
Breites Bündnis in Frankreich für ein Schuldenaudit
Die Bürger sollen die öffentliche Verschuldung überprüfen!

in SiG 93 veröffentlicht (2011)
Schulen, Krankenhäuser, 
Notunterkünfte…Renten, 
Arbeitslosigkeit, Kultur, Umwelt…. wir
erleben in unserem Alltag die Folgen 
der Kürzungen von staatlichen 
Ausgaben und das Schlimmste kommt 
noch. „Wir leben über unseren 
Verhältnissen“, das hören wir unablässig
von den führenden Medien. Jetzt „sind 
die Schulden zurückzuzahlen“, 
wiederholt man uns ständig. „Wir haben
keine Wahl, wir müssen die 
Finanzmärkte beruhigen, den guten Ruf
retten, das AAA von Frankreich.“
Wir lehnen diese Reden ab, die uns eine
Schuld zuweisen wollen. Wir wollen 
nicht einfach Zuschauer sein, wenn alles
in Frage gestellt wird, was unsere 
Gesellschaften, in Frankreich ebenso 
wie in Europa, noch lebenswert machte.

Haben wir etwa zu viel für Bildung und 
Gesundheit ausgegeben – oder haben 
seit 20 Jahren die Steuergeschenke die 
Staatshaushalte austrocknen lassen?
 Wurden alle diese Schulden im 
Interesse des Gemeinwohls gemacht, 
oder ist ein Teil davon illegitim?
 Wer besitzt die Schuldtitel und wer 
profitiert von den Kürzungen bei den 
staatlichen Ausgaben?
 Warum müssen die Staaten bei den 
Finanzmärkten und den Banken Kredite 
aufzunehmen, während die Banken 
direkt und günstiger bei der EZB 
Kredite aufnehmen dürfen?
Wir lehnen es ab, dass diese Fragen 
beiseite geschoben werden oder hinter 
unserem Rücken von den offiziellen 
Experten unter dem Einfluss der Finanz-
und Wirtschaftslobbyisten behandelt 
werden.

Sind wir schließlich nur Spielball in den
Händen der Aktionäre, der Spekulanten 
und der Gläubiger? Oder sind wir noch 

Bürger, die gemeinsam über unsere 
Zukunft entscheiden wollen?
In unseren Städten, Stadtteilen, Dörfern,
an unserem Arbeitsplatz werden wir 
aktiv, damit die Bürger eine 
Überprüfung der öffentlichen 
Verschuldung in Gang setzen. 
Wir bilden auf nationaler wie auf 
lokaler Ebene Komitees für eine 
Überprüfung durch die Bürger, in 
denen unsere Gewerkschaften und 
Vereine, unabhängige Experten, 
unsere Kollegen, unsere Nachbarn 
und unsere Mitbürger tätig sind. 

Wir wollen unsere Anliegen selber in 
die Hand nehmen, damit die 
Demokratie wieder auflebt.
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Damien Millet
Die vielversprechende Dynamik des Bürgeraudits in Frankreich

In SiG 95 veröffentlicht (2012) 

Seit Anfang der 80er Jahre werden die 
Länder der „Dritten Welt“ mit der Schul-
denkrise und ihren Konsequenzen kon-
frontiert. Der IWF und ihre Gläubiger haben
strukturelle Anpassungspläne durchgesetzt,
die die betroffene Wirtschaft unterdrückt hal-
ten, soziale Verwüstungen in der Bevölke-
rung hervorgerufen haben, und die den Weg 
geebnet haben für finanzielle Gewinne trans-
nationaler Firmen, die ohne Hindernisse 
Marktanteile gegenüber lokalen Firmen an 
sich reißen konnten.

Diese Logik hat bis Mitte der 2000er Jahre 
angehalten. Der Kursanstieg für Rohstoffe ab
2004–2005 hat es den exportierenden Län-
dern gestattet, Devisenreserven anzulegen, 
die sie oftmals dazu benutzt haben, sich der 
unliebsamen Bevormundung durch den IWF 
zu entziehen: Brasilien, Argentinien, Urugu-
ay, die Philippinen, Indonesien, alle haben 
vorzeitig an den IWF zurückgezahlt. 
Kein Land hat sich tiefgreifend mit der Ein-
richtung eines Wirtschaftsmodells beschäf-
tigt, das eine Alternative zum herrschenden 
Kapitalismus darstellt, der humanitäre Belan-
ge sowohl auf sozialer wie auf umweltpoliti-
scher Ebene an die Wand fährt – auch wenn 
Argentinien und Ecuador es ihren Gläubigern
schwer gemacht haben. Von Dezember 2001 
bis März 2005 hat Argentinien die Rückzah-
lung von 90 Milliarden Dollar zurückgehal-
ten und seinen privaten Gläubigern die Stirn 
geboten, die einen Forderungsausfall in Höhe
von 65 % hinnehmen mussten. 
Im Jahr 2008, nach einer vom Präsidenten 
Rafael Correa angeordneten Überprüfung, 
hat Ecuador sich geweigert, 70 % der Pri-
vatschulden zurückzuzahlen, die als illegitim 
erachtet wurden und hat diese schließlich zu 
35 % ihres Wertes abgelöst: dadurch hat die 
Regierung 7 Milliarden Dollar eingespart, die
sie in Sozialausgaben investieren konnte.

Seit 2007-2008 hat die Krise auch den Nor-
den befallen und Europa ist der am stärksten 
betroffene Kontinent. Die europäischen Völ-
ker müssen ihre Lehre ziehen aus dem, was 
die Bevölkerung der südlichen Länder seit 
drei Jahrzehnten erleidet. Im Norden wie im 
Süden ist die vorherrschende Meinung, dass 
die Bevölkerung Schuld sei, die über ihre 
Verhältnisse gelebt habe. Von dieser Feststel-
lung ausgehend ist die einzige vorgeschlage-
ne Lösung verheerend: generelle Sparsam-
keit, unzählige Opfer, eine schwerwiegende 
Verschlechterung der Lebensbedingungen, 
alles mit dem einzigen Ziel, die Rückzahlung
der Schulden an die Gläubiger sicherzustel-
len. 

Im täglichen Leben werden hingegen alle un-
sere Zahlungen nach Vorlage einer Rechnung

geleistet, die gekaufte Waren oder geleistete
Dienstleistungen als Gegenleistung aufwei-
sen. Wo ist diese Rechnung im Fall der 
Staatsverschuldung? 
Wenn eine Verschuldung besteht, dann 
beruht sie auf einer von drei Ursachen: 
- auf dem Anstieg des Zinssatzes Anfang 
der 1980er Jahre, 
- auf der Gegenreformation des Steuer-
systems, die eine erhebliche Senkung der 
Individualsteuer für die Wohlhabensten und
auf Unternehmensgewinne ermöglicht hat, 
- sowie die aktuelle Krise, die von Banken 
und anderen privaten finanziellen Einrich-
tungen hervorgerufen wurde. 
Die Bevölkerung kann nichts dafür, sie lebt 
nicht über ihre Verhältnisse, denn die 
grundlegenden Menschenrechte sind oft 
nicht vollständig gesichert, und die vorge-
legte Rechnung enthält keinerlei Güter oder
Dienstleistungen, die sie in Anspruch ge-
nommen hätten. Es sind die Gläubiger, die 
über ihre Verhältnisse leben, nicht die Be-
völkerung. Müssen wir ihre Schulden be-
gleichen? 

Die einzige Möglichkeit, hier eine Antwort 
zu finden, ist es, einen detaillierten Blick 
auf die Geschichte dieser Verschuldung 
zu werfen. Das hierfür eingesetzte Werk-
zeug ist das Bürgeraudit: es liegt an uns, 
zu verstehen, woher diese Schulden kom-
men und die verschiedenen Verantwortlich-
keiten aufzuzeigen. Das Audit ermöglicht 
es, den Teil der Staatsverschuldung zu er-
mitteln, der ungerechtfertigt ist, den das 
Volk sich weigern muss, zu zahlen und der 
erlassen werden muss. Im Sommer 2011 
haben Verbände, Gewerkschaften und poli-
tische Parteien in Frankreich ein Kollektiv 
gegründet, um dieses Bürgeraudit der 
Staatsverschuldung durchzuführen (CAC, 
siehe auch www.audit-citoyen.org). Ein Re-
ferenztext wurde erstellt und zur Unter-
schrift vorgelegt. Dieser Aufruf zu einem 
Audit war sechs Monate später von über 
58.000 Bürgern unterzeichnet worden. 

Diese Forderung nach einem Audit, auf na-
tionaler Ebene gestartet, wurde also sehr 
schnell von zahlreichen Bürgern im gesam-
ten Staatsgebiet unterstützt. Dutzende von 
lokalen Gremien wurden spontan eingerich-
tet, ohne dass es sich um einen ”von oben 
kommenden” Schritt handelte. Der Be-
schluss, diesen Audit zu starten, traf die Be-
sorgnis der französischen Bevölkerung und 
ihr Bedürfnis, etwas zu tun, genau in dem 
Moment, wo die europäische Union eine 
mit der Verschuldung begründete Welle von
Sparprogrammen unterzogen wird.. Wenn 
man entscheidet, zu zahlen, möchte man 
wissen, wofür. WIR wollen entscheiden, 
was wir zur Rückzahlung akzeptieren und 
welche Zahlung nicht akzeptabel ist. Das 

Audit ist der zwangsläufige Weg zu diesem 
Ziel. 

Im Dezember 2011 hat die Radio-Sendung 
« Là-bas si j’y suis » (Dort, wenn ich da bin) 
von Daniel Mermet auf France Inter (frz. Ra-
diosender) mit dem Titel « La dette ou la 
vie » (Schuld oder Leben) rund um die Akti-
vitäten des CADTM (Komitee zur Abschaf-
fung der Verschuldung der dritten Welt) ei-
nen bedeutenden Erfolg erzielt. In den fol-
genden Wochen gab es  zahlreiche Anforde-
rungen nach Informationsmaterial und  Kon-
taktaufnahmen.. Das Echo der Forderung 
nach einem Audit und die Unrechtmäßigkeit 
der Verschuldung zeigte sich auf durchschla-
gende Weise. 

Am 14. Januar 2012 organisierte das CAC ei-
nen ersten Aktionstag in Paris, ausgerichtet 
auf lokale Gremien, die dringend Informatio-
nen und Aktionswege benötigten. Ungefähr 
50 Personen wurden erwartet, es waren 
schließlich über 120 anwesend. Dies war die 
Bestätigung, dass sich etwas Vielverspre-
chendes abspielte. Die Absichten von Teil-
nehmern,   lokale Gremien einzurichten, oder
zum n Fachwissen beizutragen, stiegen  ex-
ponentiell. Am nächsten Tag sind durch die 
Initiative von Attac und Médiapart im Veran-
staltungszentrum Espace Reuilly in Paris 
mehr als 1.100 Menschen zusammengekom-
men, um über das Thema ”Ihre Schulden, 
unsere Demokratie” zu reflektieren. Es wur-
de sogar eine Konferenz auf dem Bürgersteig
vor dem Espace Reuilly improvisiert, denn 
die Halle bietet nur 700 Plätze. Ein neuer Ab-
schnitt hatte begonnen.

Anfang März 2012 waren mehr als 110 Ko-
mitees gebildet worden. Oftmals erarbeiten 
Arbeitsgruppen Informationen über die glo-
bale Analyse oder beginnen Arbeiten an ei-
nem lokalen Audit, die sich mit der Verschul-
dung von Gebietskörperschaften, Kranken-
häusern und sozialen Wohneinrichtungen be-
schäftigen. Andere bereiten Straßeaktionen 
vor oder analysieren die Auswirkungen der 
Sparpolitik auf lokaler Ebene. Energien sind 
mobilisiert, die Struktur ist eingerichtet, die 
Offensive hat begonnen. Sie ist unabdingbar, 
um auf demokratische Weise die Entschei-
dungskraft zurückzuholen, die uns von Gläu-
bigern und Finanzmärkten entzogen wurde. 
Das Tabu über die Frage der Rückzahlung 
der Staatsverschuldung muss endlich gebro-
chen werden.
  
Damien  Millet  ist  Sprecher  des  CADTM
France  und  mit  Eric  Toussaint  Autor  des
Buches  AAA.  Audit  Annulation  Autre
politique, Seuil, 2012.

Übersetzung  Gina  Heidemann,  Korrektur
Katharina Hauptmann.
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Yorgos Mitralias wertet die Erfahrungen mit dem Bürgeraudit über die öffentlichen Schulden in Griechenland aus und definiert die
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2014: Ergebnisse des Bürgeraudits in Frankreich
(Auszüge)

Wann spricht man von illegitimen Schulden?

Sie stehen im Widerspruch zum öffentlichen Interesse:

- hohe Zinssätze in den letzten 20 Jahren, dies haben 
den privaten Gläubigern erhebliche Profite eingebracht 
→ 24% der öffentlichen Verschuldung 2007 (29% im 
Jahre 2012)

- Steuergeschenke, die vor allem den wohlhabenderen 
Teilen der Bevölkerung und den Unternehmen profitiert
haben → 11 % der öffentlichen Verschuldung 2007 und 
24 % im Jahre 2012.

- Steuerflucht → 15 % der öffentlichen Verschuldung 
2007 und 20 % im Jahre 2012.

Fazit: Was tun mit den Schulden?

Die angehäuften Schulden - und die Art und Weise, wie 
sie verwaltet werden - sind heute ein äußerst restriktives
Hindernis für jede alternative öffentliche Politik, und 
zwar aus zwei wesentlichen Gürnden:

- die europäischen Spielregeln erzwingen eine brutale 
und wahllose Haushaltsanpassung, die nur dazu führen 
kann, dass die rezessive Wirtschaftslage in Frankreich 
und Europa langfristig aufrechterhalten wird und zu un-
umkehrbaren Kürzungen der öffentlichen Ausgaben 
führt.

- das Verbot eines "strukturellen Defizits" von mehr als 
0,5 Punkten des BIP seit dem Fiskalpakt 2013 macht 
jede öffentliche Investitionspolitik unmöglich, insbe-
sondere im Hinblick auf den ökologischen Wandel.

Diese Sperre muss gelockert werden, indem die ange-
häuften Schulden abgebaut und die Regeln für das 

Schuldenmanagement geändert werden, insbesondere  
durch die Befreiung aus dem Griff der Finanzmärkte.

Im Folgenden führen wir verschiedene Maßnahmen auf,
die sich nicht gegenseitig ausschließen, um in diese 
Richtung zu gehen.

Allgemeine Grundsätze der Schuldenüberprüfung

Die in mehreren Ländern (Spanien, Portugal, Griechen-
land, Frankreich, Belgien, Brasilien usw.) laufende Pra-
xis der Bürgeraudits trägt dazu bei, zu klären, welche 
öffentliche Schulden nicht beglichen werden sollten. 
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, 
können die folgenden Definitionen angeführt werden:

- Illegitime Schulden: Schulden, die von der öffentli-
chen Hand ohne Rücksicht auf das allgemeine Interesse 
oder zum Nachteil des allgemeinen Interesses aufge-
nommen wurden.

- Illegale Schulden: Schulden, die unter Verletzung der 
geltenden Rechts- oder Verfassungsordnung eingegan-
gen wurden.

- verabscheuungswürdige Schulden: Kredite, die an au-
toritäre Regime vergeben werden oder Kredite, deren 
auferlegte Bedingungen die soziale, wirtschaftliche, 
kulturelle, bürgerliche oder politische Rechte der von 
der Rückerstattung betroffenen Bevölkerungen.

- untragbare Schulden: Schulden, deren Rückzahlung 
die Bevölkerung eines Landes zur Verarmung, zur Ver-
schlechterung des Gesundheits- und Bildungswesens, 
zum Anstieg der Arbeitslosigkeit und gar zur Unterer-
nährung verurteilt.



Eine Prüfung der Staatsverschuldung, die von Bürgern 
oder unter Bürgerkontrolle durchgeführt wird, sollte 
endlich eine echte demokratische Debatte über die 
Staatsverschuldung ermöglichen.

Diese Debatte sollte dazu führen, zu bestimmen, wel-
cher Teil dieser Schulden von den Bürgern als illegitim 
angesehen wird. Die hier vorgeschlagenen ersten Ein-
schätzungen sind als Beitrag zu dieser Debatte gedacht.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Debatte 
nicht zu dem Schluss führt, dass die gesamte oder ein 
Teil der öffentlichen Verschuldung illegitim ist, ist die 
öffentliche Verschuldung, so wie sie derzeit gehandhabt
wird, nicht tragfähig. Sie gibt den Finanzmärkten eine 
exorbitante Macht über die wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen der Euro-Länder. Unter dem Vorwand des 
Schuldenabbaus werden Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben beschlossen, die Sozialleistungen und öffent-
liche Dienste opfern und jede ernsthafte Politik des öko-
logischen Übergangs verhindern. 

Genau wie dieser Pseudo-"Verantwortungspakt", der 50
Milliarden Ausgabenkürzungen vorsieht, um 30 Milliar-
den Steuergeschenke an Unternehmen zu finanzieren, 
sind das unverantwortliche Maßnahmen, die die Un-
gleichheit und die ökologische Krise anheizen.

Die radikale Umstrukturierung der Schulden ist in erster
Linie aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit gerecht-
fertigt, aber auch aus offensichtlichen wirtschaftlichen 
Gründen. Um aus der Krise zu kommen, reicht es nicht 
aus, die öffentliche oder private Nachfrage zu beleben, 
wenn zusätzliche Steuereinnahmen durch die Tilgung 
dieser Schulden abgeschöpft werden.

Die Schuldenüberprüfung muss auch die Identifizierung
derjenigen ermöglichen, die für unrechtmäßige, verab-
scheuungswürdige, nicht tragbare und/oder illegale 
Schulden verantwortlich sind. Wenn die Prüfung das 
Vorhandensein von Straftaten im Zusammenhang mit il-
legitimer Verschuldung nachweist, werden die Täter 
(natürliche oder juristische Personen) vor Gericht zur 
Rechenschaft gezogen müssen und  die Ausübung eines 
Berufs im Zusammenhang mit Krediten muss ihnen un-
tersagt werden.

Wer muss die Rechnung bezahlen?

In jedem Fall ist es legitim, dass private in- oder auslän-
dische Unternehmen und die reichsten Haushalte, die 
Gläubiger sind, die Last der Schuldenstreichung oder -
abbaus tragen, weil sie einen großen Teil der Verant-
wortung für die Krise tragen, von der sie obendrein 
auch profitiert haben. Dass sie diese Last tragen müs-
sen, ist nur eine gerechte Rückkehr zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit.

Es ist daher wichtig, die Inhaber von Staatspapieren zu 
identifizieren, um die BürgerInnen mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen unter ihnen zu entschädigen. 
Kleinsparer, die ihre Ersparnisse in öffentlichen Wertpa-
pieren angelegt haben, sowie Arbeitnehmer und Rent-
ner, die einen Teil ihrer Sozialversicherungsbeiträge 
(Rente, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Familie) von Insti-
tutionen oder Verwaltungsorganen in die gleiche Art 
von Wertpapieren investieren ließen, sollten geschützt 
werden.

Eine Umschuldung kann verschiedene Formen anneh-
men, die sich nicht gegenseitig ausschließen und zwi-
schen denen auf der Grundlage einer demokratischen 
Debatte gewählt werden sollte.

Maßnahme Nr. 1: eine Streichung der gesamten oder 
eines Teils der illegitimen Schulden ("Haircut").

Maßnahme Nr. 2: eine erhebliche Verlängerung der 
Rückzahlungsfristen und eine Begrenzung der Zinssät-
ze.

Maßnahme Nr. 3: Eine progressive Sondersteuer auf 
die reichsten 10% (oder 1%), deren Einnahmen zur vor-
zeitigen Rückzahlung eines Teils der Schulden verwen-
det würden.

Diese Art von Maßnahme, die radikal erscheinen mag, 
wird dennoch in einem aktuellen IWF-Bericht als "ein-
malige" Steuer auf Privatvermögen erwähnt; es sollte 
eine Schwelle geben (was der IWF nicht tut), um Klein-
sparer zu schützen.

Sich aus dem Griff der Finanzmärkte befreien

Das Ziel ist nicht, das Defizit auf Null zu reduzieren. Es
geht darum, die eigentliche "goldene Regel" der öffent-
lichen Finanzen zu respektieren, die besagt, dass es le-
gitim ist, öffentliche Investitionen durch ein Defizit zu 
finanzieren. Die Reduzierung des öffentlichen Defizits 
ist also kein Selbstzweck. In der Tat kann das Defizit 
genutzt werden, um die Wirtschaftstätigkeit wiederzu-
beleben und Ausgaben zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Opfer der Krise zu tätigen.

Sobald die Wirtschaftstätigkeit wieder in Gang gekom-
men ist, muss der Abbau der öffentlichen Defizite nicht 
durch eine Senkung der öffentlichen Sozialausgaben er-
reicht werden, sondern durch eine Erhöhung der Steuer-
einnahmen, durch die Bekämpfung von Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und Steueroptimierung sowie 
durch eine stärkere Besteuerung der Einkommen großer
Unternehmen, der Vermögen und Einkommen wohlha-
bender Haushalte und der Finanztransaktionen: Das ist 
eine gesellschaftliche Entscheidung.

Der Defizitabbau muss auch den Militärhaushalt sowie 
andere sozial unnötige und umweltgefährdende Ausga-
ben wie den Bau neuer Flughäfen oder Autobahnen um-
fassen.



Der IWF, der einräumt, dass die Staatsverschuldung 
trotz der Anpassungsmaßnahmen auf einem sehr hohen 
Niveau bleibt, stellt auch fest, dass "die Progressivität 
der Steuersysteme weltweit seit den frühen 1980er Jah-
ren stetig abnimmt" und dass "in vielen fortgeschritte-
nen Ländern genügend Spielraum vorhanden zu sein 
scheint, um mehr Einnahmen aus höheren Einkommen 
zu erzielen". Und er rechnet vor, dass eine Reduzierung 
der Schuldenquoten auf das Niveau von 2007 "einen 
Steuersatz von etwa 10 Prozent auf Haushalte mit posi-
tivem Nettovermögen erfordern würde (für eine Stich-
probe von 15 Ländern der Eurozone)".

Auf der anderen Seite ist es unerlässlich, die Sozialaus-
gaben zu erhöhen, insbesondere um den Auswirkungen 
der wirtschaftlichen Depression entgegenzuwirken. Au-
ßerdem bedarf es verstärkter öffentlicher Investitionen 
in die Infrastruktur wie öffentliche Verkehrsmittel, 
Schulen, öffentliche Gesundheitseinrichtungen und ein 
umfassendes ökologisches Übergangsprogramm. Eine 
Politik der Ankurbelung durch öffentliche Investitionen 
und durch die Nachfrage der Mehrheit der Haushalte 
führt auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu 
Steuer- und Beitragseinnahmen. Über eine Politik zur 
Ankurbelung der Beschäftigung und der Wirtschaft hin-
aus muss die Krise eine Chance bieten, mit der derzeiti-
gen Logik zu brechen, sich vom Produktivismus abzu-
wenden, die ökologischen Belange zu integrieren und 
Gemeingüter zu fördern.

Das unmittelbare Ziel ist es, nicht mehr vom Wohlwol-
len der Finanzmärkte und der Rating-Agenturen abhän-
gig zu sein und die Finanzierung der Staatsverschul-
dung zu moderaten Sätzen zu gewährleisten.

Dies kann auf verschiedene Arten geschehen.

Maßnahme Nr. 4: Die Verpflichtung für Banken, eine 
Quote von Wertpapieren der Staatsschuld oder der 
Schulden von Gebietskörperschaften zu zeichnen, z. B. 
durch Wiederverwendung der in den A-Sparbüchern ge-
sammelten Mittel.

Maßnahme Nr.5: erzwungene Kreditaufnahme (nach 
Jean-Paul Fitoussi  „die Massenvernichtungswaffe der 
Fiskalpolitik“). Sie besteht darin, "die Steuerzahler zu 
zwingen, ihrer Regierung Geld zu leihen", und das kann
zu einem reduzierten Zinssatz geschehen.

Maßnahme Nr.6: die Erweiterung des öffentlichen 
Bankensektors. Die Sparkassen, die Postbank könnten 
ihr Einzugsgebiet erweitern (durch Anhebung der Ober-
grenze des Sparbuchs A), um öffentliche und lokale 
Schulden zu niedrigen, aber garantierten Zinssätzen zu 
finanzieren (nach dem Beispiel Japans). Ein speziali-
siertes Bankinstitut könnte öffentliche oder lokale Wert-
papiere direkt bei den Sparern anlegen.

Maßnahme Nr.7: die Vergesellschaftung des gesamten 
Bankensystems. Als de facto öffentliche Dienstleister 
und Nutznießer öffentlicher Garantien gegen Konkurs 
sollten Banken unter die Kapitalkontrolle der öffentli-

chen Hand (auf europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene) kommen und von Verwaltungsräten geleitet 
werden, die die Interessengruppen und die Zivilgesell-
schaft repräsentieren; sie würden den lokalen und natio-
nalen öffentlichen Akteuren Finanzierungen zu modera-
ten Sätzen zur Verfügung stellen.

Die zu erfüllenden Bedingungen

Da es sich um eine Investition handelt, die den öffentli-
chen Prioritäten entspricht, muss der Staat (ebenso wie 
die lokalen Behörden und öffentlichen Einrichtungen) 
die Bedingungen für eine stabile Finanzierung zu kon-
trollierten Kosten sicherstellen. Er muss auch eine ge-
rechte Verteilung dieser Finanzierung gewährleisten.

Die Anwendung dieser Prinzipien setzt die Erfüllung ei-
ner bestimmten Anzahl von Bedingungen voraus.

Maßnahme Nr. 8: Aktualisierung des Schulden-"Ka-
tasters" durch Beseitigung der Undurchsichtigkeit be-
züglich der Identität der Gläubiger des Staates. Es ist 
notwendig, die vollständige Transparenz und Rückver-
folgbarkeit von Transaktionen mit öffentlichen Schuld-
titeln sicherzustellen.

Maßnahme Nr. 9: Beendigung der Steuerflucht, der 
Steueroasen, der Steueroptimierung multinationaler Un-
ternehmen insbesondere durch die Manipulation von 
Verrechnungspreisen.

Maßnahme Nr. 10: Die Mittel und das Personal für 
Steuerkontrollen sollen erheblich verstärkt werden.

Maßnahme Nr. 11: eine Steuerreform, die für mehr 
Gerechtigkeit bei der Finanzierung der öffentlichen 
Ausgaben sorgt.

Maßnahme Nr.12: Einrichtung einer permanenten 
Überprüfung der Staatsschuldenpolitik mit Bürgerbetei-
ligung.

https://www.cadtm.org/Que-faire-de-la-dette  (Üb.: MDV)

Anmerkungen von Marie-D. Vernhes:

Diese Notizen für eine Tagung am 20.12.2020  in Hamburg 
bräuchten noch mehrere Ergänzungen, insbesondere eine Bi-
lanz.

Fakt ist dass nach einer Phase mit bis zu 100 lokalen Komi-
tees die Bewegung zurückgegangen ist bzw. sich in 2 Rich-
tungen fortentwickelt hat:

a. auf nationaler Ebene: Kritik an der Ausgabenstruktur des 
Staates (unnütze Projekte und vor allem Geschenke an die 
großen Unternehmen) und Kritik an der Steuerpolitik

b. auf lokaler Ebene Bildung von Bündnissen für den Kampf 
gegen die Folgen von Schuldenverträgen, die für die Kom-
munen sehr belastend wurden und  Bündnisse zru Durchset-
zung einer besseren Finanzierung der öffentlichen Versor-
gung.

… Einiges steht dazu verstreut in SiG, Stichwort Frankreich 
angeben, um aus dem Inhaltsverzeichnis einiges herauszufi-
schen ;) . 

https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/SiG/Inhaltsverzeichnis_aller_Nummern_2002-2020.pdf
https://www.cadtm.org/Que-faire-de-la-dette

