
Lohnkosten als Waffe 
Die Euro-Staaten sollten nicht ständig auf Chinas Währungspolitik einprügeln. 
Glaubwürdiger wäre, sich zuerst die Deutschen vorzunehmen. Die treiben ein ähnliches 
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„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Auf diese etwas verein-
fachte, aber leicht verständliche Kurzformel lässt sich der kategorische Imperativ von Imma-
nuel Kant bringen. Dass Kant ein deutscher Philosoph war, ist in Europa kein Geheimnis. 
Weit weniger bekannt ist hingegen, dass das Problem, das die Europäische Währungsunion 
(EWU) mit der chinesischen Währung hat, eng mit dem Kant’schen Imperativ zusammen-
hängt und ebenfalls deutsche Wurzeln besitzt. 

Worum geht es? Der Euro wertet seit diesem Sommer auf gegenüber dem chinesischen Ren-
minbi, und das verteuert europäische Exportwaren in China. Daran kann eine Währungsunion 
kein Interesse haben, deren geldpolitische Führung sich auf die Fahnen geschrieben hat, alle 
Mitgliedsländer auf einen wirtschaftspolitischen Kurs der Exportstärke einzuschwören. Vor 
einigen Wochen riet der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, in 
einem Interview mit der französischen Zeitung „Le Figaro“ den EWU-Mitgliedsländern, dem 
deutschen Beispiel zu folgen: Deutschlands wirtschaftliche Stärke beruhe darauf, die Lohn-
stückkosten erfolgreich niedrig gehalten zu haben – und zwar durch ein Lohnwachstum, das 
geringer war als in allen anderen EWU-Ländern, gepaart mit Produktivitätsfortschritten. Im 
Monatsbericht der EZB vom August wird den Ländern der Währungsunion, die an Wettbe-
werbsfähigkeit verloren haben und von hohen Haushalts- und Außenhandelsdefiziten betrof-
fen sind, empfohlen, einen Lohnfindungsprozess sicherzustellen, der „eine flexible Anpas-
sung der Löhne und Gehälter an die Beschäftigungslage und an eine verminderte Wettbe-
werbsfähigkeit ermöglicht“. 

Was das mit dem Kant’schen Imperativ zu tun hat? Nun, Deutschland fährt seit Jahren genau 
die Strategie, die die Europäische Union den Chinesen vorwirft: Es verschafft sich mit einer 
unterbewerteten Währung Handelsvorteile auf den Weltmärkten. Die Unterbewertung erzeugt 
die deutsche Wirtschaft, indem sie das Wachstum der Lohnstückkosten über Jahre hinweg 
unterhalb der zwei Prozent hält, die sich die EZB als Zielinflationsrate gesetzt hat – und vor 
allem auch unterhalb der tatsächlichen Inflationsraten der Euro-Partnerländer. Das gelingt ihr 
durch Lohnabschlüsse unterhalb des deutschen Produktivitätswachstums – ein von Wirt-
schaftswissenschaftlern und Wirtschaftspolitikern seit vielen Jahren gefordertes, gefördertes 
und bei Umsetzung hochgelobtes Vorgehen der alles andere als autonomen deutschen Tarif-
parteien. 

An den Devisenmärkten fällt die deutsche Strategie nicht direkt auf, weil die übrigen Euro-
Länder die deutschen Handelsüberschüsse ausgleichen – mit enormen Handelsdefiziten ge-
genüber Deutschland und Marktanteilsverlusten auf den Weltmärkten. Das führt dazu, dass 
die Leistungsbilanz der Euro-Zone – anders als die Chinas – ungefähr ausgeglichen ist. Nicht 
der Euro insgesamt ist unterbewertet, sondern nur die in Euro angebotenen deutschen Waren. 
Nebenbei erzeugt die deutsche Strategie zwar die Spannungen innerhalb der Euro-Zone, an 
denen der Euro zerbrechen wird. Aber bis dahin hat es noch ein bisschen Zeit. Nämlich genau 
so lang, bis die Strategieempfehlung des EZB-Chefs, die anderen Euro-Länder sollten es 
Deutschland in Sachen Lohnbremse einfach gleich tun, an der chinesischen, japanischen und 
amerikanischen Devisenmauer zerschellt.  

Die Japaner haben klar signalisiert, einer Aufwertung ihrer Währung nicht tatenlos zusehen zu 



wollen, kämpfen sie doch dank hartnäckiger Deflation um jeden Wachstumsimpuls von au-
ßen. Und die Chinesen halten nach den schlechten Erfahrungen, die sie mit freien Kapital-
märkten in den 90er Jahren gemacht haben, ohnehin an einer Kontrolle des Wechselkurses 
ihrer Währung fest. Bliebe der US-Dollar, der aber gerade massiv an Rückhalt verliert. Die 
unsicheren Konjunkturaussichten in den USA, die Auslandsschulden und die von der ameri-
kanischen Zentralbank angekündigten Käufe von US-Staatsanleihen drücken den Kurs der 
US-Währung. Wie sollte die EZB da eine Aufwertung des Euro verhindern oder gar eine Ab-
wertung des Euro durchsetzen, zumal sie den lockeren geldpolitischen Kurs der  Amerikaner 
in Sachen Aufkauf von Staatsanleihen nicht kopieren will? 

Irgendwann spricht sich die Logik doch herum, dass nicht alle gleichzeitig Exportüberschüsse 
erzielen und sich auf diesem Weg Wachstumsimpulse von den Handelspartnern holen kön-
nen. Hier kommt der Kant’sche Imperativ zum Tragen: Wenn die Europäer von den Chinesen 
fordern, ihre Währung einer realistischeren Bewertung ihrer tatsächlichen Kaufkraft näher zu 
bringen, also aufzuwerten, dann müssen sie sich mit exakt der gleichen Forderung erst an 
Deutschland wenden, wenn sie den Chinesen gegenüber glaubwürdig auftreten wollen. Nur 
weil die Deutschen formal keine eigene Währung mehr haben, bedeutet das nicht, dass eine 
währungsinterne regionale Unterbewertung unmöglich wäre (wie schlichte Gemüter sich das 
möglicherweise vorstellen). Vielmehr ist eine solche regionale Unterbewertung Fakt und zent-
rale Ursache der Euro-Krise. Die Euro-Partnerländer würden sich also selbst den größten Ge-
fallen tun, wenn sie zunächst von Deutschland verlangen, was sie von China erwarten. Kon-
kret bedeutet das eine EWU-weit koordinierte Lohnpolitik, bei der Deutschland einen Teil 
seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit abgibt. Das kann es sich zweifellos leisten, weil 
dadurch die Löhne steigen und die Binnenkonjunktur antreiben würden. 

Darüber hinaus aber würden sich die Euro-Länder große Verdienste um die Weltwirtschaft 
erwerben, weil sie auf diesem Wege die sich immer mehr abzeichnende Spirale eines welt-
weiten deflationären Abwertungswettlaufs verhindern helfen könnten. Wir Deutschen aber 
sollten uns klarmachen, dass wir im Glashaus sitzen, bevor wir innerhalb der Euro-Zone oder 
in Richtung China mit Steinen werfen. 


