichung dieser Schul-
den. Außerdem verlangen sie von den staatlichen Be-
hörden, jene risikoreichen "Produkte" für alle öffentli-
chen Träger zu verbieten. Sie fordern auch, dass die
Banken gezwungen werden, diese toxischen Kredite
in klassische Kredite umzuwandeln; außerdem müs-
sen sie alle Zusatzkosten selbst tragen, die diese Pra-
xis für die Schuldner gebracht haben. Denn wenn
sich die Lage nicht ändert, müssen die BürgerInnen
diese ganzen zusätzlichen Kosten tragen und deshalb
höhere Steuern bezahlen; oder aber die öffentlichen
Dienstleistungen werden abgebaut, weil keine ausrei-
chenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

4. Wie sieht die Bilanz der 
bisherigenTätigkeit der Kollektive aus?
Viele Mandatsträger und Verantwortliche haben sich
bemüht, die Kollektive aus den lokalen Tätigkeiten
rauszuhalten (die Kollektive wurden von der parla-
mentarischen Untersuchungskommission 2011 we-
der empfangen noch angehört). Doch es ist den Kol-
lektiven zumeist gelungen, ihrer Stimme bei der Be-
völkerung Gehör zu verschaffen, entweder durch Flug-
blätter oder die Abhaltung von zahlreichen Treffen
im ganzen Land. Dieser Erfolg hat einige Mandatsträ-
ger gezwungen, an einigen Treffen teilzunehmen,
um dort den Versuch zu machen, die Politik vor Ort
zu verteidigen. Dadurch entwickelten sich kontrover-
se Debatten und die BürgerInnen konnten das Wort
ergreifen.
Die örtlichen Kollektive konnten zahlreiche Mandats-
träger für die Probleme der toxischen Kredite sensibi-
lisieren. Einige Kollektive haben ihrem Gemeinderat
vorgeschlagen, eine Erklärung zu verabschieden, in
der das Prinzip des Bürgeraudits angenommen und
verlangt wird, dass der Staat die Banken verpflichtet,
die toxischen Kredite der öffentlichen Hand in risiko-
lose klassische Kredite umzuwandeln, ohne dass die
Kommunen usw. die Kosten dieser Umstellung zu
tragen haben. Bislang haben ein gutes Dutzend Ge-
meinderäte solche Erklärungen abgegeben.

5. Was ist die nächste Etappe im Kampf 
der lokalen Kollektive für ein Bürgeraudit?
Das Ziel für die kommenden Wochen besteht darin,
die von den toxischen Krediten betroffenen Organe
der öffentlichen Hand, die noch keinen solchen Be-
schluss gefasst haben, dazu zu bringen, dagegen zu
klagen. Es gibt bereits heute über hundert solcher
anhängiger Verfahren zwischen öffentlichen Akteu-
ren und den Banken. Auch wenn es in Frankreich –
im Gegensatz zu den USA – immer noch keine kollek-
tive Aktion (oder class action, eine Art kollektives Kla-
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gerecht – d.Ü.) gibt, denken wir im CAC über eine
derartige Initiative nach, um die klagenden Organe
der öffentlichen Hand in ihren Prozessen gegen die
Banken zusammenzuschließen, damit sie größere Pu-
blizität bekommen und gestärkt werden; außerdem
sollen neue Initiativen dort entstehen, wo noch nicht
gehandelt wurde. Diese Aktionen müssen vor Mitte
Juni gestartet werden, denn die Mandatsträger, die
vor Juni 2008 solche toxischen Kredite abgeschlossen
haben, müssen bis zum 19. Juni 2013 ihre Eingaben
machen. Durch ein Gesetz wurden die entsprechen-
den Fristen bei Aktiengeschäften auf inzwischen fünf
Jahre verlängert. Auch nach dem 19. Juni werden
Aktionen von betroffenen Organen der öffentlichen
Hand möglich sein, doch müssen sie dann objektive
Gründe benennen, warum sie sich nicht vorher über
den problematischen Charakter der eingegangenen
Kreditverpflichtungen im Klaren waren.

Bis jetzt wurde über die grundlegende Fragestellung
keine Entscheidung getroffen, doch hat es in den
vergangenen Monaten ermutigende Entscheidungen
gegeben. So hat im Streit zwischen der Kommune
Sassenage mit 11.200 Einwohnern, die im Départe-
ment Isère liegt, der regionale Rechnungshof Au-
vergne-Alpes-Maritimes am 31. Mai 2012 die Legiti-
mität der Gemeinde anerkannt, sich zu weigern, der
Bank Zinsen für toxische Kredite zu zahlen. Auch
wenn sich der Rechnungshof nicht grundsätzlich zur
Angelegenheit geäußert hat, hat seine Entscheidung
große Bedeutung für die laufenden Kämpfe.

Am 4. Juli 2012 hat ein Berufungsgericht in Paris das
Urteil des Tribunal de grande instance (entspricht ei-
nem LG) vom 24. November 2011 bestätigt und so-
mit die Entscheidung der Stadt Saint-Etienne aner-
kannt, die sich geweigert hatte, die bei der Royal
Bank of Scotland fällig werdenden Zahlungen für
zwei swaps-Verträge zu leisten. Vier Monate nach
dieser Entscheidung haben die RBS und die Kommu-
ne Saint-Etienne einen Vergleich geschlossen, der
diesen Streit beendete. Am 8. Februar 2013 hat das
Tribunal de grande instance von Nanterre drei Ent-
scheidungen zugunsten des Generalrats von Saint-
Denis gegen die Bank Dexia bekannt gegeben, wo-
durch drei Kreditverträge annulliert wurden, weil
kein effektiver Zinssatz angegeben war. Für diese
Kredite gilt hinfort ein Zinssatz von 0,04 %. Dexia hat
gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Denn
man muss wissen, dass hinter Dexia der französische
Staat steht, der danach zur Abwicklung von Dexia
übergegangen ist. Eine neue öffentliche Finanzstruk-
tur für die Gliederungen der öffentlichen Hand, die
Gesellschaft zur Finanzierung der öffentlichen Orga-
ne (die SFIL – entspricht der deutschen Soffin, d.Ü.),
hat toxische Kredite der Dexia im Wert von 10 Milliar-
den Euro übernommen. Ein vertraulicher Bericht der
Inspektion générales des Finances (IGF) vom Juni
2012 riet den Kommunen, Hospitälern und Organen
der Sozialwohnungen, darauf zu verzichten, die Ban-
ken vor Gericht zu bringen; vielmehr sollten sie ihre
Kreditverpflichtungen bezahlen und ggf. dafür öf-

fentlichen Besitz veräußern. Der französische Staat
möchte also lieber die Bevölkerung die Lasten der
toxischen Kredite tragen lassen als die Banken.

Am 19. April 2013 haben CADTM und attac Frank-
reich eine gemeinsame Erklärung abgegeben, um
diese Situation anzuprangern und eine Reihe von
Empfehlungen abzugeben:
  Die bad bank Dexia soll Pleite gehen; ihre Kosten
dürfen nicht den Steuerzahlern aufgebürdet werden;
  Die vom belgischen, französischen und luxembur-
ger Staat ausgegebenen Garantien für Dexia müssen
für nichtig erklärt werden (in Belgien haben am 26.
Februar 2013 CADTM, attac und zwei belgische Ab-
geordnete eine gemeinsame Aktion initiiert, um die
Garantie für nichtig zu erklären, die Belgien den
Gläubigern von Dexia Crédit Local verschafft hat);
  Die Akteure der öffentlichen Hand, die toxische
Kreditverträge abgeschlossen haben, sollen aufgefor-
dert werden, die Bezahlung der Zinsen zu stoppen
und vor Gericht zu klagen;
  Die illegitimen Schulden sollen nicht bezahlt und
die Sparpolitik in Frage gestellt werden;
  Schließlich sollen die lokalen Kollektive für ein Bür-
geraudit sowohl in Belgien wie in Frankreich gestärkt
und entwickelt werden.

Zum Schluss

Die Krise der öffentlichen Finanzen, besonders der
Kommunen in Frankreich ist das Ergebnis eines dop-
pelten Prozesses der Liberalisierung, wie er seit An-
fang der 1980er Jahre verfolgt wurde. Zunächst einer
Liberalisierung auf lokaler Ebene und bei den Institu-
tionen, deren Funktionieren mittels diverser Refor-
men immer stärker gemäß der Logik der Privatsphäre
und der Marktwirtschaft durchkalkuliert wird. Der
Prozess der Dezentralisierung, der als ein "Mehr an
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Demokratie" hingestellt wurde, war nur eine Verklei-
dung für Reformen, die die Kompetenzen des Staates
auf die Kommunen (und Regionen) verschieben soll-
te, ohne sie jedoch mit den nötigen Ressourcen aus-
zustatten. Dies war von einem Prozess des Abbaus
von örtlichen Dienstleistungen und Privatisierungen
begleitet (so die Wasserversorgung, das Schulessen
usw.). Der zweite zu beobachtende Prozess betrifft
die Banken. Die Bankenreform von 1984 schuf die
Universalbank oder "die Bank, die alles kann", was
den Finanzinstituten einen Manövrierspielraum ver-
schafft hat, der viel größer ist als früher und der es
ihnen ermöglichte, sich in spekulative Operationen zu
stürzen.

Heute muss der Kampf gegen die illegalen und illegi-
timen Schulden Aktivitäten auf verschiedenen Ebe-
nen entwickeln:

  Eine Kritik der Politik des Staates, der zugunsten
von Banken und Privatinteressen handelt;

  Eine Kritik des gegenwärtigen Bankensystems. Ein
Bankensystem, das diesen Namen verdient, muss die
Integrität des Zahlungsverkehrs sicherstellen, die Ein-
lagen schützen und seine Rolle als Kreditaufsicht be-
achten. Laut meiner Gewerkschaft, SUD BPCE, muss
das Bankensystem insgesamt im Rahmen eines wirkli-
chen öffentlichen Bankwesens, das der gesamten Ge-
sellschaft nützt, vergesellschaftet werden. Vergesell-
schaftung und Nationalisierung teilen die Entschei-
dung, einen öffentlichen Bankensektor zu schaffen,
aber im Rahmen der Vergesellschaftung muss der
Bankensektor unter die demokratische Kontrolle der
Bevölkerung gestellt werden, wobei die Entscheidun-
gen zwischen Leitung, örtlichen Mandatsträgern und
VertreterInnen der Beschäftigten und der KundInnen,
der Vereine und der nationalen und regionalen Ban-
keninstanzen abzustimmen sind. Diese Kontrolle
durch die BürgerInnen unterscheidet die Vergesell-
schaftung von einer Nationalisierung/Verstaatlichung.
Die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben muss
mittels risiko- und spekulationslosen Krediten sicher-
gestellt werden.

  Schließlich möchte ich noch auf einen Punkt einge-
hen, der mir wesentlich erscheint: Was man gewöhn-
lich "Schuldenwirtschaft" nennt, die öffentliche, aber
auch private Verschuldung, ist der Ausdruck eines
Machtverhältnisses, nämlich dem zwischen Kapitalis-
ten, Rentiers und der Hochfinanz im Verhältnis zu
den Völkern. Maurizio Lazzarato hat betont, dass "die
Verschuldung nicht nur eine wirtschaftliche Angele-
genheit ist, sondern auch eine Art Sicherheitstechnik
der Regierung", durch die der Kapitalismus "im Vor-
griff über die Zukunft verfügt".1 Eben gegen diese
Konfiszierung der Zukunft durch den Kapitalismus
müssen sich heute die Völker auflehnen und dagegen
revoltieren, denn wir befinden uns in einer konfliktu-

ellen Beziehung, in der die Kapitalisten und die
Staatsapparate sich vereinen, um uns zu knechten
und unsere Rechte mit Füßen zu treten. Eine solche
Revolte ist nicht nur notwendig, sondern auch legi-
tim, wie die Erklärung der Menschen- und Bürger-
rechte von 1793 in Frankreich im Artikel 35 betont:
"Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt,
dann ist der Aufstand für das Volk und jeden seiner
Teile das geheiligste Recht und die unerlässlichste sei-
ner Pflichten."

Ich möchte meine Rede schließen, indem ich einen
Eurer berühmten Mitbürger zitiere, Klaus Mann. In
seinen "Schriften gegen die Barbarei" schrieb er über
die Faschisten: "Sie schwören nur auf die brutale
Macht und die Herrschaft. Es gibt keinerlei Möglich-
keit, sich mit ihnen zu einigen oder sie zu überzeu-
gen. Die einzige Weise, sich durchzusetzen, ist, we-
der Schwäche noch Furcht zu zeigen, sondern stark
und entschlossen zu sein und dabei zivilisiert zu blei-
ben." (Rückübersetzung aus dem Französischen, d.Ü.)
Heute ist ein solcher Ratschlag äußerst aktuell. Denn
angesichts derer, die den Planeten zerstören und die
Völker unterjochen, dürfen wir uns nicht abfinden,
müssen wir stark und entschlossen sein, müssen wir
sie zusammen bekämpfen, um ihr kapitalistisches Sys-
tem durch eine gerechte und solidarische Welt zu
ersetzen, die die Umwelt achtet!

Übersetzung: Paul B. Kleiser
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Diskussion des Podiums und des Publikums

"Streicht die Schulden" – welche und wie? 

An der Podiumsdiskussion nahm neben den drei Re-
ferenten Werner Rügemer, Giorgos Chondros und
Patrick Saurin auch der Vorsitzende des isw, Conrad
Schuhler, teil. Moderator war Walter Listl, der eben-
falls Mitarbeiter des isw ist.

Gibt es legitime, illegitime und illegale Schulden?

Walter Listl stellte zu Beginn der Diskussion die Frage
"Kann es in dem illegitimen System Kapitalismus
überhaupt legitime Schulden geben? Was ist unter
illegitimen Schulden zu verstehen. Wie verfahren wir
damit?"

Conrad Schuhler meinte, dass es durchaus auch legi-
time Schulden gebe, analog z.B. auch zur Meinung
der Auditoren im Fall Ecuador vor einigen Jahren. Er
bezeichnet Schulden als legitim, wenn sie bei der
Finanzierung von Projekten entstanden sind, die der
Bevölkerung eines Staates nutzen, und nennt als Bei-
spiel Schulden für den Bau des Suezkanals. 

Illegitim seien Schulden u.a. aus zwei Gründen: Zum
einen, wenn sie so hoch sind, dass ganze Länder
daran zugrunde gehen würden und zum anderen,
wenn z.B. Banken, die äußerst billige Kredite von der
EZB erhalten, von ihren Schuldnern aber sehr hohe
Zinsen fordern, d.h. sie widersprechen den Gesetzen
eines "guten Kaufmanns". Diese Schulden sind illegi-
tim, aber nicht illegal. Illegal sind die Schulden, bei
denen Banken gegen bestehende Gesetze der Staa-
ten verstoßen. Auch der Kapitalismus habe zu man-
chen Zeiten begriffen, dass er in gewissen Situatio-
nen Schulden streichen muss. Eine Schuldenstrei-
chung muss allerdings im Regelfall erkämpft werden.
Obwohl es gegen die Internationale der Finanzmarkt-
akteure, z.B. gegen den IWF ging, haben das Ecua-
dor, davor Argentinien und in den 90er Jahren Russ-
land gemacht und in allen drei Fällen hatte das posi-
tive Wirkungen für die Länder, die den Schulden-
schnitt verfügten. Conrad Schuhler stellte die Frage,
ob z.B. in Griechenland und in Spanien das politische
Kräfteverhältnis so ist, dass der betreffende Staat sa-
gen kann, wir zahlen einen Teil der Schulden nicht
mehr; er hält die Situation noch nicht für gegeben.
Aus den Äußerungen von Patrick Saurin sieht er in
Frankreich gute Aktivitäten in dieser Richtung, wenn
auch wohl vor allem auf kommunaler Ebene. Per-
spektivisch brauchen wir auf europäischer Ebene ei-
nen "europäischen Konvent für Schuldenstreichung",
nicht aus den gewählten neoliberalen Vertretern,
sondern aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften,
NGOs und ziviler Öffentlichkeit, der diskutiert, kon-

kret vorrechnet und entscheidet, welche Schulden
sind legitim, welche illegitim, welche illegal, welche
Schulden zahlen wir auf keinen Fall. Wir brauchen
den Mut, dass auf verschiedenen Ebenen solche Zah-
len berechnet und benannt werden, sodass solche
Forderungen zur "materiellen Gewalt" werden kön-
nen. In der längeren Frist muss es allerdings klar sein,
wenn wir diese Schuldenkatastrophen nicht mehr ha-
ben wollen, dann müssen wir generell mit dem kapi-
talistischen Finanzsystem aufhören. Das Bankensys-
tem muss in demokratisches Eigentum überführt
werden. Man kann nicht erwarten, dass man durch
neue Anreize kriminell Geübte des Finanzsystems
dazu bringt, sich vernünftig zu verhalten. In diesem
Zusammenhang appelliert Conrad Schuhler an die
Anwesenden, die Linkspartei als die einzige Partei im
Bundestag, die in Richtung dieser Ideen geht, in der
kommenden Wahl zu stärken.

Werner Rügemer betont, dass es – auch nach gelten-
dem Recht – viel mehr illegale Schulden gibt als allge-
mein angenommen wird. In Deutschland gibt es bis-
her viel zu wenige Gerichtsverfahren gegen Kreditge-
ber und Banken. Bisher hat nur ein einziges Unter-
nehmen einen Prozess gegen die Deutsche Bank bis
zur höchsten Gerichtsinstanz geführt, wo es dann
auch Recht bekam. Viele Verantwortliche in Kommu-
nen praktizieren jedoch eher eine Kollaboration mit
den Banken.

Es kommt darauf an, dass es mehr Kläger gibt. In
Spanien ist z.B. zum ersten Mal Standard and Poor‘s
angeklagt, wegen der Ermöglichung von Insiderge-
schäften bei spanischen Staatsanleihen. In Italien hat
ein Beschäftigter der Mailänder Stadtverwaltung, der
selbst Bankerfahrung besitzt, illegale Machenschaf-
ten der Deutschen Bank in Mailand aufgedeckt. Die
Banken in Deutschland brechen bewusst Gesetze,
weil sie kaum mit Ermittlungen und Gerichtsverfah-
ren rechnen müssen.

Illegal handeln laut Werner Rügemer auch Anleger
und Banken, die Steueroasen nutzen und zum Scha-
den Dritter gezielte Täuschungen vornehmen.

C. Schuhler bekräftigt, dass das Bankensystem krimi-
nell strukturiert ist. Er verweist darauf, dass selbst ein
US-Gericht Goldman-Sachs und die Deutsche Bank
als kriminell bezeichnet hat. Allerdings warnt Schuh-
ler davor, sich in eine Diskussionen über illegitime
und illegale Bankgeschäfte zu verrennen: Dieses Ban-
kensystem muss abgeschafft werden, nicht, weil es
illegal oder illegitim ist, sondern weil es unmensch-
lich ist. Die Erfüllung der Bedürfnisse der Bürger sei
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die vorrangige Aufgabe des Staates, das Bankensys-
tem habe dagegen mit seinem Ziel des höchstmögli-
chen Profits für die Banken die Verelendung breiter
Bevölkerungsschichten zur Folge.

Was tun gegen die Krise?

Conrad Schuhler fordert, dass die Gläubiger zur Ver-
antwortung gezogen werden, nicht die Sparer. Er
kritisiert den Weg, den die Troika Zypern aufzwingt:
Die Sparer sind Opfer der Spekulation und haben
schon in den letzten Jahren Verluste erlitten, da die
Inflationsrate über der Verzinsung ihrer Spargutha-
ben lag. Es sei aberwitzig, die Sparer mit Guthaben
ab 20.000 zur Kasse zu bitten.

Er glaubt, dass die Staaten in Europa noch nicht so
weit sind, um einen Schuldenerlass durchzusetzen.
Dazu muss die Zivilgesellschaft noch mehr mobilisiert
werden. In Südamerika haben sich Staaten, wo sich
die Linke durchgesetzt hat, geweigert, alle Schulden
zu bezahlen, z.B. Ecuador.

Giorgos Chondros betont, dass Syriza den größten
Teil der Schulden nicht anerkennt, d.h. nicht zahlen
wird, weil diese illegitim sind. Legale Schulden sollen
erst dann gezahlt werden, wenn der Staat noch Geld
übrig hat, nachdem alle staatlichen Leistungen an die
Bürger (im Bereich Gesundheit, Soziales, Bildung
u.a.) erfolgt sind.

G. Chondros berichtet, dass sich Syriza sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene in der
Schuldenfrage engagiert. Syriza sucht in den Ländern
des europäischen Südens Bundesgenossen, die ge-
gen die Schuldentilgung vorgehen und mobilisiert In-
itiativen und Gewerkschaften in Griechenland für die
Verweigerung der Schuldenzahlung.
Syriza weiß, dass die Troika mit dem Rauswurf aus
der EU droht, nimmt dieses Risiko aber in Kauf.
Griechenland hat schon einen Schuldenschnitt zu-
gunsten der Reichen und zu Lasten der Mehrheit er-
duldet, Syriza wird deshalb genau prüfen, ob ein zu-
künftiger Schuldenschnitt den Interessen der Bevöl-
kerung dient.
Chondros weist noch auf eine Schwierigkeit von Syri-
za in Griechenland hin: Es gibt z.Zt. keine linke Partei,
die zusammen mit Syriza eine Regierung bilden will.
Die KKE, die Kommunistische Partei, verweigert sich
bisher, andere linke Koalitionspartner gibt es nicht.

In Griechenland wächst aber die "Nicht-Zahler-Bewe-
gung". Immer mehr Menschen verweigern die Zah-
lung von Abgaben, z.B. der Stromkosten.  

Von einer erfolgreichen Mobilisierung der Menschen
in Frankreich auf kommunaler Ebene berichtet Patrick
Saurin. Es gibt ca. 100 zivilgesellschaftliche Kollektive
in französischen Gemeinden (also fast in jedem De-
partement), die die Verschuldung ihrer Gemeinde
überprüfen. Zu Hilfe kommt ihnen ein Gesetz, das

festlegt, dass alle Ausgaben im Haushaltsplan festge-
legt sein müssen. Dadurch besteht die Möglichkeit,
Kredite nicht zurückzuzahlen, wenn sie im Haushalts-
plan nicht aufgeführt sind. Durch dieses Gesetz be-
steht eine Klagemöglichkeit, z.Zt. sind ca. 100 Ge-
richtsverfahren von Kommunen anhängig und die
Chance der Kommunen, toxische Kredite nicht zu
zahlen, ist hoch.

Da – wie oben schon beschrieben – das kapitalisti-
sche Bankensystem nicht nur kriminell, sondern auch
unmenschlich ist und den Bedürfnissen der Bevölke-
rung widerspricht, ist auch Patrick Saurin der Mei-
nung, dass es abgeschafft werden muss.

Patrick Saurin und die anderen Podiumsteilnehmer
fordern nicht die Verstaatlichung, sondern eine Ver-
gesellschaftung der Banken mit demokratischer Kon-
trolle. Saurins Organisation steht damit im Gegensatz
zur CGT, die auch weiterhin für ein dreigliedriges
Bankensystem eintritt, bestehend aus Privatbanken,
staatlichen Banken und genossenschaftlichen Ban-
ken. Nach Saurins Einschätzung handeln Genossen-
schafts- und öffentliche Banken heute oft genauso
wie Privatbanken und "verkaufen Schrott".

Zur Frage, ob Steueroasen legal sind, führt Werner
Rügemer aus, dass sie es nicht sind, wenn dieses
Instrument von anderen genutzt wird, um Dritte zu
betrügen, trotz formaler Legalität als souveräner
Staat. Ganz wesentliche Finanzprodukte, die zur letz-
ten Finanzkrise geführt haben, z.B. die gebündelten
Hypothekenkredite, waren gezielt dazu eingesetzt
worden, um Geschäftspartner zu täuschen. Die Plat-
zierung in Finanzoasen war ein Instrument der Täu-
schung, insofern ist die Nutzung solcher von Finanz-
oasen bereitgestellten Instrumente illegal, auch nach
dem bürgerlichen Gesetzbuch. 

Conrad Schuhler bemerkt, festzuhalten sei, dass das
Bankensystem wesentlich kriminell geprägt ist. Sogar
laut einem Untersuchungsbericht des US-Senats gibt
es zwei kriminelle Haupttäter im Rahmen der Finanz-
krise, und zwar Goldman Sachs und die Deutsche
Bank. Trotzdem ist nicht alles, was sie machen illegal.
Auch beim Haircut in Ecuador wurde ein größerer
Teil  der Schulden anerkannt. Aber wichtig ist, dass
selbst bei legitimen Schulden ein Staat erst dann zur
Zahlung herangezogen werden kann, wenn er zah-
lungsfähig ist. Bevor er Schulden bezahlt, muss er die
Bedürfnisse seiner Bürger befriedigen, d.h. in diesem
Fall haben die Gläubiger und Kreditgeber für die Ver-
luste einzustehen, nicht die Kreditnehmer. Schon gar
nicht dürfen die Kleinkunden der Bank, die Sparer,
herangezogen werden. Diese sind bzw. waren keine
Nutznießer des Spekulationsregimes, sondern eher
Opfer. Bei einem Haircut müssen die großen Gläubi-
ger, die Aktionäre, die Anleiheneigentümer der bis-
herigen Kredite, "rasiert" werden. Einigkeit besteht
darin: Das System muss überwunden werden. Dass
die einzelnen Akte der Finanzmarktakteure im We-
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sentlichen kriminell sind, kommt erschwerend hinzu.
Giorgos Chondros ergänzt, dass es im Fall von Grie-
chenland schon einen Schuldenschnitt gegeben hat. 

Diskussion der Referenten 
mit dem Publikum

Ein Diskussionsteilnehmer verweist auf einen Rechts-
grundsatz des römischen Rechts, der in allen europäi-
schen Rechtsordnungen gilt und sinngemäß lautet:
Niemand darf über sein Leistungsvermögen hinaus in
Anspruch genommen bzw. verpflichtet werden ("ul-
tra posse nemo petetur / obligatur"). Griechenland
könne diesen Aspekt in die Verhandlungen einfließen
lassen, was das Volk kaputtmacht, kann man nicht
fordern. C. Schuhler merkt dazu an, dass die Frage
der Zahlungsfähigkeit eines Staates nicht juristisch,
sondern politisch entschieden werde. Nur eine starke
Regierung kann auf der Grundlage einer linken Öf-
fentlichkeit eine Schuldenstreichung durchsetzen.

Ein Diskussionsteilnehmer gibt zu bedenken, ob es
für Griechenland empfehlenswert sei, aus der WTO
auszutreten, denn die WTO setze sich für Freihandel
im Interesse der großen Konzerne ein. Dies könnte
ein wichtiger Beitrag zur Stärkung einheimischer Pro-
duzenten und zur Unabhängigkeit des Landes sein. 

Ein anderer Diskussionsteilnehmer fragt, ob China
und Russland Teil der Lösung oder Teil des Problems
sind. W. Rügemer meint, wenn Russland und China
als Kreditgeber günstigere Bedingungen anböten als
die EU oder USA, könnten sie als Alternative genutzt
werden.

Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass Brasilien als
Mitglied des IWF versuchen könnte, auf die Kreditpo-
litik des IWF Einfluss zu nehmen. W. Rügemer ver-
weist darauf, dass die USA durch ihr Vetorecht den
IWF beherrschen und somit nur eine geringe Chance
für eine Kursänderung des IWF besteht. Der Aufbau
eigener Strukturen, z.B. einer südamerikanischen
Zentralbank, sei wichtiger.

W. Rügemer betont noch einmal, dass sich das Ban-
kensystem generell diskreditiert hat bis hin zu illegiti-
men und illegalen Praktiken, die Kreditvergabe heute
führe zur Bereicherung der Eliten und zur Verarmung
von Volkswirtschaften und großen Teilen der Bevöl-
kerung. 
Das Bankensystem muss radikal geändert werden.
Auch finanztechnisch ist die heutige Finanzindustrie
völlig überflüssig. Auch das Netz von über 50 Finanz-
oasen, die heute zur standardmäßigen Ausstattung
von Banken und Unternehmen gehören, ist nicht nö-
tig, man braucht sie nur, um etwas zu verstecken.
Dieser "Kropf" ist völlig überflüssig, schädlich und gif-
tig. Kreditzinsen sollten abgeschafft werden. Banken
sollten Gebühren erheben, die lediglich die Gehälter
der Angestellten und notwendige Verwaltungskosten
decken.

C. Schuhler verweist darauf, dass der Titel des Fo-
rums bewusst gewählt wurde, er bevorzuge die For-
derung "Schulden streichen", nicht nur Schulden prü-
fen (Audit) und auch nicht "Alle Schulden streichen".
Er merkt an, dass die Banken früher durchaus nicht
vernünftiger oder humaner gehandelt haben. Ziel
war immer schon der größtmögliche Profit. In der
Zeit des Fordismus konnten die Banken aber große
Gewinne erzielen durch Kredite zum Ausbau der In-
dustrie. In den letzten Jahren waren höhere Gewinne
durch Finanzspekulationen zu erzielen.
Der Liborskandal zeigt, welchen Einfluss die Banken
heute auf die Geldschöpfung haben. Spätestens
durch diesen Skandal sollte jedem klar sein, wie
wichtig es ist, das Bankensystem prinzipiell zu ändern
– zusammen mit dem ganzen Wirtschaftssystem.

Die Diskussion von Podium und Publikum wurde
zusammengestellt von Ursula Dersch und Helmut Selinger
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