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–, sondern darin, ob ihnen die Geldkapi-
talisten erlauben, bei ihnen immer neue 
Schulden zu machen.
Daran zeigt sich, in was für einem Ver-
hältnis ein kapitalistischer Staat zu seiner 
Ökonomie steht und worauf die Investo-
ren setzen, wenn sie ihr Kapital in Staats-
anleihen anlegen: Die Machtausübung 
nach innen ist darauf gerichtet, daß in 
der von ihm getrennten, von ihm aufs 
Geldverdienen ausgerichteten, beaufsich-
tigten und geregelten Sphäre der Privat-
wirtschaft auf seinem Standort Jahr für 
Jahr Wachstum produziert wird, an dem 
er sich mittels seiner politischen Gewalt 
ausreichend bedienen kann...

abkaufen. Dann muß der Staat nicht etwa 
mit dem auskommen, was er sonst ein-
nimmt, 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 Sonder-
lage Schulden macht, sondern dies die 
immerwährende Normalität ist. Wenn er 
bei den Banken keine neuen Kredite be-
kommt, dann fehlt ihm nicht nur Geld für 
Ausgaben, die er tätigen möchte, sondern 
für Zahlungen, die er leisten muß.
Diese universelle Schuldenfi nanzierung 
des Staates belegt der Bankrott, der ein-
tritt, sobald ihm keine Darlehen mehr ge-
währt werden. Also unterscheiden sich 
erfolgreiche von erfolglosen Staaten nicht 
darin, in welchem Ausmaß sie in der Krei-
de stehen, und ob sie sie zurückzahlen 
können oder nicht – das könnte keiner! 

Der vollständige Text ist zu fi nden unter:

www.contradictio.de/blog/archives/4534

Politisch emanzipiert – 
Sozial diszipliniert – 
Global ausgenutzt – 

Nationalistisch verdorben –

Die große Karriere der lohn-
arbeitenden Klasse kommt 

an ihr gerechtes Ende

Buchempfehlung:

Peter Decker

Konrad Hecker

Das Proletariat

© GegenStandpunkt Verlag 2002
288 Seiten, Din A5, Fadensiegelung
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Leseempfehlung:

Theo Wentzke

Armut für alle!
Europa soll gesunden - durch die 

Verelendung der Bevölkerung

Dumpinglöhne und Abbau von Sozialleistun-

gen: Der Druck auf die Bevölkerung in den 

Staaten der Europäischen Union steigt (Ob-

dachloser in Athen, 31. Januar 2012)

Ein Auszug:

Reihenweise sind in der EU Regierungen 
abgewählt worden, weil sie ihren Völ-
kern rigide »Sparprogramme« verordnet 
haben, mit denen die Staaten ihre Kredit-
würdigkeit wiedergewinnen wollen. Die 
betroffenen Länder scheinen Opfer des 
Finanzkapitals zu sein, das ihr Rating her-
abstuft, ihnen untragbare Zinsen abknöpft 
oder ihnen den Geldhahn völlig zudreht, 
indem es ihnen neue Anleihen und die 
Refi nanzierung der fälligen Schulden ver-
weigert.

Als Heilmittel predigen Ökonomen, Ge-
werkschaften und immer mehr Politiker 

aller Couleur neue Schulden, also genau 
das, wovon viele Euro-Staaten mehr ha-
ben, 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 Finanz-
kapitals, das kann nicht die Wahrheit 
sein: Sie haben sich Jahrzehnte lang lo-
cker verschuldet. Die Finanzindustrie sah 
darin ein so gutes Geschäft, daß sie ih-
nen nicht nur für neue Projekte Geld lieh, 
sondern völlig selbstverständlich auch 
für die Tilgung von fälligen Verbind-
lichkeiten. Die Banken wollten ihr Geld 
gar nicht zurück, sondern mit der »Re-
volvierung« dieser Schulden zusätzliche 
Gewinne einfahren. Daß in einer Reihe 
von Euro-Ländern die Wirtschaft nicht in 
dem Maß gewachsen ist, wie es die Re-
gierungen mit den Staatsschulden herbei-
hebeln wollten, macht nicht sie zu Opfern 
ihrer Geldgeber von gestern. Und wenn 
der neue französische Präsident Wahl-
kampf mit dem Versprechen der »Neu-
verhandlung des Fiskalpakts« und der 
»Wachstumsförderung statt Sparpolitik« 
machte, dann sollte man genau hinschau-
en, wo bei der Politik, die er demnächst 
durchsetzt, die Opfer anfallen. 

Prinzip Verschuldung

Um eine Staatsschuldenkrise handelt es 
sich, wenn die Banken und andere Inves-
toren einem Staat kein Geld mehr leihen, 
wenn sie ihm neue Papiere nicht mehr 

3

Die vorliegende Ausgabe erklärt die mo-
dernen Gründe von Armut und Elend. Denn 
erklärungsbedürftig ist es schon, wenn 
existenzieller Mangel und Leiden neben 
und inmitten historisch nie dagewesenem, 
materiellem Reichtum und in einer Zeit re-
kordmäßiger Produktivität existieren. 
Also, warum existieren Milchseen und 
Fleischberge neben massenweise Hunger-
toten; Milliardengewinne von Pharmakon-
zernen  einerseits und Tausende an Kin-
derlähmung Verstorbene andererseits; eine 
Debatte um Mindestlöhne, die knapp über 
dem Existenzminimum liegen, in einem 
der reichsten Industrieländer der Welt?

Der erste Text widmet sich dem kürzlich 
in den Kinos gelaufenen Film "Taste the 
waste". Er liefert uns das Material zur 
Erklärung von Hunger, allerlei Lebensmit-
telskandalen usw.. Anders als die Filme-
macher kommen wir zu dem Schluss, dass 
Lebensmittelvernichtung und Armut Folge 
geschäftsmäßiger Lebensmittelproduktion 
und -nutzung sind.
Der zweite Text zeigt am Beispiel der soge-
nannten Entwicklungsländer, dass Armut 
Bedingung für und Ergebnis von unter-
nehmerischen Profi tbestrebungen ist: Weil 
nur die Bedürfnisse zählen, die sich für 
Unternehmensgewinne ausnutzen lassen, 
sterben an behandelbaren Krankheiten oder 
Hunger alljene, die sich weder als Kunden 
noch als Arbeitskräfte rentieren.
Der letzte Text greift die Diskussion 
um einen gesetzlichen Mindestlohn in 
Deutschland auf. Er führt aus, dass auch 

Editorial

Armut und Elend - Ergebnisse der Marktwirtschaft in aller Welt 

das Beziehen von Lohn nicht vor Armut 
schützt. Im Gegenteil: Arbeit fi ndet auch 
hier nur statt, wenn sie der Geldvermehrung 
dient und ist dafür um so tauglicher, desto 
weniger Lohn sie kostet. Dadurch sinkt auch 
in einem der reichsten Länder der Erde der 
Lebensstandard großer Bevölkerungsteile 
drastisch.

Es zeigt sich: Die unterschiedlichen Formen 
von Armut haben eine gemeinsame Ursache: 

Überall auf der Welt wird das zum Leben 
Benötigte produziert, um mit seinem Verkauf 
Geld zu verdienen. Weil die meisten Men-
schen weder über die Mittel zur Produktion 
des Lebensnotwendigen, noch über genü-
gend Geld zu seinem Kauf verfügen, sind 
sie arm. Sie sind darauf angewiesen gegen 
einen Lohn für einen Unternehmer zu ar-
beiten. Der Lohn muss sich allerdings für 
das Unternehmen lohnen, also möglichst 
niedrig sein. In Ländern der 3. oder 4. Welt 
haben große Volksteile noch nicht einmal 
eine Chance auf diese Form der Armut. 
Sie bleiben also von den Lebensmitteln ge-
trennt, die sie brauchen und die es gibt. Sie 
sind aber nicht für sie bestimmt, sondern für 
den geschäftsdienlichen Verkauf.

Noch einmal in aller Deutlichkeit unser 
Fazit: Der Grund der Armut in der Welt ist 
also die Unterwerfung aller Bedürfnisse 
unter das Geldverdienen. Wer sich an der 
Armut stört, muss sich gegen die Instanzen 
wenden, die die Welt und ihre Bevölkerung 
tagtäglich diesem Geschäft ausliefern.
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"Taste the Waste"

Ein Film betreibt Ursachenforschung in Sachen Wel-

thunger: Ist "unsere Wegwerfmentalität" schuld? 

„Taste the Waste“, so heißt ein Film, der 
neulich in den Kinos lief. Er beleuch-
tet eine Seite „unseres“ Kapitalismus 
namens „soziale Marktwirtschaft“, die 
nun wirklich einmal quer durch die 
Klassen niemand verteidigen würde. 
Es geht ums massenhafte Wegwerfen, 
also Vernichten von Lebensmitteln. 
Der Streifen liefert drastische Bilder, 
die den Zuschauer betroffen machen 
sollen: Herrliche Tomaten werden 
von einer Müllanlage zu einem wider-
lichen Matsch verpresst, Arbeitskraft 
und Umwelt sinnlos vergeudet. Und 
die Filmemacher haben auch die Um-
weltschäden recherchiert, die durch 
die Lebensmittelvernichtung ange-
richtet werden. Der Schaden reicht auf 
jeden Fall bis in die Zukunft. Das Kli-
ma wird nicht nur durch das Abholzen 
der Regenwälder geschädigt, sondern 
auch durch das Methan, das die verrot-
tenden Lebensmittel freisetzen. Man 
erfährt also: Das Problem ist riesig, 
global und betrifft „uns alle“.
Im Buch zum Film, es heißt „Die Es-
sensvernichter“, werden die Zahlen 
genannt, die schon seit einiger Zeit in 
der öffentlichen Diskussion kursieren. 
Da heißt es:
„Mehr als die Hälfte unserer Le-
bensmittel landet im Müll. Allein in 
Deutschland werden jährlich bis zu 20 
Millionen Tonnen Lebensmittel weg-
geworfen – das sind 500.000 Lastwa-

gen voll. Das Essen, das wir in Europa 
wegwerfen, würde zweimal reichen, 
um alle Hungernden der Welt zu er-
nähren.“ (Klappentext)
Die Sache scheint klar: Wo so viel 
weggeworfen wird, wird zu viel pro-
duziert. Aber – zu viel wofür?
Sicher nicht zu viel für den Appetit 
der Hungernden auf dieser Welt. Die 
hätten sofort zugegriffen, aber denen 
wurden die rettenden Kalorien ja nicht 
angeboten.
Wird etwa zu viel für das Geschäft 
mit Nahrungsmitteln produziert? Das 
widerlegt der Film selbst. Er zeigt 
nämlich ganz realistisch, wie es zur 
ständigen Vernichtung von Essba-
rem kommt. Das Wegwerfen pas-
siert nicht aus Gedankenlosigkeit 
oder Nachlässigkeit. Wann, was und 
wie viel entsorgt wird, wird im Le-
bensmittelhandel mit spitzem Stift 
durchkalkuliert. Die Vernichtung von 
Lebensmitteln wird im Film als Be-
standteil der Geschäftskalkulation 
vorgeführt, sowohl bei den Lebens-
mittelproduzenten, wie auch bei den 
Handelsketten und Supermärkten. Es 
ist kein Geheimnis, wie da gerechnet 
wird: 
Schon bei der Produktion wird man-
ches weggeworfen oder gar nicht erst 
geerntet. Was im Aussehen nicht den 
EU-Verordnungen entspricht oder 
nicht die optimale kistentaugliche 
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Fazit

Mindestlohn ist eine Forderung, die 
viele – auch kritische – Seiten vereint. 
Anstatt sich ihr anzuschießen, entneh-
men wir der aktuellen Debatte Argu-
mente gegen die Lohnarbeit und gegen 
das System der Marktwirtschaft: Eine 
Wirtschaftsweise, unter der nach rund 
250 Jahren, mit wohl tausenden Pro-
zenten Produktivitätssteigerung und 
höchstem Industrialisierungsgrad, 
lohnabhängige Menschen existieren, 
deren Vollzeitarbeit sie gerade mal 
vom Betteln befreit, verdient vernich-
tende Kritik. Ein Lohn, von dem man 

nur von der Hand in den Mund leben 
und keine Vorsorge treffen kann, so 
dass jede arbeitslose Lebensphase – 
sei es durch Krankheit, Jobverlust oder 
Renteneintritt – buchstäblich die Exis-
tenz gefährdet, ist ein Armutszeugnis 
für die kapitalistische Gesellschaft. Es 
gibt keinen guten Grund dafür, sich 
in dieser hochtechnologisierten Zeit, 
in der immer weniger menschlicher 
Aufwand zur Herstellung der Ge-
brauchsgegenstände nötig ist, mit ei-
nem System zufrieden zu geben, das 
für die Bevölkerungsmehrheit kaum 
mehr als ihre pure und stets ungewisse 
Existenz zu bieten hat. 

Über die Politische Gruppe Erfurt/Jena

Genau wie die meisten unserer Mitmenschen erleben wir, dass unsere Interessen 
regelmäßig nicht zum Zuge kommen. Wir meinen, das ist weder ein guter Grund 
um zu jammern noch dafür, sich einfach damit abzufi nden, dass „die Dinge nun 
mal so sind, wie sie sind“. Wir nehmen die Unzufriedenheit zum Anlass, einmal 
zu klären, warum z.B. der wirtschaftliche Erfolg einer kapitalistischen Nation 
stets so unverträglich ist mit dem Anspruch der Bevölkerung auf eine intakte 
Gesundheit und eine unverseuchte Umwelt, wofür in heißen und kalten Kriegen 
die Leben und die Existenzbedingungen von Millionen Menschen zum Opfer ge-
bracht werden oder warum der Kampf gegen Hunger und Armut zwar seit langer 
Zeit geführt, aber bisher nicht gewonnen wurde.
Allzu häufi g stößt unser Nachdenken dabei auf die kapitalistische Gesellschaft 
als Ursache dieser „Unannehmlichkeiten“ und insofern wir für diese Form des 
Zusammenlebens absolut keinen guten Grund wissen, werden wir ihr gegenüber 
äußerst kritisch.
Dem Vorwurf, wir würden nur diskutieren anstatt etwas zu tun, können wir nur 
entgegenhalten, dass es beim Aktivwerden eben schwer darauf ankommt, wie 
man sich die Sache, anlässlich der man einen Handlungsbedarf entdeckt, erklärt. 
Genau deshalb sind wir bemüht, herauszufi nden und festzuhalten was es mit 
Krieg und Frieden, Armut und Reichtum – kurz: Geschäft und Gewalt – auf sich 
hat.
Wer dafür zu haben ist, ist auf unseren Diskussionsveranstaltung genau richtig.
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wirbt die Presse für Verständnis: „Die 
allermeisten Arbeitgeber sind nicht 
böse. Sie wollen gerne gut zahlen – 
auch (sic!) weil sie dann gute Leistung 
bekommen. Sie können es häufi g nur 
nicht, wenn sie die Belegschaft nicht 
dezimieren wollen.“ (SZ vom 31.Ok-
tober 2011)

Mit diesem Blickwinkel wird aus dem 
Arbeiten zu jedem Preis tatsächlich 
ein Dienst, den die Unternehmer als 
warmherzige Menschenfreunde den 
Beschäftigten leisten: „Ein schlecht 
bezahlter Job ist besser als keiner, weil 
er die Chance bietet, sich im Arbeits-
leben zu halten und dort hoffentlich 
sogar voranzukommen – das ist das 
Gegenteil von sozialer Kälte.“ (SZ 
vom 31. Oktober 2011).
Und da niedrige Löhne auch den Ge-
ringqualifi zierten den Zugang zu Ar-
beit erleichtern, wird folgerichtig jede 
lohnsenkende Maßnahme als Wohl-
tätigkeit gefeiert. Und so kommt es 
auch, dass ausgerechnet diejenigen, 
die ja nur des Lohnes wegen arbeiten 
gehen, Parteigänger von dessen mög-
lichst geringer Höhe sein müssen. 
Diese Logik, die quer zur Bedürfnis-
befriedigung der Lohnabhängigen 
steht, verdankt sich der systembeding-
ten Zwangslage, dass man ohne Geld 
hierzulande nicht leben kann. Unter 
solchen Umständen muss man schon 
froh sein, überhaupt irgendeinen einen 
Job zu haben.

Die zynischen Befürworter des Min-
destlohns 

Diejenigen, die den riesigen Nied-
riglohnsektor gerade erst mit durch-
schlagendem Erfolg geschaffen haben, 
erheben nun Kritik an seiner Subven-
tionierung – und zwar quer durch alle 
Parteien. Elf Milliarden Euro zahlt der 
deutsche Staat inzwischen für die Auf-
stockung von Billiglöhnen auf Hartz 
IV-Niveau und genau dagegen, also ge-
gen die Belastung des Staatshaushaltes 
wird nun der gesetzliche Mindestlohn 
erwogen. Politiker präsentieren sich mit 
solchen Überlegungen einmal mehr als 
Anwälte der ehrlich arbeitenden Bevöl-
kerung. Mit der Rede von der „Würde 
des Menschen“, die einen Lohn gebiete, 
von dem man leben könne, zeigen sich 
Teile der CDU getrieben von der Sorge 
um das Wohlergehen der Bevölkerung. 
Für die Sozialdemokraten hat so ein mi-
nimaler Lohn gleich das Attribut „gut“ 
verdient: „Wer gut arbeitet, soll einen 
guten Lohn erhalten, deshalb Mindest-
löhne.“ (www.spd.de)
Die Gewerkschaften, denen Beschäfti-
gungssicherung bislang lieber war als 
ein Lohn, von dem man leben kann (sie-
he Tarifl öhne von teilweise unter 5 €/h), 
fordern mittlerweile auch einen gesetz-
lichen Mindestlohn. Dass dies auch für 
sie keine Abkehr vom üblichen Pragma-
tismus darstellt, zeigt die Höhe, die sie 
beispielsweise in der Leiharbeitsbran-
che ausgehandelt haben: 6,89 €/h (Ost) 
und 7,79 €/h (West). Bei einer 40-Stun-
den-Woche entspricht dies im Osten 
einem Lohn von brutto (!) 1.100 €.
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Form hat, wird gleich liegen gelassen, 
damit Verpackungs- und Transport-
kosten nicht erhöht werden. Was aus 
fernen Ländern antransportiert werden 
muss, ist bei der Ankunft oft schon teil-
weise verdorben. Die Bohnen aus Ke-
nia kommen dann nur noch teilweise 
beim Verbraucher an. Den Kenianern 
hätten sie noch geschmeckt, aber für 
die waren sie nie gedacht. Das Aussor-
tieren von angegammelter Ware kostet 
Arbeitszeit und Lohn, sodass es sich 
eher rechnet, gleich die ganze Stiege 
mit Obst oder Gemüse wegzuwerfen. 
Und die Brotregale müssen bis zum 
Ladenschluss gefüllt sein, sonst landet 
der Kunde bei der Konkurrenz; also 
wird ständig nachgefüllt und um 20 
Uhr alles weggeworfen. Und auch die 
andere verderbliche Ware wird nicht 
unbedingt bis zum Mindesthaltbar-
keitsdatum im Regal gelassen. Wenn 
die neue Ware schon im Supermarkt 
eingetroffen ist, rechnet es sich nicht 
mehr, daneben noch das alte Zeug hin-
zustellen usw. usf.
Die Lebensmittel werden also deshalb 
weggeworfen, damit herauskommt, 
worauf es in der angeblich besten al-
ler möglichen Wirtschaftssysteme be-
kanntlich ankommt: Es ist nicht das 
Sattmachen der Hungrigen! Bananen, 
die den Handelsnormen der EU nicht 
entsprechen, taugen fürs Essen sehr 
wohl nur eben nicht für den Verkauf. 
Auch ein Mehraufwand für Ernte, 
Verpackung und Transport machen 
die Lebensmittel nicht untauglich für 
ihren Verzehr, sondern für das ge-
winnbringende Geschäft, das mit 

ihnen gemacht werden soll.
Wenn die Lebensmittel also nicht ge-
erntet, nicht transportiert oder nicht 
zur Verfügung gestellt werden, wenn 
es sich geschäftlich nicht lohnt, dann 
ist ihre Herstellung auch nicht für die 
Versorgung der Hungrigen da. Dann 
dient sie einzig dem Zweck der Ge-
schäftemacherei und für diesen ist die 
Vernichtung von Lebensmitteln und 
Arbeitsaufwand offensichtlich funk-
tional.
Verschwendung passiert hier tatsäch-
lich im großen Maßstab: Die Arbeit 
und die natürlichen Ressourcen, die 
in die Produktion eingegangen sind, 
erweisen sich mit dem Wegwer-
fen als nutzlos, als null und nichtig. 
Sind sie für den Verkauf nichts wert, 
kommt auch ihre Gebrauchswertseite 
nicht zum Zuge – es sei denn, kari-
tative Organisationen bieten sich an, 
den Transport des Weggeworfenen zu 
ihren Tafeln zu organisieren. 
Der Film illustriert diesen ganz nor-
malen ökonomischen Wahnsinn der 
marktwirtschaftlichen Produktion, 
registriert ihn aber ganz anders. Klar 
ist, dass es nicht um Kriminalität oder 
verschwenderische Mentalität einzel-
ner Unternehmer geht. Es soll schon 
eine Art von System sein, und zwar 
ein reichlich zynisches, das hinter der 
Vernichtung steckt. Ein Skandal sei 
das massenhafte Wegwerfen in glo-
baler Hinsicht, weil brauchbare Ware 
vernichtet wird und zugleich, so heißt 
es im Buch, „… die globalen Ressour-
cen überstrapaziert [sind], sich dem 
Ende zuneigen und doch immer mehr 
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Menschen versorgen müssen …“ 
(S. 15)
Das halten die Filmemacher für empö-
rend, weil sie persönlich davon über-
zeugt sind, dass ein solcher Zynismus 
in ihrem Gesellschaftssystem eigent-
lich nicht vorkommen dürfe. Zwar 
zeigt ihr Film überdeutlich, wie es 
im weltweiten Nahrungsbusiness tat-
sächlich zugeht. Das Buch zum Film 
ist dementsprechend sehr unzufrieden 
mit der ökonomischen Ratio der Kon-
zerne:
„… Konzerne haben keinerlei In-
teresse an einer Einschränkung des 
Konsums und einer Begrenzung der 
Produktion. Raubbau an der Natur und 
Wegwerfmentalität sind ihre Marken-
zeichen und sichern den Geschäfts-
erfolg …“ (S. 37).
Als Kritik daran fällt ihnen aber nur 
der matteste Vorwurf ein, den es gibt: 
dass es eigentlich und im Sinne aller 
wohlmeinenden Menschen genau um 
das Gegenteil gehen sollte, nämlich 
um die Versorgung von Menschen 
bei globaler Ressourcenschonung. 
Sie sind beseelt von der Vorstellung, 
das Geschäft mit der Ernährung sei 
eigentlich dem Dienst an den mate-
riellen Bedürfnissen der Menschheit 
verpfl ichtet. 
In ihrem Ideal vom eigentlichen 
Zweck der kapitalistischen Produk-
tion nehmen die Waste-Kritiker nicht 
ernst, was sie in ihrem Film vor-
führen: dass die Verschwendung von 
Ressourcen und die Vernichtung von 
Lebensmitteln ihre Notwendigkeit im 
Geschäftemachen haben. Sie kritisie-

ren nicht den Grund der Verschwen-
dung, die Logik der kapitalistischen 
Produktion, sondern verlangen gera-
de von dieser, sie solle einfach ihre 
Schattenseiten abschütteln. Einsei-
tige Beschuldigungen wollen sie nicht 
in die Welt setzen. Das letzte Zitat 
hat schon angedeutet, dass die Kriti-
ker des Wegwerfens eine allgemeine 
„Wegwerfmentalität“ entdeckt haben, 
die die „Konzerne“ mit „uns allen“ 
teilen. Diese „Mentalität“ ergibt sich 
nach Meinung der Filmemacher dar-
aus, dass den Leuten das Konsumie-
ren viel zu leicht gemacht werde und 
sie darüber eine verächtliche Stellung 
gegenüber den Lebensmitteln einnäh-
men. Das viele Konsumieren soll sich 
wiederum der Billigkeit der Lebens-
mittel verdanken:
„Warum haben die Menschen in den 
so genannten ‚entwickelten‘ Ländern 
die Wertschätzung für das Essen ver-
loren? Das mag damit zusammenhän-
gen, dass die Nahrungsmittel immer 
billiger werden.“ (S. 11)
Die Lebensmittelproduzenten kom-
men hier als welche vor, die dem un-
bändigen Drang nach Konsum mit 
ihren Billigpreisen einerseits nach-
kommen, diesen Drang andererseits 
fördern. Kommandeur der ganzen An-
gelegenheit sei der Konsument, das 
produzierende Kapital spiele die Rolle 
des Handlangers und Komplizen. Aus 
dem Film selber könnte man freilich 
das Gegenteil lernen. Lebensmittel-
produzenten und Supermarktketten 
machen ja nicht deswegen Billigprei-
se, weil sie einem Drang des Konsu-
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in Anspruch genommen werden für 
möglichst viel Geld als ihren Lebens-
unterhalt.
In diesem Gegensatz hat die Seite der 
Lohnabhängigen ein schwaches Er-
pressungsmittel: Sie kann zwar mit 
kollektiver Arbeitsverweigerung dro-
hen, um den Lohn ein wenig zu stei-
gern. Aber, dass die Lohnhöhe dem 
Zweck des Unternehmens - Gewinn 
erzielen, reicher werden - nicht in die 
Quere kommt, ist bleibende Bedin-
gung dafür, dass überhaupt ein Lohn 
gezahlt wird. 
Auf der Arbeitgeberseite sieht das Er-
pressungsmittel ganz anders aus: Sie 
verfügt über das Geld, ohne dass die 
Lohnabhängigen nicht ihr Leben be-

streiten können. Derart existenziell 
ausgeliefert, kann sich kein Lohnab-
hängiger leisten, zu einem Lohn nein 
zu sagen, auch wenn dieser nicht ein-
mal für Essen und Miete reicht.* Um 
einen Job zu bekommen, sprich ein 
Einkommen zu beziehen, muss man 
nützlich sein für den Gewinn eines 
Unternehmens und zwar nützlicher als 
andere Jobsuchende. In dieser Abhän-
gigkeit werden die Lohnempfänger 
von der Unternehmensseite gegenei-
nander ausgespielt, ausgenutzt und 
zum Arbeiten auch für Hungerlöhne 
erpresst.

Die zynischen Kritiker des Mindest-
lohns

Tagtäglich machen hunderttausen-
de von studierten Betriebswirten im 
Auftrag von Unternehmen nichts an-

deres als das Verhältnis von Lohn 
und Arbeitsleistung zu modifi zie-
ren und zwar zum Nutzen der Unter-
nehmensbilanzen und zu Lasten der 
Lohnabhängigen. Die Vertreter der 
Arbeitgeberseite legen den Beschäf-
tigten eine Interpretation dessen ans 
Herz, die es in sich hat: Ihnen zufol-
ge profi tieren gerade die Beschäftig-
ten von niedrigen Löhnen, denn nur so 
sei zu verhindern, dass Arbeitsplätze 
an andere – zumeist ausländische – 
Standorte verlagert werden. Selbstver-
ständlich soll man das jetzt nicht für 
das Ausnutzen der Abhängigkeit der 
Beschäftigten für das Gewinninteres-
se der Unternehmen halten. Vielmehr 
seien die Gewinne der Firmen quasi 
natürliche Bedingung jeder Produk- 
tion, ohne die es weder Lohn noch 
Versorgung geben kann.
Als wäre der Gewinn etwas, das 
gleichrangig in mehr Beschäftigung 
und mehr Lohn „investiert“ wür-
de, verweisen Unternehmer darauf, 
dass sie schon sehr gern mehr be-
zahlen würden, wenn sie dann nicht 
Leute entlassen müssten. Auch wenn 
jede Rationalisierungsrunde dies als of-
fenkundige Lüge enttarnt und jeder 
BWL-Student etwas anderes lernt, 

*Das Arbeitslosengeld ist übrigens keine 
Alternative dazu, sich jeder Erpressung 
auszuliefern, sondern umgekehrt: die Be-
reitschaft, jede Arbeit unabhängig von ih-
rem Lohn anzunehmen, ist Bedingung für 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld I und 
II.
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soll im Folgenden besonders für all 
jene noch einmal ausgeführt werden, 
die von der Marktwirtschaft (+ Min-
destlohn) ein angenehmes Leben für 
die lohnabhängige Bevölkerung er-
hoffen.
 
Der Mindestlohn ist nur die Spitze 
des Eisberges 

Wenn vom Mindestlohn die Rede 
ist, dann meistens mit Blick auf das 
Personal ostdeutscher Friseursalons, 
Wach- und Schließdienste usw., die 
als Vollbeschäftigte von vier Euro 
Stundenlohn ihr Leben nicht be-
streiten können. Dagegen sei einmal 
festgehalten, dass – von wenigen Spit-
zengehältern abgesehen – kaum ein 
Lohn zur Finanzierung des ganzen 
Lebens reicht. Das Lohneinkommen 
selbst ist nämlich eine recht prekäre 
Angelegenheit: 
Kein Mensch bekommt einen Lohn 
weil, für die Zeitsol oder in der Höhe, 
in der er auf ihn angewiesen ist. Jeder-
zeit kann die einzige Einkommens-
quelle wegrationalisiert werden und 
auch in Zeiten dauerhafter Krankheit 
und im Alter wird kein Lohn gezahlt. 
Um solche einkommenslosen Zeiten 
zu fi nanzieren, wäre ein Vermögen 
nötig, das kaum ein Lohnabhängi-
ger aufbauen kann. Amtliche Statis-
tiken vermelden, dass 60 Prozent der 
Deutschen so gut wie nichts ange-
spart haben bzw. sogar ein negatives 
Vermögen haben, also Schulden. Hier 
sind keinerlei Rücklagen vorhanden 
und kaum ein Lohnabhängiger würde 

wohl ein halbes Jahr ohne Lohn mit 
eigenen Mittel überleben.
Diese Unzulänglichkeit jedes einzel-
nen Lohnes als Lebensmittel, wird 
geradezu bewiesen durch das zwangs-
weise Umverteilen der individuellen 
Löhne über die Kassen der gesetzli-
chen Sozialversicherung. Das ist die 
staatliche Beanspruchung aller Lohn-
einkommen der Gesellschaft für dieje-
nigen Lohnabhängigen, die zeitweilig 
zu arbeiten nicht im Stande sind. Und 
außerdem weiß doch auch jeder, dass 
die Höhe jener Sozialleistungen selbst 
bei staatlicher Verwaltung der Löhne 
aller Lebensarbeitszeit alles andere als 
sicher ist: Renten, Krankenkassenleis-
tungen, Arbeitslosenbezüge usw. wer-
den per Gesetz gedeckelt und gekürzt. 
Eine Million Menschen in Vollbe-
schäftigung mit einem Verdienst von 
weniger als fünf Euro pro Stunde sind 
wahrlich nur die Spitze des Eisberges.

Warum verdienen die einen nur we-
nig und die anderen noch viel weni-
ger? 

Ganz einfach, weil diejenigen, die 
maßgeblich die Löhne zahlen, es ei-
nerseits wollen und andererseits auch 
können.
Wie geht das? Um die Löhne wird 
gestritten mit ganz gegensätzlichen 
Interessen: Ein Unternehmen will, 
um maximal rentabel zu sein, mög-
lichst wenig zahlen für möglichst 
viel Arbeitsleistung. Und die Lohn-
bezieher wollen so ziemlich das Ge-
genteil, nämlich möglichst schonend 
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menten nachkommen wollen, sondern 
weil sie um die beschränkte Kauf-
kraft der Verbraucherschar konkurrie-
ren. Gerade weil die Leute nicht viel 
zum Ausgeben haben, wird die Bil-
ligkeit zum Lockmittel. Diese Billig-
keit stellen die Produzenten in ihrer 
Konkurrenz untereinander her, in-
dem sie alle produktivitätssteigernden 
Methoden einsetzen, um mit jedem 
noch so billigen Joghurtbecher Ge-
winn zu machen, ihn also gegen die 
teurere Konkurrenz an den Käufer 
zu bringen, der jeden Cent umdrehen 
muss. Das führt zu einer sich stän-
dig ausweitenden Massenproduktion, 
die selbstverständlich auf Kosten der 
Qualität geht – und selbstverständlich 
auch auf Kosten der Gesundheit, da 
eine solche Massenproduktion ohne 
Einsatz von Giften, billigen Futter-
mitteln oder unverträglichen Zusatz-
stoffen, ohne Sparsamkeit bei der 
Hygiene, gar nicht zu haben ist. Und 
ausgerechnet aus dem Einschrän-
kungszwang des Geldbeutels und aus 
den Zumutungen der Nahrungsmit-
telindustrie machen die Filmemacher 
nun eine große Verwöhnaktion für 
den Verbraucher: Der Kunde fi nde ei-
nen allzu preiswerten Überfl uss vor, 
meinen sie, und das verderbe dann 
die gute Sitten und die Moral, die bei 
der Schonung der Ressourcen für die 
Menschheit doch so wichtig wären. 
Wer aber billig eine schlechte Qualität 
einkauft, der verzichtet ja gerade auf 
einige Ansprüche an das Produkt, um 
noch ein paar andere einkaufen zu kön-
nen. Das soll er dann sein, der soge-

nannte Wohlstand, der dem reichhalti-
gen Warenangebot gegenübersteht. 
Schon sehr merkwürdig, was hier aus 
dem Konsumenten wird. Nur weil er 
für seine Ernährung das einkauft, was 
ihm die Firmen so vorsetzen, weil er 
sich mal von frisch aussehender Ware 
und mal von billigen Preisen anlocken 
lässt, soll er am verschwenderischen 
Umgang mit Ressourcen schuld sein. 
Dabei kann er das schon deswegen 
nicht zustande bringen, weil es gar 
nicht er ist, der über die Ressourcen 
verfügt. Sie handhaben die Ressouren 
und zwar entsprechend ihren Kalku-
lationen. Der Konsument ist nur das 
letzte und ohnmächtige Glied in der 
Kette der Verwertung des Lebensmit-
telkapitals. Weil er aber sein Geld auf 
den Tisch legt und seine Rolle wie 
vorgesehen spielt, soll er sich mit-
schuldig an der großen Nahrungsver-
schwendung und deren Folgen für den 
Planeten fühlen. 
Da hilft es ihm auch nichts, dass er 
in den Augen der Verschwendungs-
Kritiker nur ein Teil des Systems ist, 
in dem er mit seinen „Gewohnheiten 
und Vorlieben“ dem problematischen 
„Geschäftserfolg der Konzerne“ dient. 
Herauskommen aus dem System geht 
nur, so lernt er im Film, wenn er sich 
gefälligst eine neue „Achtsamkeit“ 
gegenüber den Joghurts und Schwei-
nebraten zulegen würde. Wenn er alle 
Einkäufe genau plant, nie zu viel und 
nicht immer das billigste kauft – auch 
wenn das die „Lebenshaltungskosten“ 
schnell sprengt, auf die sein Lohn oder 
Hartz 4 berechnet sind.
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Im Folgenden dokumentieren wir 
einen Leserbrief an die Redaktion der  
politischen Vierteljahreszeitschrift 
"GegenStandpunkt" und eine entspre-
chende Antwort:

Warum sind viele Menschen in den 
Entwicklungsländern arm?

 
"Neulich bekam ich Post von einem 
Freund aus einem Entwicklungsland, 
dem ein Artikel eines berühmten lo-
kalen Dichters beigefügt war, in dem 
der Mann seine Ausführungen über 
die Ursachen der Armut darlegte. Die 
Schuld an der Armut gab der Dichter 
u.a. der Faulheit der Menschen sel-
ber, der fehlenden Strebermentalität, 
der Trägheit und der Korruption der 
herrschenden Politiker. Als Lösung 
schlug er eine harte disziplinierende 

Die „Achtsamkeit“ der Lebensmit-
telproduzenten und  -verkäufer steht 
ohnehin fest und fällt aus wie immer: 
Hauptsache, das Geld des Konsumen-
ten wandert in ihre Kassen. Wie acht-
sam der Konsument dabei auch sein 
mag, der Grund der Verschwendung 
ist damit nicht aus der Welt geschaf-

fen. Dieser besteht in dem Gewinn-
interesse der Lebensmittelproduzen-
ten und –verkäufer und ihrer Konkur-
renz. Deswegen geht, ganz getrennt 
von den Bemühungen der Konsumen-
ten, das Wegwerfen munter seinen 
Gang.

Warum sind viele Menschen in den 

Entwicklungsländern arm?

Ein Leserbrief

Erziehung vor, so genanntes "charac-
ter-building", um die Mentalität der 
Menschen zu ändern. 
Klar, der Dichter hat keine richtige 
Begründung für die Ursache der Ar-
mut gegeben, und die vorgeschlagene 
Lösung ist auch nicht richtig. Seine 
Denkkategorien ähneln der Denk-
weise eines Franz Alt oder Karlheinz 
Böhm, wenn sie über Armut und Lö-
sungsmuster für Probleme in Ländern 
wie Bangladesh und Äthiopien disku-
tieren. 
Trotzdem habe ich ein Problem, selber 
die Frage - Warum sind die Menschen 
dort arm oder warum gibt es Armut 
(in Entwicklungsländern und Indust-
rieländern)? - kurz und einfach zu be-
antworten. 
Vielleicht könnten Sie die oben ge-
nannte Frage kurz und verständlich 
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beiter bekommen von ihren Chefs 
gesagt, dass sie zu teuer sind für de-
ren Gewinn, und dass ihre Arbeit in 
Tschechien, Portugal und erst recht in 
Südostasien viel billiger erledigt wird. 
Andere Völker arbeiten länger und 
machen es für weniger Lohn - und das 
geht auch! Dort wandert das Kapital 
hin, Arbeitslosigkeit haben sich die 
Arbeiter selbst zuzuschreiben, wenn 
sie so unfl exibel sind, ihren Lebens-
standard nicht in Richtung Dritte Welt 
zu reformieren. Inzwischen ist das 
Lohnniveau im Norden eine Fehlent-
wicklung, die korrigiert gehört, und 
die Armut in der Dritten Welt ein Vor-
bild! 
Tatsächlich ist es immer dasselbe: 
Die Eigentumsordnung des Kapitalis-
mus macht die Menschen unfähig für 

ihr Leben selbst zu sorgen; sie trennt 
den größten Teil der Menschheit von 
der Verfügung über Produktions- und 
Lebensmittel und sichert sie der Min-
derheit der Besitzenden die exklusi-
ve Verfügung darüber zu. Sie zwingt 
die Eigentumslosen, ihre Chance da-
rin zu suchen, dass sie sich dem Ka-
pital dienstbar machen. Während die 
Freunde der sozialen Gerechtigkeit 
die Lebensverhältnisse unter dem Ka-
pital hier und dort vergleichen, ver-
gleicht das Kapital die Leistung und 
Billigkeit der Völker praktisch - das 
heißt, es spielt sie gegeneinander aus!

Wie und warum sich der deutsche 
Staat in die sich abwärtsdrehende 
Lohnspirale einmischt, schildert am 
Beispiel Mindestlohn das nächste Ka-

Der Mindestlohn - Ein Armutszeugnis!

Seit ein paar Jahren wird in Deutsch-
land ein gesetzlicher Mindestlohn 
diskutiert. Die fürs Gesetzemachen 
zuständigen Politiker waren bisher 
grundsätzlich dagegen. Inzwischen 
zeichnet sich ein Kurswechsel ab 
und selbst Unionspolitiker bekunden 
ihre Unzufriedenheit angesichts ei-
nes Lohnes, der für das Bezahlen des 
Lebensnotwendigen nicht mehr aus-
reicht.
Allerdings äußert sich diese Unzu-
friedenheit sehr zurückhaltend, denn 
dass ein Lohn, der das Leben seiner 
Bezieher per staatlichem Eingriff si-

cherstellt, ein mit den Prinzipien der 
Marktwirtschaft unverträglicher An-
spruch ist, weiß man in der CDU/
CSU schon: Hans Michelbach (CSU), 
Vorsitzender der Unions-Mittel-
standsvereinigung nannte im Kölner 
Stadt-Anzeiger bspw. eine allgemein 
verbindliche Lohnuntergrenze „den 
Prinzipien der Marktwirtschaft“ wi-
dersprechend und somit „ordnungspo-
litisch nicht vertretbar“.
Der Mann von der Politik hat voll-
kommen recht, bemerkt dabei aller-
dings nicht, was für eine vernichtende 
Systemkritik er ausspricht. Letztere 
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schen Nord und Süd ungerecht: Da 
erscheint der Lohnarbeiter der Ersten 
Welt als reich, weil er mit dem Hun-
gerleider der Dritten Welt verglichen 
wird; umgekehrt erscheint dieser nur 
durch den Vergleich als arm. Der Pro-
test, der vom Vergleich lebt und Aus-
gleich fordert, fällt sehr bescheiden 
aus: Er versteht den Lebensstandard 
kostengünstiger Lohnarbeiter als ei-
nen echten, womöglich unnötigen 
Luxus - und wünscht den Armen im 
Süden, denen seine Solidarität gilt, 
gar nicht mehr als die trostlose "Sub-
sistenz", die durch den Einzug der 
Weltwirtschaft in ihre Länder zerstört 
worden ist. Der Vergleich der Armut 
hier und dort legt, ausdrücklich oder 
nicht, den Maßstab des Leben- und 
Überleben-Könnens an - und das in 
dieser Welt des Reichtums, in der es 
von allem genug und mehr als genug 
geben könnte. 
Wer also nicht die erpresste Lebensla-
ge von Lohnarbeitern überall, sondern 
die Abweichung ihrer Lebenslagen 
zum Skandal erklärt, also den Grad 
des Elends in der Dritten Welt für 
das Erklärungsbedürftige hält, der 
unterscheidet einen normalen, funkti-
onierenden Kapitalismus von einem 
defi zitären, nicht funktionierenden, 
abnormalen im Süden und fragt, wa-
rum den Entwicklungsländern fehlt, 
was der Norden hat. Dabei ist da 
nichts abnormal. Dem Süden fehlt 
nichts für die weltwirtschaftliche Rol-
le, die er im Weltkapitalismus spielt. 
Denn mehr war nicht versprochen, als 
dass das Eigentum alle Produktions- 

und Lebensbedingungen erst einmal 
monopolisiert, und hinterher zusieht, 
was sich für seine Vermehrung aus 
diesen Bedingungen machen lässt. 
Wenn in den Entwicklungsländern ein 
defi zitärer Kapitalismus der Grund 
des besonders großen Elends sein soll, 
dann ist der Kapitalismus als solcher 
aus dem Schneider. Mit der Verglei-
cherei wird der allgemeine Grund der 
Armut dementiert und eine ziemlich 
gute Meinung von der Ausbeutungs-
ordnung gebastelt: Denn wer meint, 
dem Süden fehle etwas dazu, dass es 
bei ihm so auskömmlich zugeht wie 
im Norden, der weiß auch schon, was: 
Kapital, dieses unverzichtbare Le-
bensmittel der Menschen. Das Elend 
kommt dann nicht von der Herrschaft 
des Kapitals, sondern von einem Man-
gel an Kapital. Und wer sich auch 
noch der verkehrten Frage widmet, 
warum sich das Kapital nicht gleich-
mäßig über die Erde verteilt, warum es 
nicht auch den Süden beglückt, der es 
so dringend benötigt, der kommt beim 
Antworten vom hundertsten ins tau-
sendste. Beim Aufzählen von histori-
schen Sonderbedingungen, die eine 
"gesunde" Entwicklung des Kapita-
lismus im Süden angeblich behindern; 
ist es schwer, zu entscheiden, welche 
die entscheidende ist: Kolonialismus, 
Geldwert, schlechte Regierung, Pro-
tektionismus, ein gewonnener Kon-
kurrenzvorsprung des Nordens? Aber 
was hat das alles mit dem Grund der 
Armut zu tun? 
Übrigens lässt sich der Vergleich auch 
umdrehen. Die deutschen Lohnar-
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beantworten, so dass sowohl ein nor-
maler Mensch als auch ein neun-
jähriges Kind eine richtige Erklärung 
über die Ursache der Armut verste-
hen und mitkriegen kann. Kinder be-
kommen sonst schon in frühem Alter 
solche falschen Begründungen zu 
hören, wie die Faulheit der Menschen, 
"weil sie gesündigt haben", weil ihre 
Politiker korrupt sind, weil die rei-
chen Menschen der Industrieländer, 
anstatt mit Brot und Geldspenden zu 
helfen, nur an ihr eigenes Ich denken, 
weil sie zu wenig Demokratie haben, 
weil sie nicht sparen, weil sie nicht 
geschäftstüchtig sind usw. usf. ..." 

Eine einfache Antwort
1. 

Arm sind die Leute in den Entwick-
lungsländern weil sie ausgeschlos-
sen sind von dem Reichtum, den es 
erstens überhaupt und zweitens auch 
in ihren Ländern gibt. Vorbei sind die 
Zeiten, in denen Menschen hungern 
und sterben mussten, weil es wegen 
Missernten, unzureichender Naturbe-
herrschung, fehlenden medizinischen 
Wissens die Mittel zur Befriedigung 
der drängendsten Bedürfnisse nicht 
gab. Heute wird vor vollen Lagerhäu-
sern gehungert. Jeder Fernsehbericht 
über Hungerkatastrophen demons-
triert, dass Reichtum durchaus vor-
handen ist: Allein Ausrüstung und 
Anreise der TV-Teams, die über den 
Hunger berichten, die Satelliten, über 
die ihre Berichte in die Metropolen 
überspielt werden, kosten viel mehr 
als es kosten würde, die Hungernden 

zu füttern. Sogar der Welternährungs-
fond der UNO berichtet, dass es genug 
Lebensmittel auf dem Globus gibt, um 
alle Menschen satt zu machen (siehe 
Text: Taste the waste); und selbst-
verständlich könnten im Bedarfsfall 
noch viel mehr davon hergestellt wer-
den. Gehungert wird also nur, wo es 
an Geld fehlt, um die vorhandenen 
Lebensmittel zu kaufen; dasselbe gilt 
auch für die weniger lebensgefähr-
lichen Formen des Mangels: das Feh-
len guter Behausung, medizinischer 
Betreuung, Bildung und sonstiger 
Konsumartikel. 
Ursächlich an dem Ausschluss vom 
Reichtum ist das Privateigentum. 
Dieses Rechtsinstitut des Kapitalis-
mus gilt heute bis in den hintersten 
Winkel der Erde. Jedes Stück natür-
lichen und produzierten Reichtums 
gehört irgendjemandem. Überall gibt 
es eine Staatsmacht, die einige Bürger 
mit dem Recht ausstattet, über materi-
ellen Reichtum nach Belieben zu ver-
fügen, und die allen anderen Bürgern, 
die diese Reichtümer auch brauchen, 
den Zugriff darauf verbietet. Wenn 
in Afrika immer wieder Lebensmit-
telvorräte geplündert werden, dann 
zeigt das nicht nur, dass es da etwas zu 
holen gibt, sondern dass es den Hun-
gernden eben verboten ist, sich zu 
nehmen, was sie brauchen. 

2. 
Der zum Privateigentum gehörige 
Ausschluss vom Reichtum gewinnt 
dadurch an Schärfe, dass den Armen 
nicht nur produzierte Konsumtions-
mittel, die andere haben, vorenthal-
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ten werden, sondern die Quellen des 
Reichtums selbst, die Produktions-
mittel und damit die Instrumente der 
Arbeit, mit denen sie sich die Ge-
genstände ihres Bedarfs herstellen 
könnten. Grund und Boden sowie die 
produzierten Mittel der Produktion - 
Werkstätten, Maschinen, Rohstoffe -, 
gehören allesamt anderen Leuten, den 
so genannten Reichen. Die Trennung 
der Menschen von ihren Produktions-
mitteln sieht in verschiedenen Ländern 
des Südens verschieden aus, hat aber 
immer dasselbe Resultat: Nomaden 
können ihre Lebensform nicht fort-
setzen, wenn Grundeigentümer Zäu-
ne oder Staaten Grenzen ziehen und 
ihnen den nötigen Weidewechsel ih-
rer Herden verunmöglichen. Anders-
wo werden Kleinbauern zugunsten 
von großfl ächigem Bergbau, Stau-
dämmen oder Plantagen, die für den 
Weltmarkt produzieren, von den halb-
wegs fruchtbaren Böden verdrängt. 
Auf dürren, nicht bewässerten Fel-
dern, die ihr Staat ihnen gerade noch 
lässt, weil sich kein ökonomisch po-
tentes Interesse daran fi ndet, kämpfen 
sie ohne die nötige Technik, manchmal 
ohne richtige Werkzeuge um ihr täg-
liches Brot. Wieder anderswo haben 
die traditionellen Kleinhandwerker, 
Weber, Schneider, Leder- und Metall-
bearbeiter, keine Chance gegen die im-
portierten Industrieprodukte der Welt-
konzerne ganz gleichgültig, wie billig 
und viel sie zu arbeiten bereit sind. 
Ihnen fehlt eben der Zugang zu den 
Produktionsmitteln, die heutigentags 
nötig sind, um sich an der Konkurrenz 

um die Kaufkraft zu beteiligen. Solche 
Menschen sind mittel- und hilfl os. Sie 
können die ihnen nötige Arbeit nicht 
verrichten und sich die Mittel ihrer 
Bedürfnisbefriedigung nicht beschaf-
fen. Daraus geht schon hervor, dass 
das Ganze mit Fleiß und Faulheit über-
haupt nichts zu tun hat: Millionen in der 
Dritten Welt kämpfen verbissen und 
ohne rechten Erfolg um ein anständiges 
Leben. Schon gleich zeugen die, die 
abhauen - das berühmte Flüchtlingspro-
blem - und auf der Suche nach einem 
Überleben in den Slums der großen 
Städte des Nordens landen, nicht gera-
de von Faulheit. Sie nehmen Lebens-
gefahren auf sich, um Arbeit zu fi nden, 
und werden, wenn sie Glück haben, 
gnadenlos ausgebeutet, wenn sie Pech 
haben, wieder zurückgeschickt. Andere 
verharren tatsächlich in erzwungener 
Untätigkeit, nicht weil das Hungern so 
bequem ist, sondern weil die Trennung 
von den nötigen Arbeitsmitteln jede 
lohnende Anstrengung außer Reich-
weite rückt. Auf sie deuten dann die 
moralischen Volkserzieher und erklä-
ren deren Passivität, Abstumpfung, ja 
Verwahrlosung der Menschen, die aus 
ökonomischer Hilfl osigkeit und nicht 
überwindbarem Elend resultieren, 
zur - selbst verschuldeten - Ursache 
des Elends. Gegen solchen Zynismus 
würde es helfen, einmal von sich auf 
andere zu schließen: Niemand wird 
wohl so faul sein, lieber zu (ver-)hun-
gern, als sich die Mühe der Mittelbe-
schaffung zu machen - sofern es einen 
erlaubten und gangbaren Weg gibt, 
sich das Notwendige zu erarbeiten!
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... vom Abstieg ins Elend nicht nur 
bedroht, sondern betroffen. Auch in 
den Hochlohnländern ist die Armut 
Grundlage und Produktivkraft der 
Wirtschaft. Dazu bekennen sich Po-
litiker, Wirtschaftsführer und Mei-
nungsmacher unverhohlen, wenn sie 
über viel zu hohe Löhne klagen. Von 
der Wirtschaftskrise, über die Defi zi-
te im Staatshaushalt und die Pleite der 
Sozialkassen bis hin zur Arbeitslosig-
keit - alle Übel werden auf den hohen 
Lohn zurückgeführt und sollen durch 
seine Senkung überwunden werden. 
So geben die Fachleute ganz offen zu, 
dass der Reichtum dieser Gesellschaft 
auf der Armut der Arbeitenden beruht 
und klagen, dass es davon immer noch 
zu wenig gibt. 
Weltweit hat die Mehrheit der Men-
schen das Pech durch die Gewalt der 
Verhältnisse auf eine proletarische 
Existenz angewiesen zu sein. Darü-
ber, ob die eigentumslosen Millarden 
einigermaßen leben oder gar nicht 
leben können, entscheidet das Kapi-
tal mit seiner Nachfrage nach Arbeit. 
Es defi niert, welche Menschen nach 
seinen, also den weltweit gültigen 
Maßstäben, unnütz, also überfl üs-
sig, und daher eine bloße Last sind. 

... und ein Kommentar zur Frage
Hoffentlich genügt die Antwort. Denn 
die Frage nach dem "Grund der Armut 
in den Entwicklungsländern" enthält 
eine Falle - und es scheint, als tappt 
der Schreiber des Leserbriefs, der von 
der Schwierigkeit einer einfachen 
Antwort berichtet, hinein. Es ist näm-

lich nicht klar, ob nach dem Grund der 
Armut oder nach dem Grund der be-
sonders großen Armut gefragt wird. 
Im zweiten Fall gilt das Übermaß der 
Armut als kritikwürdiger Skandal und 
der Grund, der gesucht wird, ist einer 
für eine Abweichung von einem Nor-
malmaß. Diese Fassung der Frage ist 
beliebt bei der Solidaritätsbewegung, 
bei Antiglobalisierungs-Gruppen, so-
wie bei den christlichen Kirchen mit 
ihren Kollekten: "Brot für die Welt". 
Tatsächlich ist der Unterschied in Ge-
sundheit, Lebenserwartung und Le-
bensstandard ja riesig: Während die 
in der Dritten Welt verhungern, se-
hen ihnen die in der Ersten dabei am 
Farbfernseher zu - und freuen sich, 
dass es ihnen gut geht, vergleichs-
weise wenigstens. Manche Lohnar-
beiter des Nordens können sich sogar 
Reisen in die Reviere der pittoresken 
Armut leisten und sich mit ihrem Ur-
laubsgeld dort wie Herren aufführen. 
Dennoch ändert das nichts an ihrer 
ökonomischen Stellung - und die tei-
len sie mit den Paupers, von denen sie 
sich im Urlaub bedienen lassen. Ihr 
Unterscheid entsteht auf Basis ihrer 
Gleichheit: Beide können nur leben, 
wenn sie fürs Kapital leben. Deshalb 
verdienen die einen Lohn, mit dem sie 
recht und schlecht auskommen, und 
die anderen verhungern. 
Wer allerdings das Übermaß der Ar-
mut in der Dritten Welt für den eigent-
lichen Skandal hält, kommt in ein 
ganz anderes Fahrwasser. Er misst die 
Lage der Opfer des Kapitals aneinan-
der und fi ndet die Abweichung zwi-



14

GEGENSTANDPUNKT

1-12
Politische Vierteljahreszeitschrift

Zum Januar-Gipfel der EU

Der Fiskalpakt – 
Europas Wunderwaffe gegen die Krise

Expertenregierungen für Europas Pleiteländer
Staatliche Souveränität mit Haushalts schulden 

in Zeiten der Euro-Krise

Die USA erneuern ihren globalen Führungsanspruch
Amerikas „pazifi sches Jahrhundert“ und sein neuer Rivale China

Obamas „Reset“ mit Russland

Kubas jüngster „Aufbruch zum Sozialismus“
Staatlich organisierter Drittweltkapitalismus

Sahra Wagenknechts Hit

„Freiheit statt Kapitalismus“ – damit der „kreative Sozialismus“ 
den Kapitalismus wieder auf Vordermann bringt!

Rechtsradikaler Terror: Eine Runde Schämen für Deutschland

„Taste the Waste“ – Ursachenforschung in Sachen Welthunger

Zukunft der Arbeit: nicht ohne Mehrarbeit und Billiglohn!

Eine Klausel für den Frieden – kein guter Einfall!

Ein Update fürs zeitgemäße Russland-Bild

Klimaverantwortung in der Staatenkonkurrenz

Wie ein Bundespräsident demontiert und ein neuer gekürt wird

„Der Gegenstandpunkt“: Woran ein Freigeist eine Sekte erkennt

11

3. 
Der Not großer Teile ihrer Völker sind 
die Staaten der Dritten Welt keines-
wegs einfach ausgesetzt; sie erleiden 
da nichts, was sie nicht wollen. Sie 
unterwerfen selbst ihre Völker der 
Herrschaft des Eigentums. Sie setzen 
für den Fortschritt ihrer Macht und 
ihres Reichtums auf die Produktivität 
der Armut; machen ihre Bürger ge-
zielt unselbständig und legen sie da-
mit darauf fest, sich den Eigentümern 
der Produktionsmittel als Instrument 
ihrer Profi te anzubieten. Geldverdie-
nen durch Lohnarbeit, soll das einzige 
erlaubte Lebensunterhalt des Volkes 
sein, damit es mit seiner Arbeit nicht 
nur sich ernährt, sondern dem Eigen-
tümer der Produktionsmittel einen Zu-
wachs an Geld schafft, von dem auch 
der Staat seinen Teil abkriegt. Ob und 
in welchem Maß dieser Lebensunter-
halt zustande kommt, ist freilich eine 
andere Frage. Das hängt nicht vom 
Wunsch des Staates nach möglichst 
viel "Beschäftigung" ab, und schon 
gleich nicht von dem Bedürfnis der 
Arbeitssuchenden, Geld zu verdienen. 
Ob ihnen dazu Gelegenheit geboten 
wird, entscheiden allein die Rechnun-
gen derer, denen die Produktionsmittel 
gehören: Sie lassen mittellose Arme 
für sich arbeiten, sofern, in der Men-
ge und zu dem Arbeitslohn, wie deren 
Arbeit ihren Reichtum mehrt. Das ist 
der Unterschied zwischen dem ärms-
ten Subsistenzbauern und dem moder-
nen Lohnarbeiter: Der Bauer wendet 
seinen Boden und seine dürftigen 
Werkzeuge in seinem Interesse an; der 

Lohnarbeiter wird in fremdem Inter-
esse angewendet. Weder durch Fleiß 
noch durch die Bereitschaft, sich für 
fast gar kein Geld herzugeben, können 
die von den Produktionsmitteln Ge-
trennten ihre Benutzung "erzwingen". 
Ob sie benutzt werden oder nicht, ob 
sie also einen Lebensunterhalt bekom-
men, von dem sie leben können oder 
nicht, hängt ganz davon ab ob mit 
ihrer Anwendung Eigentümer ein Ge-
schäft machen wollen und können.

4. 
Die wahren "Arbeitgeber" sind heut-
zutage ohnehin die global disponie-
renden Konzerne. Sie vergleichen 
weltweit die Renditen, die sie aus 
Kapitalanlage erwarten können, 
legen ihr Geld vorurteilslos überall 
nach dem Gesichtspunkt des größten 
Ertrags an - und sortieren damit die 
Welt. 
In Ländern der so genannten Vierten 
Welt, Somalia, Äthiopien u.a., fi ndet 
das internationale Profi tinteresse fast 
gar nichts Ausnutzbares. In diesen Län-
dern läuft deshalb so gut wie gar kein 
Wirtschaftsleben, keine Produktion 
des Notwendigen und kaum ein Über-
leben. Aus der Welt des Eigentums, in 
der alles käufl ich ist, aber auch gekauft 

werden muss, werden selbstverständ-

lich auch diese Weltregionen nicht ent-

lassen. Ein paar Dollar kommen dort 

immer noch zustande, auch dorthin 

kann man noch verkaufen; und als Be-

dingung der Möglichkeit zukünftiger 

Geschäfte müssen Grund und Boden 

und, was es sonst noch gibt, natürlich 

Privateigentum sein und bleiben. 



12

In Ländern, die zu Unrecht Entwick-

lungsländer heißen, macht sich das 

Geschäftsinteresse zumeist an spezi-

ellen Naturbedingungen fest: Kapital 

wird investiert in die Produktion von 

Südfrüchten für den Weltmarkt, so ge-

nannten Cash Crops (Geldpfl anzen!), 
in die Ausbeutung von Bodenschätzen 
oder in die Verwertung landschaft-
licher Reize durch die Tourismus-
industrie. In diesen Fällen weckt nicht 
die nationale Arbeitskraft das Inte-
resse der internationalen Kapitalisten, 
sondern eine besondere Naturbedin-
gung. Abgesehen von den wenigen, 
die für Bergbau, Plantagenwirtschaft 
und die Bedienung der Touristen ge-
braucht werden, hat das Weltgeschäft 
für die lokale Bevölkerung keine Ver-
wendung: Zusammen mit der in den 
erstgenannten Ländern bildet sie die 
absolute Überbevölkerung des Welt-
kapitalismus. Die lokalen Regierun-
gen bekommen von ihren mächtigen 
Partnern im Norden die Aufgabe zu-
gewiesen, ihre dahinvegetierenden 
Massen im nationalen Elendsrevier 
einzusperren, d.h. sie daran zu hin-
dern, in den Norden auszuwandern 
und den dortigen Sozialverwaltungen 
zur Last zu fallen. 
In den so genannten Schwellenländern 
entdecken die internationalen Konzer-
ne durchaus Teile des Volkes als bil-
lige Arbeitskraft, die sie zusätzlich zu 
der in den Metropolen oder auch statt 
ihrer ausbeuten. Sie lagern Teile ihrer 
Produktion in Billiglohnländer aus, 
exportieren Arbeitstempo und Pro-
duktivität, die sie im Stammland aus 

ihren Leuten herausholen, zahlen dafür 
aber nur die ortsüblichen Hungerlöh-
ne. Die "armen" Entwicklungsländer 
helfen mit. Sie bekämpfen ihre staat-
liche Armut, indem sie ihre Menschen 
zum konkurrenzlosen Billigangebot 
ans internationale Kapital herrichten, 
jeden Widerstand gegen die elenden 
Arbeitsbedingungen niederschlagen 
und mit dieser Dienstleistung um 
die Anlage auswärtigen Kapitals auf 
ihrem Territorium werben. Wenn 
in solchen Ländern tatsächlich ein-
mal alternative Regierungen an die 
Macht kommen, die nationalen Fort-
schritt anders verstehen und sich für 
ihre Bevölkerung eine andere Rolle 
als die von Billigangeboten ans inter-
nationale Kapital vorstellen, lässt die 
Koalition der freiheitlichen Welt-
mächte nichts unversucht, um der-
artige soziale "Experimente" zum 
Scheitern zu bringen - notfalls per 
Militärintervention. Trotz aller mit 
äußerer und innerer Gewalt niedrig 
gehaltenen Löhne fi ndet auch in den 
Schwellenländern nur eine Minder-
heit regelmäßige und geregelt ent-
lohnte Arbeit. Die Mehrheit bildet 
die kapitalistische Reservearmee, die 
nur in ganz besonderen Wachstum-
sphasen das Glück hat, einmal eine 
Weile beschäftigt zu werden. Oder 
sie zählt gleich zur absoluten Überbe-
völkerung. 
Alles das ist in den gerühmten Indus-
trieländern nicht grundsätzlich an-  
ders: Auch dort ist ständig ein Teil der 
Arbeiterschaft unbeschäftigt und ... 

...weiter auf Seite 15
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Buchempfehlung:

Freerk Huisken

Der demokratische 

Schoß ist 

fruchtbar...
Das Elend der Kritik am 

(Neo-)Faschismus

Demokraten aller Couleur können (Neo-)
Faschisten nicht wirklich kritisieren, lau-
tet Freerk Huiskens provokantes Fazit.
Verfassungsschutz, Bundeszentrale für 
politische Bildung, viele der Volkspar-
teien, aber auch Gewerkschaften und ei-
nige Antifa-Bündnisse stellen bei ihrem 
Kampf gegen Neonazis deren Kleidung 
vor, decodieren Zahlencodes und benen-
nen rechtsextreme Musiklabels. Es wird 
enttarnt, was sie offen zeigen, wenn sie 
sich präsentieren. Diese Art der »Ausein-
andersetzung « lebt von der Vorstellung, 
Jugendliche würden sich abwenden, wenn 
sie nur erkennen könnten, wie Neonazis 
sich kleiden und welche Mucke sie hö-
ren.Weit gefehlt, denn diese sind vor al-
lem enttäuschte Nationalisten, die die 
Verschwendung nationaler Ressourcen 
durch »undeutsche« Unternehmenspoli-
tik anprangern, am globalen Kapitalismus 
gerade nicht den weltweiten Siegeszug ei-
nes Ausbeutungssystems kritisieren, son-

dern beklagen, dass sich gute deutsche 
Unternehmen in internationale Konzerne 
verwandeln. Damit kommen gute Demo-
kraten in Schwierigkeiten, entdecken sie 
doch bei der unerwünschten Konkurrenz 
Einvernehmen mit dem eigenen höchsten 
politischen Ziel: Dem Erfolg der Nation, 
um Deutschland ökonomisch und poli-
tisch voran zu bringen. Und so verkom-
men Verbotsdebatten, Enttarnungen und 
Steckbriefe sowie die Warnung, dass der 
Schoß noch fruchtbar sei, zu einer Ehren-
rettung von Nationalbewusstsein – zum 
Segen des demokratisch regierten Kapi-
talismus. Daran sollte man sich wirklich 
nicht beteiligen.


