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Lohndumping bekämpfen –
Internationale Solidarität statt
europaweitem Spardiktat
Seit Jahren werden die Arbeitsmärkte dereguliert,
prekäre Beschäftigung gefördert, Arbeitslose diszi-
pliniert. Diese Politik der Deregulierung führte ins-
besondere in Deutschland zu Lohndumping. Die um
die Inflation bereinigten Löhne lagen 2010 schon
4,5 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor. Auch
2011 hat sich die Lage nicht grundlegend gebessert.

Das gibt es in keinem anderen europäischen Land.
Um eine Billion Euro wurden die Lohnempfänger
auf diese Weise geprellt. Dieser Betrag wäre den
Beschäftigen zugekommen, wenn es keine bestän-
dige Umverteilung von unten nach oben gegeben
hätte. Jenen 40 Prozent der Beschäftigen, die vor
zehn Jahren zu den am schlechtesten bezahlten
gehörten, ist es besonders übel ergangen. Ihnen
wurden die Löhne um 10 bis 20 Prozent gekürzt.

Die Bundesregierung bejubelt immer wieder ein
angebliches „Beschäftigungswunder“. Tatsachen
sind aber: Erstens weisen die amtlichen Arbeitslo-
senzahlen systematisch rund eine Million Arbeitslo-
se zu wenig aus. Zweitens sind seit 2000 rund 2,3
Millionen Vollzeitjobs vernichtet worden. Neu ent-
standen sind dafür 4,1 Millionen prekäre Jobs. Im-
mer mehr Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs und
vielfältige Formen von Teilzeitarbeit. Es ist zynisch,
einen auf diese Weise entstandenen rechnerischen
Zuwachs von 1,8 Millionen Stellen als „Beschäfti-
gungswunder“ zu verkaufen.

Viele der in prekären Arbeitsverhältnissen Beschäf-
tigen verdienen so wenig, dass sie sogar Anspruch
auf Arbeitslosengeld II haben. Sie müssen sich ihre
Einkommen aufstocken lassen. Rund elf Milliarden
Euro kostet das jedes Jahr den Steuerzahler. Fak-
tisch eine verkappte Subventionierung der Unter-
nehmer, die ihre Beschäftigen mit Hungerlöhnen
abspeisen oder sie in erzwungener Teilzeit beschäf-
tigen.

Immer mehr miese und schlecht bezahlte Jobs. Und
das dicke Ende kommt im Alter. Nur wer 40 Jahre
lang mindestens 1900 Euro im Monat verdient hat

bekommt eine Rente, die oberhalb der Grundsiche-
rung – also Hartz IV für den „Ruhestand“ – liegt.

Seit dem Jahr 2000 haben auch im „Musterländle“
Baden-Württemberg 100.000 Beschäftige ihre Voll-
zeitstelle verloren. Entstanden sind 180.000 Teilzeit-
und 90.000 Minijobs. Ein Drittel der im letzten Jahr
neu geschaffenen Arbeitsplätze waren Leiharbeits-
jobs. Mehr als 90.000 gibt es jetzt.

Und es gibt immer mehr Minijobs, vor allem für
Frauen. In Baden-Württemberg arbeiten 1,1 Millio-
nen Menschen für 400 Euro. Selbst wenn es Tarif-
verträge gibt, werden diese systematisch gebro-
chen.

Das Lohndumping hierzulande ist zugleich ein Kern-
problem der „Euro-Krise“. Einerseits tragen die
Menschen mit niedrigen Löhnen weniger Geld in die
Geschäfte, sodass auch viele andere Länder es
schwer haben nach Deutschland zu exportieren.
Andererseits konnten die Unternehmer mit ge-
drückten Löhnen die Exporte massiv steigern.

In der Scherenbewegung von ausgebremsten Im-
porten und steigenden Exporten explodierte der
Außenhandelsüberschuss. Seit 2000 haben deut-
sche Unternehmer für 1,4 Billionen Euro mehr ins
Ausland verkauft als von Deutschland eingekauft
wurde. Auch 2011 betrug der Außenhandelsüber-
schuss 160 Milliarden Euro – jedes Quartal 40 Milli-
arden Euro!

Wenn ein Land laufend massive Exportüberschüsse
erzielt, dann müssen sich die anderen Länder be-
ständig verschulden. Nur so können sie diese Über-
schüsse bezahlen.

Das deutsche Lohndumping und die Schulden der
europäischen Krisenländer sind zwei Seiten dersel-
ben Medaille. Wenn viel zu viele hierzulande für
einen Hungerlohn arbeiten müssen, dann geht es
nicht nur ihnen schlecht, sondern auch den Men-
schen in Griechenland, Portugal, Italien, Spanien
und Frankreich. In Griechenland werden zigtausen-
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de aus dem öffentlichen Dienst entlassen, der Min-
destlohn und auch die Löhne in der privaten Wirt-
schaft werden um 30 Prozent abgesenkt. In Grie-
chenland wurde die Demokratie ausgesetzt, die
Regierung wurde zum Ausführungsorgan von Mer-
kel, Sarkozy und IWF degradiert. Und in Frankreich
wird von Sarkozy die Übernahme der Logik der
deutschen „Agenda 2010“ gepriesen. So weiten sich
Lohndumping und prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse, angestoßen von Deutschland, auch in ande-
ren europäischen Ländern immer mehr aus.

Bereits heute sind europaweit Kürzungsprogramme
in Höhe von 600 Milliarden Euro bis 2014 geplant.
Dies wird in allen Ländern die wirtschaftliche Ent-
wicklung nach unten drücken. In Griechenland be-
läuft sich der Einbruch seit 2009 auf mittlerweile 15
Prozent!

Das wird auch die Beschäftigen in Deutschland tref-
fen. Die Exportaufträge gehen zurück. Es droht eine
wirtschaftliche Rezession auch hierzulande. Spätes-
tens dann wird auch die Lohnentwicklung verschärft
unter Druck geraten. Lohnstopp, ja zum Teil Lohn-
verzicht, um die „Wettbewerbsfähigkeit“ gegenüber
dem Ausland wieder zu stärken wird der Schlachtruf
der Unternehmer sein.

Bislang werden die wachsenden Schulden vor allem
in den Krisenländern mit „Rettungsprogrammen“
und gigantischen Geldsummen der Europäischen
Zentralbank (EZB) finanziert. „Gerettet“ wurde bis-
lang vor allem, um die Ansprüche der ausländischen
– insbesondere der deutschen – Banken zu befriedi-
gen.

Bei beständig weiter anwachsenden Außenhandels-
ungleichgewichten und in der Folge einer weiteren
Verschärfung der Schuldenkrise droht der Zusam-
menbruch eines Krisenlandes. Möglicherweise Grie-
chenland. Dann würden sofort die Zinsen in den
anderen Krisenländern in die Höhe schießen und
auch sie kollabieren. Eine derartige Kettenreaktion
würde zum großen Crash führen: Der Euro wäre
nicht zu halten. Die Folgen gerade auch für Deutsch-
land wären dramatisch. Es käme zu einer neuen
deutschen Währung. Diese würde abrupt um 30 bis
40 Prozent – manche schätzen sogar um 50 Prozent
– aufgewertet.

Die Konsequenz: Schlagartig wäre die so gerühmte
„Wettbewerbsfähigkeit“ großer Teile der deutschen
Exportwirtschaft dahin. Geht man von einer Auf-
wertung um 40 Prozent aus, so müsste mit einem
Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von neun
Prozent gerechnet werden. Rund 1,3 Millionen Ar-
beitsplätze wären bedroht.

Die Gefahren für Europa und auch für die Menschen
in Deutschland war vor der Einführung absehbar.
Eine gemeinsame Währung ohne ein verbindliches
Regelwerk insbesondere zur Verhinderung des
Lohndumpings in einem Land birgt große Gefahren
in sich. Deshalb war unsere Ablehnung des Europro-
jektes damals richtig.

Heute droht der Euro zerstört zu werden. Merkel
will ihn zwar retten, aber ihre Politik verschärft die
Probleme und läuft auf die Zerstörung der gemein-
samen Währung hinaus. Mit dem Export deutscher
Austeritätspolitik, der Agenda 2010 in die anderen
europäischen Länder wird eine menschenverach-
tende Politik betrieben, die letztlich den Kontinent
ins Desaster führt. Dazu gehört auch das Festhalten
am „deutschen Geschäftsmodell“, dem Lohndum-
ping. DIE LINKE tritt gegen diese Politik an.

Auch dem letzten „Europhoriker“ dürfte mittlerwei-
le klar sein, dass im Kampf für Frieden, Völkerver-
ständigung und soziale Gerechtigkeit diese EU nicht
etwa Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist.
An diesem Krisenszenario gibt es aus Sicht der LIN-
KEN nichts zu regulieren oder mitzugestalten. Die
Alternative heißt jetzt nicht mehr oder weniger
Europa, sondern ein anderes, ein besseres Europa.
Die derzeitigen EU-Verträge sind für ein solches
Europa ungeeignet. Wir fordern eine Neugründung
der EU, sowie eine Generalrevision der EU-Verträge.
Dafür steht nur DIE LINKE.

Lösungsvorschläge der LINKEN
Was sind sinnvolle Alternativen? Als Sofortmaß-
nahme müsste die EZB mittels einer öffentlichen
Bank die direkte Finanzierung der Krisenstaaten
sicherstellen. Dann sind Zinssätze von nur einem
Prozent möglich. Die Finanzierung der Eurostaaten
wäre dann der Willkür der privaten Finanzmärkte
entzogen. Spekulanten und Rating-Agenturen wä-
ren ausgebootet.

Weiterhin ist eine Schuldenstreichung und ein öf-
fentliches Investitionsprogramm für hoch verschul-
dete Staaten wie Griechenland notwendig, statt
immer neuer so genannter „Rettungspakete“ – die
in Wirklichkeit nicht nach Griechenland, sondern
sofort wieder in die Kassen der Banken zurück flie-
ßen.

Mittelfristig muss Deutschland wieder zu einer aus-
geglichenen Leistungsbilanz gelangen. Die Un-
gleichgewichte in den Außenhandelsbeziehungen
müssen beendet werden. Hierzu gehört, dass die
Binnenwirtschaft eine deutlich größere Rolle spielt.
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Die aktuelle europäische Krise hat ihre Ursache in
den inneren Verwerfungen des Kapitalismus und in
den neoliberalen Strukturen der europäischen Re-
gelwerke. Die konkrete Zuspitzung gründet zentral
im deutschen Lohndumping. Es führt zu beständi-
gen hochaggressiven, wirtschaftsimperialistischen
Attacken des deutschen Kapitals gegenüber dem
Ausland, insbesondere gegenüber den Ländern der
Eurozone. Um die Krise zurückzudrängen im Inte-
resse der Menschen ist der Kampf gegen das deut-
sche Lohndumping von zentraler Bedeutung. Das
heißt der Kampf für massive Tariflohnsteigerungen
und die Überwindung prekärer Beschäftigung. Reale
Einkommenssteigerungen von mindestens vier Pro-
zent jährlich für die nächsten zehn Jahre sind erfor-
derlich um die gröbsten Verwerfungen zu beseiti-
gen. Wir brauchen endlich den gesetzlichen Min-
destlohn von 10 Euro und die Rückabwicklung der
Agenda 2010. Und öffentliche Zukunftsprogramme
erhalten für den binnenwirtschaftlichen Umbau
eine zusätzliche, zentrale Bedeutung.

Hier geht es nicht alleine darum, die soziale Unge-
rechtigkeit der Enteignung der arbeitenden Men-
schen um eine Billion Euro zu beenden. Es geht
nicht alleine darum, die Bildung für unsere Kinder
und die Pflege von Kranken und Alten zu verbessern
sowie die öffentliche Infrastruktur und den ökologi-
schen Umbau sicherzustellen.

Es geht um viel mehr: Ohne die massive Stärkung
der Binnenwirtschaft, ohne die Beendigung des
Lohndumpings, bezahlen die Menschen weiterhin
für die Krise! Wir brauchen einen ausgeglichenen
Handel, der die beständige

Verschuldung anderer Länder stoppt. Nur wenn dies
gelingt hat ein solidarisches, soziales und friedliches
Europa eine Chance. Der Schlüssel für diese Ent-
wicklung liegt bei uns, in Deutschland.

Deutschland als stärkste Wirtschaftsmacht der EU
mit starken Gewerkschaften und zusätzlich momen-
tan einer vergleichsweise guten Wirtschaftslage hat
eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Ab-
wärtsspirale des Lohndumpings zu stoppen. Erfolge
im Kampf für höhere Löhne und soziale Verbesse-
rungen in Deutschland sind die beste Hilfe für ent-
sprechende Kämpfe in anderen Ländern. Eine sol-
che wechselseitige Unterstützung ist das beste Mit-
tel im Kampf gegen Nationalismus.“

Hinzu kommen muss die Vergesellschaftung aller
privaten Banken als Voraussetzung dafür, dass das
Kasino geschlossen wird und die verbleibenden
Bankgeschäfte scharf reguliert werden. Langfristig
ist eine Überwindung der kapitalistischen Wirt-

schaftsordnung notwendig, die mit ihren Krisen
immer wieder zu schweren Verwerfungen führt und
Millionen Menschen in Armut stürzt. Diese Zustän-
de führen in einigen europäischen Ländern zum
Erstarken von Rechten.

Der Kampf gegen die Euro-Krise in
Baden-Württemberg
Der Landesverband der LINKEN in Baden-
Württemberg hat in den zurückliegenden Wochen
zahlreiche Informationsveranstaltungen und Work-
shops zur europäischen Schuldenkrise durchge-
führt. Die internationale Solidarität mit den Men-
schen in Griechenland steht für uns in einem engen
Zusammenhang mit dem Ringen um gute Löhne,
gute Arbeit und gegen Entlassungen im eigenen
Land. Aufklärung über die Hintergründe der Krise ist
dringend notwendig. Zusammen mit anderen Orga-
nisationen ruft DIE LINKE dazu auf, sich an den in-
ternationalen Krisenprotesten zu beteiligen, so z.B.
am 12. Mai im Rahmen eines weltweiten dezentra-
len Aktionstags oder am 17.-19. Mai bei Kundge-
bungen in Frankfurt.


