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Merkel
gefährdet Europa
Fünf Jahr nach dem Ausbruch der Eurokrise:
Die Arbeitslosigkeit verharrt auf Rekordständen.
Die Eurozone befindet sich in einem wirtschaftlich höchst gefährlichen Preisverfall. Merkel und
Co. sind mit Ihrer „Rettungspolitik“ gescheitert.

2013 waren über 19 Millionen Menschen in der
Eurozone arbeitslos gemeldet. Das waren knapp
sieben Millionen mehr als vor Ausbruch der Krise.
Viele Arbeitslose werden in der Statistik nicht erfasst; die tatsächlichen Zahlen dürften höher liegen.

„Die Eurokrise ist vor allem eine Staatsschuldenkrise“, so Kanzlerin Merkel. Es gäbe zu viele
Staaten, die schlicht über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Wenn sie über die Ursachen der
Staatsschulden spricht, ergeht sie sich in De-

Besonders betroffen vom wirtschaftlichen Einbruch sind die Jugendlichen in den Krisenländern.
2013 waren über 3,6 Millionen Jugendliche in der
Eurozone arbeitslos gemeldet. Das waren knapp
eine Million mehr als fünf Jahre vor Ausbruch der
Krise.
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tragen zu werden. Die wirtschaftliche Entwicklung wird massiv stranguliert, so wie unter
Kanzler Brüning in den 1930er Jahren.
Die deutsche Politik ist so zur größten Gefahr
für die Eurozone und für Europa geworden.
Verhängnisvoll ist, dass nicht nur Merkels
Union für den Kurs rigoroser Kürzungen, der
Austerität steht, sondern auch die SPD und die
Grünen. Alle Beschlüsse des deutschen Bundestages, die massive Austeritätsforderungen
als Bedingung für Kredite beinhalteten, sind
weitgehend von SPD- und Grünen-Abgeordneten mit getragen worden. Nur DIE LINKE hat
immer diesen verhängnisvollen Weg abgelehnt.
Die Austeritätspolitik umfasst immer zwei
Schritte. Zum einen werden die Ausgaben der
Staatshaushalte zusammengestrichen. Betroffen sind vor allem soziale Leistungen, Rentnerinnen und Rentner sowie die Bezahlung und
die Verringerung der Staatsbeschäftigten.

nunziationen: Es sei zu viel für Soziales ausgeben, den Forderungen maßloser Beschäftigter
im öffentlichen Dienst und nimmersatter Rentnerinnen und Rentnern leichtfertig nachgegeben worden.
Die eigentlichen Ursachen der Staatsverschuldung werden von der deutschen Regierung
aber auch von den Grünen ignoriert. Bankenrettung und Außenhandelsungleichgewichte sind
hier die Stichworte; dazu weiter unten.
Merkels Rezept gegen die Staatsverschuldung:
Kürzen auf Teufel komm raus. Die deutsche
Schuldenbremse ist mit dem Fiskalpakt in verschärfter Form nach Europa exportiert worden.
Eine Neuverschuldung ist nur noch in minimaler
Höhe erlaubt und die Schuldenstandsquote von
höchstens 60 Prozent muss in allen Ländern in
den nächsten 20 Jahren erreicht werden.
Mit diesen mechanischen Kürzungsvorschriften
droht der europäische Sozialstaat zu Grabe ge-

Zum anderen werden die Arbeitsbedingungen
für Beschäftige auch der privaten Wirtschaft
verschlechtert. Zu dem Arsenal der Maßnahmen gehören verschiedene Formen der Deregulierung: Leiharbeit und Werkverträge sowie
Befristungen ausweiten, Gewerkschafts- und
Tarifrecht einschränken. Mindestlöhne werden
reduziert. Der Kündigungsschutz wird verschlechtert. Generell wird die Lebenssituation
der Beschäftigten unsicherer und sie werden
eingeschüchtert und diszipliniert. Das Resultat:
Die Löhne, gerade auch in der Privatwirtschaft
werden abgesenkt.
Die deutsche Politik hat dies mit der Agenda
2010 vorgemacht: Durchschnittliche Reallohnsenkungen von sechs Prozent zwischen 2000
und 2009 waren zu verzeichnen. Merkel, Union,
in großen Teilen auch SPD und Grüne sehen
das deutsche Modell mit seinem Lohndumping
als Vorbild: „Unser Geschäftsmodell ist erfolgreich, weshalb sollten wir da etwas ändern? Die
anderen müssen Reformen machen“, so der
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU,
Joachim Pfeiffer. Und der Fraktionsvorsitzende
Kauder ergänzt: „In Europa wird jetzt deutsch
gesprochen!“ Deutschland sei ein Land der
„Stärkeren“. In der Tat: Deutschland ist „stark“
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beim Lohndumping, es ist „stark“ bei den prekären Jobs. Diese „Stärke“ soll exportiert und damit durch ein gesamteuropäisches Lohn- und
Sozialdumping der Rest der Welt niederkonkurriert werden. So die Vorstellung, die Europa in
die Katastrophe zu führen droht.
Rettungsringe aus Blei
Das erste Land, das seine überbordende Verschuldung nicht mehr alleine stemmen konnte,
war Griechenland. Die EU und der IWF gaben
einen ersten Kredit in Höhe von 110 Milliarden
Euro verteilt auf drei Jahre, weitere folgten. Der
IWF wurde auf Drängen von Merkel mit ins Boot
geholt, weil dort die „Experten“ sitzen, die über
große Erfahrung und Kenntnisse bei der Umsetzung von Austeritätsprogrammen verfügen. Gerade in der dritten Welt zieht der IWF seit Jahrzehnten eine Blutspur von sozialen Grausamkeiten hinter sich her. Diese „Expertise“ wollte
Merkel. Griechenland musste zunächst einen
und in der Folge mehrere „Rettungsringe aus
Blei“, also massive Austeritätsprogramme akzeptieren.
Ursprünglich ging die Regierung davon aus,
dass Griechenland 2011 saniert sei. Jedoch
führte die erzwungene Austeritätspolitik in die
eigentliche Katastrophe.
Fünf Jahre in Folge brach in Griechenland die
Wirtschaft ein. Seit 2008 ist die Wirtschaftsleistung um mehr als 25 Prozent weggebrochen.
2014 soll es laut EU-Kommission wieder ein
leichtes Wachstum geben, allerdings war dies
auch schon für 2013 vorausgesagt.
Die Arbeitslosigkeit ist auf 27 Prozent gestiegen. Besonders betroffen sind junge Leute, da
weit über die Hälfte von ihnen ohne Job ist.
Die Verbrauchsteuern wurden erhöht, Benzin
zum Beispiel um zehn Prozent. Die Mehrwertsteuer erhöhte die Regierung von 21 auf 23
Prozent.
Im öffentlichen Dienst wurden rund elf Prozent
der Beschäftigten entlassen; mehr als 100.000.
Weitere Zehntausende sollen folgen. Bezogen
auf Deutschland entspräche dies über
1.000.000 Entlassenen.
Die verbleibenden Beschäftigten mussten Lohneinbußen bis zu 50 Prozent hinnehmen. Auch

im Privatsektor wurden die Löhne massiv unter
Druck gesetzt. Es gilt nun ein Vorrang von
Haus- vor Branchentarifverträgen. Damit werden die Beschäftigen verschärft gegeneinander
ausgespielt. Der Kündigungsschutz wurde entwertet. Die Entrechtung der Beschäftigten zeigt
Wirkung, die Löhne sanken in den Keller. Der
Reallohnverlust seit 2009 beträgt 21 Prozent.
Das zweite Land, das im Mai 2011 unter die
Knute der Troika kam, war Portugal. Auch diesem Land wurden massive Kürzungsprogramme aufgeherrscht. Nach den Erfahrungen
mit Griechenland war die unmittelbare Folge absehbar: Die Krise verschärfte sich massiv. Die
Wirtschaftstätigkeit brach 2012 mit minus 3,2
Prozent doppelt so stark ein wie 2011. Auch
2013 ging es weiter abwärts.
Die sozialen Folgen sind dramatisch. Die Arbeitslosenquote stieg auf 17 Prozent, bei jungen
Leuten auf nahezu 40 Prozent. Und diese
Werte wurden nur erreicht, weil es eine massenhafte Auswanderung gab. Die Sozialausgaben steigen und die Steuereinnahmen hinken.
2013 hat das Verfassungsgericht bestimmte
Kürzungen bei Beamten und Rentnern sowie
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Abgaben
auf
Ar-

2014 neugewählte Ministerpräsident Renzi äußert sich zwar gegen Austerität, in der Praxis
fällt er aber durch Arbeitsmarktreformen à la
Agenda 2010 mit dem Ziel auf, die Reallöhne zu
drücken.
Auch in Italien gilt: Steuereinnahmen hinken,
Sozialausgaben steigen, obwohl sie bereits gekürzt wurden und damit erhöht sich die staatliche Neuschuldung.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei 12 Prozent, die der
Jugend bei 40 Prozent.
Die Staatsverschuldung liegt mittlerweile bei
mehr als 130 Prozent. Sie ist nach Griechenland damit die zweithöchste in der Eurozone.
Auch in Spanien kürzt die Regierung beständig
weiter trotz wegbrechender Ökonomie. Die Arbeitslosigkeit ist genauso dramatisch wie in
Griechenland. 26 Prozent beträgt die Arbeitslosenquote und bei den jungen Leuten liegt sie
bei nahezu 60 Prozent.

beitslosenhilfe und Krankengeld als verfassungswidrig erklärt. Die ausfallenden 1,8 Milliarden an Kürzungen will die Regierung in Vasallentreue in den Bereichen soziale Sicherheit,
Bildung und Gesundheit wegkürzen.

Die Kürzungspolitik führt vor allem zu einer
schwierigen Haushaltssituation. Das Defizit wird
2014 immer noch rund sechs Prozent betragen
und die Staatsverschuldung sich in Richtung
der 100 Prozentmarke bewegen.

Griechenland und Portugal wurde die Austeritätspolitik gewaltsam von der Troika und der dahinter stehenden deutschen Regierung aufgezwungen, weil ihnen sonst die „Hilfskredite“
nicht gewährt worden wären. Aber auch in Ländern wie Italien und Spanien, die nicht unter der
unmittelbaren Knute der Troika stehen, wurden
von den jeweiligen Regierungen massive Austeritätsprogramm aufgelegt. Sie haben aus
Furcht vor den Finanzmärkten reagiert bzw.
sich den Regeln des europäischen Fiskalpaktes
und dem Druck der Europäischen Zentralbank
gebeugt.

Staatsschulden – wegen Banken- und Konjunkturrettung

Italien hat unter der Regierung Monti mit massiven Kürzungen die wirtschaftliche Rezession
verschärft. 2012 ging es um 2,4 Prozent ins Minus, 2013 immer noch um 1,9 Prozent. Die drittgrößte Ökonomie der Eurozone steckt damit in
der längsten Rezession seit 20 Jahren. Nach einer leichten Erholung Ende 2013 ging es in der
ersten Hälfte 2014 wieder abwärts. Der Anfang

Vor Beginn der großen Krise 2007 stiegen europaweit in den meisten Ländern die Staatsausgaben nicht stärker an als das Sozialprodukt. In
den heutigen Krisenländern Spanien und Irland
schrumpften sogar die Lasten der Staatsverschuldung gemessen an der Entwicklung des
Bruttoinlandsproduktes.
Erst als die europäischen Krisenmanager unter
Führung von Merkel und Sarkozy die Verluste
der Banken sozialisierten, explodierten die öffentlichen Schulden. Darüber hinaus mussten
die Staaten in der Krise teure Konjunkturpakete
schnüren und Arbeitslosigkeit finanzieren.
Die Bankenrettung und die Konjunkturprogramme in Europa finanzierten die Regierungen
auf Pump. In den Jahren 2008 bis 2011 wurden
4,5 Billionen Euro zur Stützung der Banken bereitgestellt. In der EU stiegen die Staatsschulden in diesem Zeitraum um 24 Prozent. Ein An-
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stieg um 3,2 auf 10,5 Billionen Euro. Die Schuldenstandsquote erhöhte sich von 59 auf 83 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
In Spanien verdoppelte und in Irland verfünffachte sich die Schuldenquote. Nur weil Wall
Street und Frankfurter City die Folgekosten des
Erdbebens an den Finanzmärkten auf die Öffentlichkeit abwälzen konnte, stecken die staatlichen Retter im Schuldensumpf.
Auch in Deutschland stiegen die Staatsschulden. Unter einer schwarz-gelben Regierung!
Für Bankenrettungen wurden seit 2008 knapp
400 Milliarden Euro ausgegeben und damit die
deutschen Staatsschulden massiv auf jetzt 2,1
Billionen Euro aufgebläht. Die Steuergeschenke
an Reiche und Konzerne aus den Jahren 2001
bis 2011 belaufen sich zusammengerechnet auf
rund 600 Milliarden Euro.
Schulden – Wegen Außenhandelsdefiziten
Die Handelsbeziehungen in Europa sind seit
Einführung des Euros ungleicher geworden.
Seit 2002 weist Deutschland immer dramatischere Leistungsbilanzüberschüsse aus. Bis
2013 haben sich diese auf 1,6 Billionen Euro
summiert.
Viele Länder in der Eurozone gehören mittlerweile zu den Defizitländern bei der Leistungsbi-

lanz. Bei einigen waren diese Defizite bei Einführung des Euros unbedeutend, so zum Beispiel bei Italien. Andere Länder wie Frankreich
hatten zunächst noch einen Überschuss. Aber
selbst bei unserem westlichen Nachbarn ist die
Leistungsbilanz seit 2005 ins Minus gerutscht.
Außenhandelsbilanz Deutschland
Warenhandel: Überschuss 2000 bis
2013 rund 2,1 Billionen Euro.
Warenhandel und Dienstleistungen
(auch Außenbeitrag genannt): Überschuss 1,6 Billionen Euro.
Die Leistungsbilanz ergibt sich, wenn
zusätzlich noch die mit dem Ausland
getätigten Einkommen- und Vermögensübertragungen verrechnet werden:
Der Überschuss beträgt auch rund 1,6
Billionen Euro.
Die Folgen dieser Entwicklung sind dramatisch:
Verkauft ein Land – so Deutschland – dauerhaft
mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland
als es von dort einkauft, führt dies spiegelbildlich in den anderen Ländern zu einer immer größeren Verschuldung der privaten Haushalte, der
Unternehmen und letztlich des Staates.
Wenn sich Unternehmen und private Haushalte
im Ausland immer mehr verschulden, haftet am
Ende der Staat. Wenn viele Kredite faul werden,
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kommt es zu Bankenkrisen und in deren Folge
zu sinkender Wirtschaftsleistung und Steuereinnahmen. Das zerrüttet die Staatsfinanzen. Der
Staat muss mehr für die Konjunktur tun, da Bürgern und Unternehmen das Wasser bis zum
Hals steht. So führten die Defizite in der Außenhandelsbilanz bei vielen Ländern der Eurozone
zu einem Anstieg der Staatsverschuldung.
Mit Lohnkürzungen wettbewerbsfähig
werden?
Die Diagnose für den herrschenden
Mainstream, vor allem für Merkel war und ist
klar: Die Länder mit Außenhandelsdefiziten sind
nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Deutschland habe mit der Agenda 2010 vorgemacht,
wie Wettbewerbsfähigkeit mit hohen Außenhandelsüberschüssen erreicht werden kann.
Nach diesem Vorbild wurden mit der europaweiten, vor allem in den südlichen Ländern durchgesetzten Austeritätspolitik die Löhne gesenkt.
Dies führte zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition, sodass die Exporte stiegen. Für
Italien und Spanien kann man dies zeigen.
Gleichzeitig wurde mit den Lohn-, aber auch
Sozialkürzungen die Nachfrage, die Kaufkraft
massiv beschnitten und damit auch die Importe.

In dieser Scherenbewegung zwischen tendenziell steigenden Exporten und sinkenden Importen wurden die Leistungsbilanzdefizite verringert. Schaut man auf die Handelsbilanz – in der
Waren und Dienstleistungen erfasst sind –,
dann haben Länder wie Italien und Spanien
2012 sogar zum ersten Mal seit vielen Jahren
wieder einen Außenhandelsüberschuss erzielt.
Wir haben eine unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Da stellt
sich die Frage: Wollen wir vorne mit
dabei sein, oder wollen wir uns durch
eine schnelle Haftungsunion in der
Mitte treffen und dann alle von den
Weltmärkten und den Schwellenländern abgekoppelt sein? Das wollen wir
nicht! Ich möchte, dass wir wettbewerbsfähiger werden.
Kanzlerin Merkel im Bundestag,
12. September 2012
Einzige Ausnahme ist Frankreich, das sich dem
deutschen Kürzungsdiktat noch nicht gebeugt
hat. Bei unserem westlichen Nachbarn sind die
Defizite 2013 in etwa genauso hoch wie in den
Jahren zuvor. Frankreich ist in der Eurozone
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das Land mit dem ausgeprägtesten Außenhandelsdefizit. Deshalb werden auch vonseiten der
deutschen Politik den Franzosen mit Häme und
Bevormundung weitreichende „Strukturreformen“, vor allem des Arbeitsmarktes à la Agenda
2010 empfohlen. Nur so könne Frankreich wieder wettbewerbsfähig werden und nicht zum
drohenden europäischen Problemfall. Dies sind
Ratschläge, die Frankreich und damit Europa
noch weiter in die Rezession führen. Leider
kippt der sozialdemokratische Präsident Hollande zunehmend genau in diese Richtung.
Am Beispiel von Italien, Spanien und der anderen Länder zeigt sich dies deutlich. Sie haben
zwar ihre Außenhandelsposition verbessert und
damit die Verschuldung gegenüber dem Ausland gebremst. Der Preis dafür ist jedoch eine
strangulierte Wirtschaft und Rekordarbeitslosigkeit. Massiver Rückgang der zahlungsfähigen
Nachfrage in ohnehin geschwächten Ökonomien lässt diese in tiefe und sich verfestigende
Rezession abrutschen. So hinken oder sinken
Steuereinnahmen, trotz Erhöhung der Steuersätze, und Sozialkosten steigen, trotz beständiger Kürzung der Sozialleistungen. Die Neuverschuldung blieb bis 2013 hoch. Ob 2014 wirklich ein Rückgang zu verzeichnen sein wird, wie

es die EU-Kommission prognostiziert, bleibt abzuwarten. Viele Vorhersagen haben sich in der
Vergangenheit als zu optimistisch erwiesen.
Bis 2011 stieg die Zunahme der Verschuldung
der Krisenländer durch das Außenhandelsdefizit
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und die Bankenrettung. Seitdem steigt sie weiter durch die Rezession. So bleibt die Neuverschuldung gemessen an den Anforderungen
des Fiskalpaktes weiter viel zu hoch. Der Teufel
wurde mit dem Beelzebub ausgetrieben.
Der Chef des Außenhandelsverbandes
Börner mahnte dringend mehr Ehrgeiz
hierzulande an. Deutschland und allen
voran die Politik dürfe sich nicht in den
aktuellen wirtschaftlichen Erfolgen sonnen, sondern müsse darauf hinarbeiten, auch künftig wettbewerbsfähig zu
bleiben.
Die Welt, 20. April 2013
Auch wenn Merkel mithilfe der Brüsseler Lohnkeule auf die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten eindrischt, drohen Rückwirkungen für die
Beschäftigten in Deutschland. Wenn zum Beispiel Spanien die Löhne im öffentlichen Sektor
und dann in der ganzen Wirtschaft beschränkt
oder sogar kürzt, wird sich die Wettbewerbsposition gegenüber Deutschland verbessern.
Dann besteht die Gefahr, dass Beschäftige und
ihre Betriebsräte hierzulande unter Druck gesetzt werden. Etwa durch nachlassende Absatzchancen und dadurch bedingten Druck auf die
Beschäftigung. Oder Belegschaften werden mit
der Drohung erpresst, Betriebe beispielsweise
nach Spanien zu verlagern. Damit wird der

Lohnsenkungs- und Sozialdumpingwettlauf in
ganz Europa angeheizt.
Europa wettbewerbsfähigster Kontinent?
Mit der Verringerung der Außenhandelsdefizite
der Krisenländer baut die Eurozone als Ganzes
immer höhere Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber der Welt auf. Bis 2013 stiegen sie um
mehr als das Dreifache gegenüber 2011. Die
Überschüsse machen bereits mehr als zwei
Prozent des Bruttoinlandsproduktes der gesamten Eurozone aus.
Die Leistungsbilanzüberschüsse der Eurozone
sind seit 2012 sogar größer als die chinesischen. China hat die Überschüsse gegenüber
2008 bereits halbiert und setzt darauf, sie weiter
zu verringern. Ziel ist insbesondere eine Stärkung der binnenwirtschaftlichen Entwicklung.
Nach Merkels Meinung reicht der bisherige Anstieg in der Eurozone noch nicht. Erst wenn jedes einzelne Land Überschüsse aufweisen
kann, ist ihr Ziel des „wettbewerbsfähigsten
Kontinents“ erreicht. Deshalb hat die deutsche
Politik vor allem einen kritischen Blick auf
Frankreich.
Das Problem: Da die Welt noch nicht mit dem
Mars oder anderen Galaxien Handel treibt, sind
die Exporte und Importe der Welt insgesamt immer ausgeglichen. Wenn Europa, so wie heute
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Deutschland, einen beständigen Außenhandelsüberschuss erzielen würde, müssten andere
Regionen der Welt ein beständiges Defizit hinnehmen. Und sich letztlich gegenüber Europa
immer stärker verschulden.
Wir, die Bundesrepublik Deutschland,
haben gegenüber vielen europäischen
Ländern Exportüberschüsse. Wenn
dies auf erhöhter Wettbewerbsfähigkeit
beruht, darf dies natürlich nicht zum
Gegenstand von Klagen werden, sondern muss begrüßt werden. …
Wir haben klargestellt, dass Handlungsbedarf vor allem bei den Ländern
mit Wettbewerbsschwächen besteht;
denn Konvergenz in der Euro-Zone
darf natürlich nicht Annäherung an die
Schwächeren sein, sondern muss immer an den Stärkeren unter uns ausgerichtet sein, damit Europa als Ganzes
wettbewerbsfähig bleibt.
Kanzlerin Merkel im Bundestag,
24. März 2011
Gerade die Eurokrise zeigt, dass dieses Vorgehen nicht beständig verlängerbar ist. Es würde
in einer Weltwirtschaftskrise enden. Das wäre
das Ergebnis, wenn Merkels Strategie zu Ende
gedacht wird.

Ursachen der Ungleichgewichte
Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist
in einem Währungsraum ohne Wechselkursanpassung neben den Löhnen die Steigerung der
Produktivität entscheidend. Die Ökonomen fassen beides in den Lohnstückkosten zusammen.
Von 2000 bis 2013 sind sie im Durchschnitt der
Eurozone ohne Deutschland um 27 Prozent gestiegen, in Deutschland lag der Anstieg gerade
einmal bei elf Prozent! Daraus folgt, dass die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmer
gemessen an den Lohnstückkosten gegenüber
den anderen Ländern sich um mehr als 15 Prozentpunkte verbessert hat. Vor wenigen Jahren,
zum Beispiel 2010, war der Abstand sogar bei
mehr als 20 Prozent.
Die Entwicklung der Produktivität in der Eurozone ist nicht entscheidend für das Auseinanderdriften der Lohnstückkosten. Der Anstieg seit
2000 lag bei allen Krisenländern des Südens,
Frankreich und Deutschland relativ dicht bei 12
bis 15 Prozent. Einzig Italien fällt aus dieser
Entwicklung heraus: dort ist eine Stagnation der
Produktivität im Vergleich zu 2000 zu verzeichnen.
Entscheidend für die sehr geringe Steigerung
der deutschen Lohnstückkosten ist die deutsche
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Lohnentwicklung. Der Reallohn für einen durchschnittlich verdienenden Beschäftigten fiel ab
2004 mit der Umsetzung der Agenda 2010 und
der Ausweitung des Hunger- und Niedriglohnbereiches. Unter Berücksichtigung der leichten
Lohnsteigerungen der letzten Jahre beträgt das
Minus immer noch rund vier Prozent. Die Beschäftigten verdienen im Durchschnitt also weniger als 2000 – trotz Anstieg der Produktivität.
Wäre dies berücksichtigt worden bei den Erhöhungen, so müssten die durchschnittlichen
Löhne in Deutschland heute um rund 18 Prozent höher liegen. Mehr als eine Billion Euro an
Einkommen und damit letztlich auch an Kaufkraft wurde den Beschäftigten vorenthalten. Das
Geld floss in die Kassen der Unternehmer, der
Banken und der Kapitaleigentümer.
Deutschland war bei der Lohnentwicklung bis
2009 Schlusslicht in Europa. Reallohnsenkungen gab es nur hierzulande. In Frankreich lag
der Anstieg bei neun Prozent und in Spanien
bei sieben Prozent.
Noch skandalöser am Lohndumping in Deutschland ist, dass besonders Menschen getroffen
wurden, die ohnehin nicht viel verdienen. Den
unteren 40 Prozent bei den Einkommen wurden
im Vergleich zu 2000 Lohnkürzungen von zehn
bis 20 Prozent zugemutet.

Euro-Dollar-Wechselkurs
Das deutsche Lohndumping verschlechterte indirekt die Wettbewerbsfähigkeit der anderen
Mitglieder der Eurozone. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss erhöht den Wechselkurs
des Euros gegenüber anderen Währungen, insbesondere gegenüber dem Dollar.
Der deutsche Exportüberschuss gegenüber den
Ländern außerhalb der Eurozone stieg zwischen 2000 und 2013 um stattliche 400 Prozent. Ein erheblicher Teil des Handels außerhalb des Euroraums wird nach wie vor in Dollar
abgewickelt. Die Überschüsse führen zu einer
Steigerung des Euro-Dollar-Wechselkurses,
weil die deutschen Unternehmen die Dollar-Exporterlöse in Euro umtauschen.
Je teurer der Euro gegenüber dem Dollar
wurde, desto teurer wurden griechische, spanische, portugiesische und italienische Waren außerhalb des Euroraums. Das ist besonders fatal, da diese Länder größtenteils einfache Waren exportieren, deren Nachfrage auf Preisänderungen sensibel reagiert.
Fazit: Für Deutschland war und ist der Außenwert des Euros zu billig und gerade für die Krisenländer zu teuer. Würde Deutschland dagegen durch eine höhere Binnennachfrage mehr
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importieren, würde sich die Nachfrage nach anderen Währungen erhöhen und der Wechselkurs wäre für die Situation in Deutschland und
den anderen Ländern angemessener. So aber
wurden die Ungleichgewichte verstärkt und die
Verschuldung der Krisenländer im Ausland in
die Höhe getrieben.

die Investitionen der Unternehmen aus, egal
wie niedrig die Zinsen sind.

Faktisch hat Deutschland von den Außenhandelsdefiziten der anderen Länder profitiert. Die
Unternehmer konnten sich hinter dem Berg an
Defiziten der südlichen Länder verschanzen
und aus vollen Rohren in die ganze Welt exportieren, ohne dass dies den Euro gegenüber
dem Dollar verteuerte. Das wirkte wie eine Subvention für den deutschen Exportsektor.

Aus Sicht der Verbraucher und der Sparer
scheint ein Rückgang der Preise durchaus begrüßenswert. Jedoch werden dann Käufe und
Investitionen immer weiter in die Zukunft geschoben, denn morgen kann ja alles billiger
sein. Das schwächt die wirtschaftliche Entwicklung und drückt die Preise nur noch weiter nach
unten. Gesamtwirtschaftlich ist Deflation also
äußerst schädlich. Japan befindet sich seit den
1990er Jahren in einer Deflationsspirale und hat
sich bislang immer noch nicht erholt.

Seit 2011 explodieren die Überschüsse der
Leistungsbilanz der Eurozone gegenüber dem
Rest der Welt, weil auch Länder wie Spanien
und Italien wieder Überschüsse erzielen. Der
dadurch entstandene Aufwertungsdruck ist vor
allem nicht zum Tragen gekommen durch das
massive Gelddrucken und die Zinssenkungen
der Europäischen Zentralbank. Ändert die Zentralbank diesen Kurs wird dies letztlich die Exporte verteuern und die durch die Lohnkürzungen erkaufte Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland aber auch anderswo in der Eurozone zunichtemachen. Eine erneute Spirale der
Lohndrückerei droht.
Zentralbank schießt aus allen Rohren
Trotz Milliarden, die ins Bankensystem flossen,
konnte der Finanzsektor nicht vollständig stabilisiert werden. Auch deshalb schoss die europäische Zentralbank immer mehr Geld in die Finanzmärkte und senkte radikal die Zinsen.
Ohne diese Maßnahmen wären bereits viel
mehr Banken endgültig pleite. Auch versucht
die Zentralbank mit diesen radikalen Schritten
die Konjunktur wieder anzuschieben.
Niedrige Zinsen sollen die Investitionstätigkeit
und die Kauflaune anheizen. Die Kürzungsorgien und der Verlust der Kaufkraft durch Lohnkürzungen verhindert bisher beides. Angesichts
der Massenarbeitslosigkeit ist die Neigung, sich
für Konsum mehr zu verschulden, gering. Durch
die massiven Nachfrageausfälle bleiben auch

Dazu kommt, dass die fehlende Nachfrage auf
die Preise drückt. Die Eurozone nähert sich gefährlich der Deflation, also einem Preisverfall.
Einige Länder, wie Griechenland und Italien,
sind bereits in der Deflation.

Die extreme Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank ist das Spiegelbild der anhaltenden
Eurokrise, die von der herrschenden Politik
nicht gelöst wurde. Mittlerweile ist auch die europäische Zentralbank mit ihrem Latein am
Ende. Die für die Zentralbank ungewöhnlichen
Appelle zu höheren Löhnen und mehr öffentlichen Investitionen sind nur Ausdruck dessen.
Stopp der Austeritätspolitik
Die brutale, krisenverschärfende Kürzungspolitik muss beendet werden. DIE LINKE will einen
sofortigen Stopp der Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen sowie der Massenentlassungen.
Vielmehr ist vor allem für die Krisenländer ein
Wiederaufbauprogramm der Wirtschaft wie der
Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg notwendig.
Abbau der Ungleichgewichte durch Stärkung der Binnenökonomie in Deutschland
Die von Deutschland ausgehenden außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte sind die zentrale
Ursache der Krise. Ohne ihre Überwindung können die Probleme der europäischen Wirtschaft
nicht grundlegend gelöst werden.
Zentrale Richtschnur muss die Stärkung der
Binnenwirtschaft sein. Dies beinhaltet vor allem
noch deutlich höhere Lohnsteigerungen und
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eine Ausweitung der staatlichen Ausgaben für
den sozial-ökologischen Umbau des Landes.
Eine gestärkte Binnennachfrage würde nicht
nur die Binnenwirtschaft ankurbeln, sondern
auch zu höheren Importen führen. So kann ein
Beitrag geleistet werden, die Exportüberschüsse abzubauen. Mit mehr deutschen Importen können andere Länder deutsche Exporte kaufen, und vor allem auch bezahlen!
Lohndumping in Deutschland beenden
Die Tarifeinkommen müssen wieder deutlich
stärker steigen, sodass nicht nur der verteilungsneutrale Spielraum ausgeschöpft wird,
sondern darüber hinaus der Lohnrückstand der
vergangenen Jahre wieder aufgeholt wird.
Hierzu gehört vor allem, dass die Tarifbindung
deutlich erhöht wird. Deshalb ist es notwendig
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für gewerkschaftliches Handeln zu verbessern.
Die prekäre Beschäftigung muss beendet werden. Wir brauchen eine neue Ordnung in der
Arbeitswelt. Sie muss wieder auf die Füße gestellt werden.
Hierzu ausführlich im Positionspapier
„Prekäre Beschäftigung“.

Sozial-ökologisches Zukunftsprogramm
Zur Stärkung der Binnennachfrage gehört der
massive Ausbau des Sozialstaates, der ökologische Umbau und die Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen. Deshalb wollen wir ein
Zukunftsprogramm in Höhe von 100 Milliarden
Euro.
Es gibt genug zu tun. Beim Klimaschutz, dem
ökologischen Umbau, bei Erziehung und Bildung für unsere Kinder. Und für die Kranken
und Alten wollen wir mehr und bessere Pflege.
Der öffentliche Personenverkehr muss verbessert werden, ebenso die Infrastruktur, die an
vielen Orten bereits verrottet. Bei den kommunalen Investitionen besteht ein Stau von mehr
als 700 Milliarden Euro.

Weitere Analysen zur Krise in Europa
und insbesondere den Alternativen
der LINKEN unter:
www.michael-schlecht-mdb.de
Dort befindet sich auch eine Powerpoint-Präsentation der Grafiken.

