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R
eihenweise sind in der EU Regie-
rungen abgewählt worden, weil 
sie ihren Völkern rigide »Sparpro-
gramme« verordnet haben, mit 
denen die Staaten ihre Kreditwür-

digkeit wiedergewinnen wollen. Die betroffenen 
Länder scheinen Opfer des Finanzkapitals zu 
sein, das ihr Rating herabstuft, ihnen untragbare 
Zinsen abknöpft oder ihnen den Geldhahn völlig 
zudreht, indem es ihnen neue Anleihen und die 
Refinanzierung der fälligen Schulden verwei-
gert. 

Als Heilmittel predigen Ökonomen, Gewerk-
schaften und immer mehr Politiker aller Cou-
leur neue Schulden, also genau das, wovon vie-
le Euro-Staaten mehr haben, als sie bedienen 
können. Sparen, so die Kritik, läßt die kriselnde 
Wirtschaft weiter schrumpfen. Staatliche Wachs-
tumsprogramme müßten her, von einem neuen 
Marshall-Plan ist sogar die Rede, z. B. im Mai-
Aufruf des DGB. 

Die »Pleitestaaten« als Opfer des Finanzkapi-
tals, das kann nicht die Wahrheit sein: Sie haben 
sich Jahrzehnte lang locker verschuldet. Die 
Finanzindustrie sah darin ein so gutes Geschäft, 
daß sie ihnen nicht nur für neue Projekte Geld 
lieh, sondern völlig selbstverständlich auch für 
die Tilgung von fälligen Verbindlichkeiten. Die 
Banken wollten ihr Geld gar nicht zurück, son-
dern mit der »Revolvierung« dieser Schulden 
zusätzliche Gewinne einfahren. Daß in einer 
Reihe von Euro-Ländern die Wirtschaft nicht 
in dem Maß gewachsen ist, wie es die Regie-
rungen mit den Staatsschulden herbeihebeln 
wollten, macht nicht sie zu Opfern ihrer Geld-
geber von gestern. Und wenn der neue französi-
sche Präsident Wahlkampf mit dem Versprechen 
der »Neuverhandlung des Fiskalpakts« und der 
»Wachstumsförderung statt Sparpolitik« mach-

te, dann sollte man genau hinschauen, wo bei 
der Politik, die er demnächst durchsetzt, die 
Opfer anfallen. 

Prinzip Verschuldung 
Um eine Staatsschuldenkrise handelt es sich, wenn 
die Banken und andere Investoren einem Staat kein 
Geld mehr leihen, wenn sie ihm neue Papiere nicht 
mehr abkaufen. Dann muß der Staat nicht etwa mit 
dem auskommen, was er sonst einnimmt, sondern 
ist pleite. Warum? Weil er die neuen Schulden 
machen muß, um alte zur Fälligkeit abzulösen; d. h. 
weil er nicht irgendwann einmal in einer Sonderla-
ge Schulden macht, sondern dies die immerwähren-
de Normalität ist. Wenn er bei den Banken keine 
neuen Kredite bekommt, dann fehlt ihm nicht nur 
Geld für Ausgaben, die er tätigen möchte, sondern 
für Zahlungen, die er leisten muß. 

Diese universelle Schuldenfinanzierung des 
Staates belegt der Bankrott, der eintritt, sobald ihm 
keine Darlehen mehr gewährt werden. Also unter-
scheiden sich erfolgreiche von erfolglosen Staaten 
nicht darin, in welchem Ausmaß sie in der Kreide 
stehen, und ob sie sie zurückzahlen können oder 
nicht – das könnte keiner! –, sondern darin, ob ih-
nen die Geldkapitalisten erlauben, bei ihnen immer 
neue Schulden zu machen.

Daran zeigt sich, in was für einem Verhältnis ein 
kapitalistischer Staat zu seiner Ökonomie steht und 
worauf die Investoren setzen, wenn sie ihr Kapi-
tal in Staatsanleihen anlegen: Die Machtausübung 
nach innen ist darauf gerichtet, daß in der von ihm 
getrennten, von ihm aufs Geldverdienen ausgerich-
teten, beaufsichtigten und geregelten Sphäre der 
Privatwirtschaft auf seinem Standort Jahr für Jahr 
Wachstum produziert wird, an dem er sich mittels 
seiner politischen Gewalt ausreichend bedienen 
kann. Schon in Zeiten der Prosperität ist klar: Dafür 

braucht es Armut, nämlich die einer ganzen Klasse 
von Leuten, die nur an Geld für das Lebensnotwen-
dige kommen, wenn sie ihre Arbeitskraft an Kapi-
talisten verkaufen und sich zur Vermehrung von de-
ren Eigentum ausbeuten lassen. Daran, daß das auf 
dem von ihnen regierten Territorium klappt, haben 
kapitalistische Staaten ein ureigenes Interesse. 

Aber was sie über Steuern aus ihrer Gesellschaft 
ziehen, reicht ihnen nicht. Sie leihen sich Geld, 
wälzen dabei ihre Schulden immer um und vermeh-
ren sie noch laufend. Das können sie in der Regel 
auch problemlos, weil Staatsschulden normaler-
weise als konkurrenzlos sichere Anlage gelten. Die 
Finanzanleger haben staatliche Zinsversprechen zu 
vergleichsweise niedrigen Zinssätzen gekauft, ob-
wohl ein Staat kein kapitalistisches Unternehmen 
ist, das seine Verbindlichkeiten aus einem dann 
erwirtschafteten Profit bedienen kann. Er gibt sein 
Geld nur konsumtiv aus, egal ob für Straßen, Schu-
len oder Panzer. Die Investoren setzen darauf, daß 
der Staat Erfolg dabei hat, seine Ökonomie auf 
kapitalistisches Wachstum auszurichten; und daß er 
als politische Gewalt selbst dann noch genug Steu-
ern eintreiben kann, sollte das Wachstum mal zu 
wünschen übrig lassen. Sie wollen im Normalfall 
die Schulden gar nicht zurückbezahlt bekommen, 
sondern verbuchen sie als sichere, eigenkapitalglei-
che Geldanlage, daß sie höchstens den Zins bedient 
sehen wollen . Es ist ihnen eher daran gelegen, den 
Staat weitere Schulden machen zu lassen. 

Im Rechtfertigungskarussell 
Wenn das alles klappt, dreht sich ein schönes 
wechselseitiges Rechtfertigungs- und Beglaubi-
gungskarussell: Der Staat verschuldet sich und 
rechtfertigt seine Schulden damit, daß er sie für 
ein Regieren verwendet, bei dem Wirtschafts-
wachstum herauskommt, aus dem er sie bedienen 

kann. Die Aussicht darauf rechtfertigt für das Fi-
nanzkapital wiederum, die Staatsschuldscheine 
in seiner Hand wie Kapital zu nehmen, mit dem 
wiederum das Wachstum befeuert wird, das der 
Staat braucht.

Für den Staat hat das allerdings Folgen: Das, 
was er von sich aus will, nämlich seine Gesell-
schaft als Profitmaschine einrichten, die ihm Jahr 
für Jahr wachsende Steuererträge einspielt, mit 
denen er Zinsen bedient und seine Kreditwürdig-
keit gegenüber den Banken beweist, steht ihm jetzt 
als Anspruch von Banken und Finanzanlegern 
gegenüber, bei denen er verschuldet ist. Seine 
Handlungsfähigkeit hängt an der Kreditfähigkeit, 
also daran, daß bzw. inwieweit er vom Finanzka-
pital als Regent einer dauerhaft prosperierenden 
Profitmaschine beurteilt wird. Allerdings verdient 
der Staat da kein Mitleid: Das muß er nämlich 
nicht wegen der Banken, bei denen er verschuldet 
ist. Umgekehrt verschuldet er sich, um in seiner 
Gesellschaft mit allen dafür nötigen Mitteln ein 
Wirtschaftswachstum anzustoßen, mit dem er in 
der Konkurrenz mit seinesgleichen – mit den an-
deren Staaten, die dasselbe tun – bestehen will. 
Wie erfolgreich sein Standort dabei abschneidet, 
hat er allerdings mit seiner Verschuldung dem Ur-
teil der Finanzmärkte überantwortet. 

Diese Beurteilung ist seit dem Beginn der Welt-
finanzkrise gegenüber immer mehr europäischen 
Staaten zunehmend negativer ausgefallen; die Zin-
sen für neue Staatsanleihen steigen, wobei gerade 
die verlangten hohen Zinsen es immer unwahr-
scheinlicher machen, daß der Staat sie wird bedie-
nen können. Immer öfter fällt das Finanzkapital 
das Urteil: Dieser Staat lohnt sich als Anlage nicht 
mehr; seine Schulden stehen in keinem tragbaren 
Verhältnis zu den Wachstumsaussichten dort. Sei-
ne Ausgaben waren Verschwendung; dieser Staat 
ist zu teuer für das, was er aus seiner Gesellschaft 

Armut für alle! 
Hintergrund u Europa soll gesunden – durch die Verelendung der Bevölkerung.  
Von Theo Wentzke

Dumpinglöhne und Abbau von Sozialleistungen: Der Druck auf die Bevölkerung in den Staaten der Europäischen Union steigt (Obdachloser in Athen, 31. Januar 2012)
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herauszuholen versteht. Daß Bahnen und Fähren 
fahren, Brücken halten, Schulen und Krankenhäu-
ser betrieben, Renten bezahlt werden etc. – alles 
das ist überflüssig, wenn es sich für diejenigen, die 
Geld in den Staatshaushalt investieren, nicht lohnt. 
So bekommt die Gesellschaft zu spüren, daß all 
das, was man gemeinhin so als »Errungenschaften 
der Zivilisation« verbucht, überhaupt nicht ein für 
alle mal errungen, sondern darauf berechnet ist, 
daß es gut für das Wachstum des Kapitals ist und 
das von den Kreditgebern des Staats auch für die 
Zukunft so gesehen wird. 

Abkassieren bei den Massen
Die Pleite eines (Euro-)Staats bedeutet nicht, daß er 
aufhört zu existieren, sondern daß er jetzt ohne den 
Kredit durchs Finanzkapital weitermachen muß. Er 
muß sein Verhältnis zu den Banken und Anlegern 

»wieder in Ordnung bringen«. Das heißt, er muß 
»sparen«. Bei der Wirtschaft kann er unmöglich 
Abstriche machen: Das Kapital lohnt sich im Land 
ja ohnehin nicht oder viel zu wenig; Wachstum der 
Profite und der Investitionen, Wirtschaftstätigkeit, 
Einkommenserzeugung und Steuern kommen nicht 
im für den Schuldendienst erforderlichen Ausmaß 
zustande. Die Klasse, die zu wenig unternimmt und 
mehr unternehmen soll, kann man nicht belasten. 
Ihre Bereicherung ist ja die Bedingung aller Wirt-
schaftstätigkeit und aller anderen Einkommen, die 
dem Staat das für ihn Nötige abwerfen sollen. Seine 
Einnahmen steigern kann der Staat nur durch das 
Abkassieren bei der breiten Bevölkerung, deren 
Einkommen sowieso konsumiert und nicht inve-
stiert werden. Daher werden die Mehrwertsteuer 
und andere Abgaben, die die Massen treffen, er-
höht, dito Studiengebühren, Wasser- und Fahrprei-
se usw. 

Zugleich ist radikale Verelendung, absolute Ar-
mut angesagt. Alles ist wie vor dem Bankrott des 
Staates für den Arbeits- und Lebensprozeß der Ge-
sellschaft vorhanden, aber all die vorhandenen Mit-
tel läßt man verkommen, legt man brach, schließt 
sie oder fährt sie zurück, wenn sich ihre Anwen-
dung für die kapitalistischen Unternehmen, damit 
für den Staat und darüber für die Investoren nicht 
lohnt. Frühere Gesellschaften haben gehungert, 
weil es an Lebensmitteln wegen mangelnder Pro-
duktivität der Arbeit oder infolge von Mißernten 
fehlte. Heute gibt es vom Standpunkt der Investo-
ren aus in einem Pleitestaat wie Griechenland viel 
zu viel: Straßen, Krankenhäuser, Schulen, ja, sogar 
Nahrungsmittel, die sich verarmte Griechen nicht 
mehr leisten können.

Und woran kann er sparen? Wieder nicht an sei-
nen Leistungen fürs Kapital, die sollen ja Einkom-
men kreieren, sondern an Ausgaben für das sonsti-
ge Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens: an 

Schulen, Gesundheitswesen, Renten, Löhnen für 
Staatsdiener.

Die bewiesene Entschlossenheit, gegen das Volk 
rücksichtslos vorzugehen, ist darauf berechnet, bei 
den Finanzmärkten Vertrauen zurückzugewinnen. 
Wie weit das Erfolg hat, ist eine andere Frage. 
Aber wenn die Märkte etwas honorieren, dann die 
Rücksichtslosigkeit der Staaten, ihre Bereitschaft, 
eine weitreichende Verarmung in ihren Ländern 
durchzusetzen. Armut ist also nicht nur Folge des 
Mißtrauens der Finanziers in die Kapitalqualität 
der Staatsschulden, sondern auch politisch gewoll-
tes Mittel, dieses Mißtrauen zu zerstreuen. 

Auf dem Holzweg 
Der Widerspruch dieses staatlichen »Sparens« 
ist mittlerweile allgemein bekannt: Mit ihm 
schrumpfen auch die Geschäftsgelegenheiten 

für die Wirtschaft, die Länder rutschen folglich 
erst recht in eine Rezession, und das Verhältnis 
von Staatseinnahmen und -ausgaben verschlech-
tert sich erstens sogar bei sinkenden Ausgaben 
weiter und zweitens entstehen durch die Rezes-
sion wieder neue Nöte. 

Die »Sparpolitik« gilt daher als Holzweg. 
Vernünftig soll dagegen Wachstumspolitik sein. 
Daher wird in der EU nun anerkannt: »Wir« 
brauchen nicht nur Sparsamkeit, sondern gleich-
zeitig auch Wachstum. Ein offener, unvermit-
telbarer Widerspruch, wenn die entscheidende 
Voraussetzung von Wachstumspolitik, nämlich 
Geld für den Staat, also neue Schulden, wegfällt. 
Weniger Staatsausgaben und zugleich ein Mar-
shall-Plan für Griechenland oder den ganzen Sü-
den – Wie soll das angehen? Ist ein solcher Plan 
denn etwas anderes als eine neue Verschuldung 
beim Finanzkapital? Wenn »die Finanzmärkte« 
aber nicht daran glauben, daß Griechenland und 
Co. rentable Standorte sind, weil dort trotz ge-
ringerer Löhne zu wenig Rendite herausspringt, 
dann setzen sie das fort, was sie derzeit machen: 
Wo kein Gewinn absehbar ist, gibt’s auch keine 
Kredite.

Eines aber läßt sich fürs Wachstum auch bei 
reduzierten Staatsausgaben tun. Es gibt eine 
Sorte Kapitalförderung, die nichts kostet: dem 
Kapital die Arbeitskraft noch billiger machen, 
damit sie mehr Profit abwirft. Also werden in 
Griechenland Tarifverträge durch staatlichen 
Beschluß außer Kraft gesetzt, wird der Mindest-
lohn, an dem alle anderen Löhne hängen, und 
das Arbeitslosengeld radikal gekürzt, so daß 
die Unbeschäftigten jede Arbeit zu jeder Be-
dingung annehmen müssen. Kündigungsschutz 
wird abgeschafft. Also wird »liberalisiert« und 
»Bürokratie abgebaut«, dem Kapital werden Ar-
beits- und Umweltschutz erspart oder existieren-

de Auflagen nicht mehr ernsthaft durchgesetzt. 
Mehr Armut wird offen als Lebensmittel der Na-
tion gehandelt: Sie soll die nationale Wirtschaft, 
darüber das Wachstum, die Steuereinnahmen, 
darüber wieder die Kreditwürdigkeit des Staates 
stärken. 

Tatsächlich ist die Armut der Arbeitenden in 
einem absoluten Sinn zwar die Grundbedingung 
aller kapitalistischen Wirtschaft, ihre Steigerung 
aber keineswegs das einzige und noch nicht 
einmal das stärkste Mittel zur Ankurbelung des 
Wachstums: Viel wichtiger sind der Umfang 
der Anleihen, die ein Staat aufnehmen und für 
Standortförderung ausgeben kann, und die Grö-
ße der privaten Kapitalvorschüsse, die in einer 
Nation zu mobilisieren sind. Diese ermögli-
chen die Erarbeitung oder den Einkauf wissen-
schaftlicher Ergebnisse und technischer Errun-
genschaften, welche für innovative Erzeugnisse 

und lohnende Arbeitsbedingungen sorgen. Das 
erst macht Arbeit produktiv fürs Kapital: Wenn 
die Arbeitsproduktivität höher ist als bei der 
Konkurrenz, hat man bei sich die Stückkosten 
gesenkt, ohne daß der Wert der Waren allgemein 
schon entsprechend gesunken ist; man kann 
also auf dem Markt die anderen unterbieten 
und Marktanteile auf sich ziehen. Aber es hilft 
nichts – die Verarmung der Arbeiter mag nicht 
das entscheidende Wachstumsmittel sein, es ist 
in den Ländern, die ihren Kredit verloren haben, 
das einzige, das ihnen zur Verfügung steht. 

Dabei hat die Förderung des Wachstums durch 
die Vergrößerung der Armut der Arbeitskräfte ja 
auch ihren Widerspruch: Leute die immer weni-
ger verdienen, kaufen auch immer weniger. Die 
zweite Funktion des Lohnes – Kaufkraft zu sein, 
die das Kapital zur Realisierung der in der Pro-
duktion erzeugten Gewinne braucht – entfällt für 
die Produzenten von Konsumgütern für die Ar-
beiter. Aber auch dieser Widerspruch verhindert 
die Anwendung dieses Mittels nicht: Die zweite 
Funktion des Lohnes rangiert immer hinter der 
ersten – daß er lohnende Kost für die Erzeugung 
des Gewinns sein muß, nie umgekehrt. Wäre ja 
noch schöner, wenn die Kapitalisten erst den 
Arbeitern den Lohn spendieren müssen, damit 
die ihnen dann die Waren abkaufen können. Wo 
bliebe da das Geschäft? Für Kapitalisten – und 
der Staat hat natürlich volles Verständnis dafür – 
ist der Lohn möglichst niedrig zu halten, und 
wenn er schon gezahlt werden muß, dann ist die 
eingekaufte Arbeitskraft effektiv und ausgiebig 
auszunutzen. Daß sie mit ihrer Kostensenkung 
an irgendeiner anderen Stelle der Gesellschaft 
die Kaufkraft verringern, ist nicht ihr, sondern 
das Problem jeweils anderer Kapitalisten. Auf 
Märkte, wie immer die insgesamt dadurch, daß 
jeder so verfährt, schrumpfen mögen, beziehen 

sie sich als welche, die es von ihnen gegen 
ihre Konkurrenten zu erobern gilt, gerade mit 
Stückkostensenkung per Rationalisierung und 
Lohnsenkungen.

Vorbild Deutschland 
Bei allen Problemen und Widersprüchen – Mer-
kel weiß, was die Problemländer brauchen, damit 
sie wieder Wachstum erzeugen und die Staatsfi-
nanzen in Ordnung bringen können: Sie müssen 
etwas dafür tun, daß sie daheim und in Europa 
mehr Geld verdienen und dafür müssen sie ih-
re »Wettbewerbsfähigkeit« stärken. Werdet eben 
auch Konkurrenzsieger – so wie wir, die alles 
rechtzeitig richtig gemacht haben! An uns könnt 
ihr doch sehen: Es geht doch! Merkel präsentiert 
den deutschen Erfolg, das Resultat der Kon-
kurrenzanstrengungen, das sich naturgemäß nur 
für einige, nie für alle einstellen kann, wie eine 
Fähigkeit, die sich jeder Staat beschaffen kann, 
wenn er nur will. 

Dabei ist erstens ja gerade der deutsche Kon-
kurrenzerfolg nicht der geringste unter den Grün-
den für die Pleite Griechenlands und die Über-
schuldung Spaniens, Portugals, Irlands… Daran 
merkt man, daß es einen großen Unterschied 
macht, ob eine Nation, die Kapital, modernste 
Hightech-Produkte und hohe Produktivität hat, 
eine Wachstumsschwäche durch die Verarmung 
ihrer Arbeiter überwindet und die zusätzlich in 
der Standortkonkurrenz in die Waagschale wer-
fen kann, oder ob dieses Mittel alles andere 
ersetzen soll. 

So legt Merkel die Partnerstaaten darauf fest, 
die Verarmung des Volks, das einzige Mittel, 
das ihnen in ihrer Konkurrenz gegen den überle-
genen Nachbarn verfügbar ist, immer radikaler 
anzuwenden, je weniger es leistet. Und damit zu 
leben, daß ihnen das andere Mittel, die öffentli-
che und private Vorfinanzierung des Wachstums 
mit geliehenem Geld vorenthalten wird. Zudem 
tut Merkel so, als ob sie das bislang Deutschland 
entgegengebrachte Vertrauen der Finanzmärkte 
in der Hand hätte – und das angesichts dessen, 
daß die Verarmungsrezepte für die Südeuropäer 
langsam aber sicher auch den deutschen Export-
erfolg untergraben.

»Richtig gemacht« hat Deutschland laut Mer-
kel alles – für wen eigentlich? Für die Rendi-
ten und Wachstumsraten des hiesigen Kapitals, 
für Steueraufkommen und Kreditwürdigkeit 
Deutschlands. Dafür schon. Aber für die arbeiten-
de Bevölkerung in der BRD? Von der malochen 
nun zehn bis 20 Prozent für Geld, das sie früher 
als Arbeitslosenunterstützung bekommen haben. 
Für sie besteht der Fortschritt darin, daß sie 
für ein elendes Minimaleinkommen auch noch 
arbeiten müssen. Den Unternehmen eröffnet die-
se Lohndrückerei neue Perspektiven im Land; 
manche Standortverlagerung in Billiglohnländer 
kann vielleicht unterbleiben, wenn Deutschland 
selbst so ein schönes Billiglohnland wird. Und 
die Weltmarktführer, die deswegen hier bleiben 
und zusätzlich investieren, machen mit der Aus-
nutzung niedriger Löhne und dem Einsatz von 
maßstabsetzender Produktivität höhere Gewin-
ne. Dem Staat bringt der Fortschritt die Ver-
wandlung von Leuten, die Steuern gekostet und 
Sozialkassen belastet haben, in welche, die Steu-
ern und Sozialbeiträge zahlen; das Erobern von 
Marktanteilen durch deutsche Exportindustrien 
hat die durch Rationalisierungen verursachten 
Entlassungen mehr als wettmacht. An der Armut 
der vorher Erwerbslosen hat sich wenig geändert, 
nur daß diese Armut von einer für die staatlich 
verwalteten Sozialkassen unnützen und belasten-
den zu einer »nützlichen« geworden ist. 

Die übrigen deutschen Arbeiter und Ange-
stellten sind beständig von diesem Absturz in die 
Niedriglohn- und Hartz-IV-Zone bedroht und ent-
sprechend erpreßbar geworden. Auch ihre Löhne 
sinken seit über einem Jahrzehnt, während die 
Arbeitsanforderungen radikal gesteigert wurden. 
Sie haben weniger von ihrer Arbeit, dafür immer 
mehr Arbeit pro Stunde und Tag

Das sind die guten Verhältnisse, die Europa 
sich zum Vorbild nehmen soll. Das sind die 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein 
Land gesunde Finanzen und dadurch überhaupt 
eine intakte und handlungsfähige Staatsmacht 
hat.
u Theo Wentzke ist Redakteur der Zeitschrift 
GegenStandpunkt. Weitere Informationen:  
www.gegenstandpunkt.com/

»Die Banken auf die Anklagebank« – Graffito im Treppenhaus einer Sozialbau in Madrid (5. März 2012) 
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