Löhne rauf - Krise stoppen!
Im Wortlaut von Michael Schlecht, 16. Januar 2012

Es droht eine Rezession in Deutschland. Im letzten
Quartal 2011 gab es bereits einen Rückgang der
wirtschaftlichen Entwicklung um 0,25 Prozent.
Kanzlerin Merkel ist zur heimlichen Kaiserin von
Europa geworden und diktiert dem Kontinent eine
beständige Verschärfung der Kürzungsprogramme.
Fast 600 Milliarden Euro werden in den nächsten
Jahren weggekürzt. Das ist ein
Strangulierungsprogramm der europäischen
Wirtschaft.
Dies wird auch die Nachfrage nach deutschen
Produkten treﬀen. Mehr als 60 Prozent der deutschen
Exporte gehen in die EU, gut 40 Prozent in die
Eurozone.
Eine Rezession in Deutschland kann nur verhindert
werden, wenn schnell auf die Binnenwirtschaft
umgesteuert wird. Dazu gehört vor allem die
Stärkung des privaten Konsums – durch knackige
Lohnerhöhungen. Deshalb hat die Tarifrunde im
Frühjahr entscheidende Bedeutung.
Es gibt immer mehr Milliardäre in Deutschland; genau

108. Sie konnten ihr Vermögen im letzten Jahr um 6,5
Prozent erhöhen. Vielen fällt da sofort ein: "6,5
Prozent - dies wäre eigentlich ein guter
Lohnabschluss." Dann gäbe es zumindest eine
gesicherte Reallohnsteigerung von vier Prozent. Und
es wäre eine Chance, dass das Land nicht in eine
Rezession abrutscht.
Mit intensivem Arbeitskampf besteht die Chance für
einen guten Lohnabschluss - 6,5 Prozent wird es wohl
kaum geben. Die Gewerkschaften haben die
allgemeine gesellschaftliche Lohnsetzungsmacht
verloren. Denn SPD und Grüne unter Schröder und
Fischer haben die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt
und Tarifkämpfe vielerorts erschwert oder
verunmöglicht.
Über kraftvolle und kämpferische Tarifrunden hinaus
geht es um den Kampf für eine neue Ordnung in der
Arbeitswelt. Sie muss wieder auf die Füße gestellt
werden. Vor allem benötigen wir die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohnes mit zehn Euro, bei der
Leiharbeit ist der Grundsatz der gleichen Bezahlung
zuzüglich einer Flexibilitätsprämie durchzusetzen –
und, und, und. Wenn die Regierung den privaten
Konsum stärken wollte, müsste sie ebenfalls das
Arbeitslosengeld II auf 500 Euro erhöhen und die
Rentenformel wieder herstellen.
Es droht jedoch nicht nur eine Rezession, es droht
auch die Explosion des Euros. Das Kernproblem der
"Euro-Krise" ist das fortgesetzte Anwachsen des
deutschen Aushandelsüberschusses. 2011 lag er bei
mehr als 150 Milliarden Euro. Seit 2000 haben
deutsche Unternehmer für 1,2 Billionen Euro mehr ins
Ausland verkauft als von Deutschland eingekauft
wurde.
Wenn ein Land laufend massive Exportüberschüsse

erzielt, dann müssen sich die anderen Länder
beständig verschulden. Nur so können sie diese
Überschüsse bezahlen.
Das deutsche Lohndumping hat die Exporte gestärkt
und die Importe wegen mangelnder Nachfrage
geschwächt. In dieser Scherenbewegung sind die
Außenhandelsüberschüsse immer mehr gestiegen.
Deshalb sind das Lohndumping und die Schulden der
europäischen Krisenländer zwei Seiten derselben
Medaille. Wir haben in Europa keine Schulden-,
sondern eine Lohnkrise!
Wenn der Euro kollabieren sollte, gibt es eine neue
deutsche Währung. Diese würde massiv aufwerten.
Schätzungsweise um die 40 Prozent. Dann würde das
Bruttoinlandsprodukt um neun Prozent abstürzen.
Weit mehr als eine Million Arbeitsplätze – 1,3
Millionen – wären gefährdet.
Ohne die Stärkung der Binnenwirtschaft, ohne die
Beendigung des Lohndumpings hat der Euro keine
Chance! Nur mit ausgeglichenem Handel wird die
beständige Verschuldung anderer Länder gestoppt.

