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Der Euro brennt........

zu diesem Thema referierte am 13.06.10 MdB Michael Schlecht (DIE LINKE) bei einer gut 
besuchten Veranstaltung des OV Kirchheim dieser Partei.
Der Referent stellte dar, dass am 7. Mai nach Bewilligung der Griechenland Kredite Spe-
kulanten den Euro ins Visier nahmen. Die Kanzlerin lies unter dem Druck dieser Finanz-
jongleure ihre Vorbehalte gegen ein „Rettungspaket“ für den Euro fallen und stimmte am 
07.05.10 für die Beteiligung Deutschlands an einem Rettungspaket iHv 750 Milliarden Euro 
zu. Eigentlich sollte an diesem Wochenende nur die Griechenlandhilfe beschlossen werden. 
Handlungsbedarf für ein Rettungspaket bestand deshalb, weil am Montag den  10. Mai um 
04:00 Uhr in Asien die Börsen öffneten und ein Kursverlust des Euros dort auf die 
amerikanischen und europäischen Märkte Auswirkungen gehabt hätte. Rechtlich sei die die 
Gewährung von Krediten der EU-Staaten untereinander eine sehr bedenkliche Angelegenheit, 
da derartige Transaktionen nicht zulässig seien (Ausnahme: Naturkatastrophen). Eigentlich 
hätte als erste Reaktion ein energisches Einschreiten der EU-Staaten gegen die Spekulation 
sein müssen; dergleichen sei bislang nicht erfolgt. Die tieferen Ursachen der finanziellen 
Probleme diverser EU Staaten sieht Schlecht in der unter der SPD/Grüne  Regierung  in 
Deutschland angestoßenen Agenda   2010. Dies hatte zur Folge, dass in Deutschland die 
Reallöhne in den Jahren 2000-2008 um 0,3% gesunken sind, während sie in anderen EU 
Staaten im Schnitt um 3,8% angestiegen sind. Agenda 2010 – das bedeutete für viele 
Mitbürger Verschlechterung der Löhne  und Arbeitsbedingungen, Zunahme befristeter 
Arbeitsverträge, Arbeit in nicht tarifgebundenen Unternehmen, prekäre Arbeitsverhältnisse 
u.a. Für die Arbeitgeber habe dies bedeutet: geringere Lohnkosten und dadurch 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der auswärtigen Konkurrenz. 2000-2009 seien im EU-
Ausland (dorthin gehen ca. 70% der deutschen Exporte) die Lohnstückkosten um 29% 
gestiegen, in Deutschland nur um 7%. Durch massiven Angriff auf die Löhne und die 
Arbeitsbedingungen im eigenen Lande erzielten deutsche Unternehmer seit 2000 einen 
Außenhandelsüberschuss von 1,3  Billionen Euro. Deutsche Produkte wurden im EU-Ausland 
billiger als einheimische Produkte, was dort zu Unternehmenszusammenbrüchen und damit zu 
Entlassungen, Kaufkraftschwund und Verschuldung führte. Nur im betriebswirtschaftlichen 
Denken befangene Politiker könnten sich  über die (z.Zt. nur noch zweitklassige) 
„Exportweltmeisterschaft“ Deutschlands freuen.
Deutschland befindet sich mit den anderen EU-Staaten in einer Währungsunion. Kein Land 
sich jetzt durch Währungsabwertung vor den Folgen einer aggressiven Exportpolitik
eines anderen EU-Staates schützen. Deshalb bezeichnete es der Referent auch als unsinnig, 
anderen Ländern die „Agenda 2010“ als Erfolgsmodell anzupreisen. Agenda 2010 bedeutet 
Niedergang der Massenkaufkraft, Bankrotte erst kleiner, kundennaher Wirtschaftsunter-
nehmen, die die Nachfrage nach billigen Waren nicht befriedigen können und später größerer 
Unternehmen. Das Endergebnis heißt Deflation, die den einzelnen genauso hart trifft wie eine 
Inflation. Deshalb ist die Forderung der LINKEN vernünftig und berechtigt: Deutschland 
muss den Exportüberschuss zurückfahren und die Binnennachfrage stärken. Unter anderem 
durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns mit 10 Euro, ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm von 100 Milliarden Euro für Bildung, Energie, Verkehr und 
die Schaffung von zwei Millionen tariflich bezahlter Arbeitsplätze!


