Die Rückkehr der Inflation
Bei Inflation geht es um eine allgemeine und längerfristige Steigerung der
Preise, die nicht nur einen bestimmten Sektor, sondern wesentliche Bereiche
sowohl für den Massenkonsum als auch für Investitionsgüter betrifft. Die
Preissteigerungen fressen ein tiefes Loch in unsere Geldbeutel oder Konten.
Längst können die geringen Lohnzuwächse und Rentenerhöhungen die
Einkommensverluste nicht mehr auffangen. Betraf hohe Inflation bis vor der
Pandemie und der globalen Rezession vor allem die Menschen in den
Ländern des „globalen Südens“, also den von den führenden kapitalistischen
Mächten und deren Kapitalen beherrschten Staaten, so ist sie längst zum
Alltag für die gesamte Arbeiter_Innenklasse auch in den imperialistischen
Ländern geworden. Der Krieg um die Ukraine wirkt dabei als
Brandbeschleuniger.
Die bisherigen Zahlen
Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich von März 2021 bis März 2022
um 12,3 %. Damit liegen sie höher als der Verbraucherpreisindex. Besonders
stark stiegen die Preise für Energieprodukte, die im März 2022 um 39,5 %
über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Den zweiten Faktor, der zur
aktuellen Inflation beiträgt, sind die Preise für Nahrungsmittel. Sie erhöhten
sich im März 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 %. Besonders
betroffen sind Gemüse und Speiseöle.
Wieso gab es bis vor kurzem scheinbar keine Inflation?
In den 2000er Jahren sank die Produktivität der Weltwirtschaft, was sich u.a.
in der Bildung von Finanzblasen (beispielsweise im Immobilienmarkt)
auszeichnete. Als diese Blase 2008 platzte und eine weltweite Finanzkrise
auslöste, konnte diese nur mit einer extremen Senkung der Zinsen
abgefangen werden. Eine Ausdehnung der Kredite und damit der Geldmenge
führt normalerweise zu einer Inflation. Dies war aber in den 2010er Jahren
aus folgenden Gründen nicht der Fall:
Senkung des Werts der Waren infolge von Produktivitätssteigerung,

Ausdehnung des Welthandels und des Kapitalexportes (Stichwort:
Wachstumsmotor China)
Stagnation der Löhne und Einkommen während der
„Antikrisenpolitik“ auch in den kapitalistischen Zentren.
Sicherung der Anlagen überschüssigen Finanzkapitals in den
imperialistischen Zentren und damit schon vor der Coronakrise
Abfluss aus den sog. Schwellenländern.
Der letzte genannte Punkt sorgte dafür, dass die Inflation in Ländern
außerhalb der kapitalistischen Zentren bereits vor der Coronakrise voll da
war.
Inflation is here to stay
Doch die der Inflation entgegenwirkenden Faktoren sind aus mehreren
Gründen praktisch erschöpft. Erstens hat sich der Weltmarktzusammenhang
weiter verändert. Die infolge von Corona synchronisierte globale Rezession
hat nicht nur massive Finanzmittel erfordert und die Verschuldung von
Staaten und Unternehmen dramatisch gesteigert. Das Ausbleiben eines
raschen und deutlichen Aufschwungs führt nun dazu, dass die Verschuldung
und auch Ausdehnung von Unternehmen, die ohne Finanzhilfen eigentlich
längst bankrott sein müssten, die gesamtwirtschaftliche Produktivität und
damit auch die Profitraten und die Akkumulation drücken.
Hinzu kommt, dass infolge von Corona bis heute Zulieferketten unterbrochen
sind, Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten beeinträchtigen zusätzlich die
Produktion und dämpfen damit die Profite. China fällt als Wachstumsmotor
aus, Handelskriege und Protektionismus werden ebenso zur Normalität, wie
die Zurückverlegung von Produktionsketten in die imperialistischen
Kernländer. Der Krieg um die Ukraine, der Kampf um die Neuaufteilung der
Welt und die Tendenz zur Blockbildung (Deglobalisierung) wirken
unmittelbar verschärfend auf diese Entwicklung.
Sollte es nicht zu einem raschen und starken Wachstum, fußend vor allem
auf steigenden Investitionen, kommen, droht tatsächlich auch in den
imperialistischen Zentren die Rückkehr der Stagflation (Kombination von
Stagnation und Inflation, die einander wechselseitig verstärken).

Für die Massen führt die sinkende Kaufkraft zu einer Einschränkung ihrer
Konsummöglichkeiten. Die ärmeren, schlechter bezahlten und sozial
unterdrückten Teile der Klasse sind hiervon besonders hart und rasch
betroffen, also prekär und/oder Teilzeitbeschäftigte, Aufstocker_Innen,
Arbeitslose, Rentner_Innen, Jugend, Frauen, Migrant_Innen, Geflüchtete.
Wenn nicht erfolgreiche Lohnkämpfe geführt werden, kann die
Kapitalist_Innenklasse ohne den Lohn auf dem Papier senken zu müssen eine
Erhöhung der Ausbeutungsrate durchsetzen.
Deutsche Gewerkschaften und ihre Antwort
Hier machen sich die geringen Abschlüsse – also faktisch Lohnverzicht – der
letzten Jahre und in der Regel extrem lange Laufzeiten von 2 Jahren und
mehr dramatisch bemerkbar. Noch dramatischer ist jedoch die Lage für alle
Lohnabhängigen, die nicht beschäftigt sind: Die Renten sind mit 5,5 %
weniger als die Inflation gestiegen. Gleiches gilt für Sozialleistungen oder
den Mindestlohn.
Die Gewerkschaftsbürokratie gibt ebenso wie die Spitzen von SPD und
Linkspartei auf diese Entwicklung keine Antwort. Ihr ganzes politisches
Repertoire besteht darin, leere Appelle an den Staat und die
„Sozialpartner_Innen“ zu richten. Vom Bruch mit der Routine des
Tarifrundenrituals, selbst von der allgemeinen und koordinierten
Aufkündigung der bestehenden Verträge, wollen sie nichts wissen – schon
gar nicht von einem politischen Kampf und politischen Streiks für alle
Lohnabhängigen. Und das, obwohl (oder weil?) die allgemeine
Preissteigerung die Unzulänglichkeit und Untauglichkeit der
sozialpartnerschaftlichen und rein tarifpolitischen Antwort des
Gewerkschaftsapparates offenbart. Für die Masse der Arbeiter_Innenklasse
führt sie unwillkürlich zu Verzicht und massivem Verlust an Kaufkraft.
Welche Antwort?
Dabei käme den Gewerkschaften eigentlich eine Schlüsselrolle im Kampf
gegen die Preissteigerungen zu. Die Millionen organisierten Arbeiter_Innen
stellen jene unverzichtbare Kraft dar, die ein Programm durchsetzen kann,

das verhindert, dass die Inflation auf die Lohnabhängigen abgewälzt wird.
Dazu müssen folgende Forderungen erkämpft werden:
Automatische Anpassung der Löhne, Gehälter, Einkommen an die
Preissteigerung. Diese muss von Kontrollausschüssen der
Beschäftigten, Gewerkschaften, Rentner:innen und Erwerbslosen
kontrolliert werden.
Finanzierung durch massive Besteuerung von Vermögen und
Unternehmensgewinnen. Alle Enteignungen müssen
entschädigungslos und unter Arbeiter_Innenkontrolle stattfinden zur
Reorganisation der Produktion im Interesse der Massen und
ökologischer Nachhaltigkeit.
Tarifkämpfe sollten als Mittel genutzt werden, um massive
Entgelterhöhungen möglichst branchenübergreifend durchzusetzen und
Kampforgane aufzubauen. Doch sie reichen nicht. Sie müssen als Mittel
verstanden werden, alle Lohnabhängigen für einen gemeinsamen politischen
Klassenkampf, letztlich für einen politischen Massenstreik zu sammeln. Diese
Bewegung muss sich auf Aktionskomitees in den Betrieben, Büros, aber auch
in den Stadtteilen und Gemeinden stützen, um auch Arbeitslose und
Rentner_Innen, Jugendliche und Studierende zu einer Kampfeinheit zu
formieren.
Inflation, Stagnation und Krise gehen Hand in Hand. Ihre Lösung erfordert
die Verbindung der Mobilisierung gegen Preissteigerungen mit der
Eigentumsfrage und der sozialistischen Umwälzung. In diesem Rahmen erst
ergeben Übergangsforderungen wie die gleitende Skala der Löhne
(automatische Anpassung an die Inflation) und Arbeiter_Innenkontrolle ihren
eigentlichen Sinn – als Schritte im Kampf für eine zukünftige Gesellschaft.

