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päischer Ebene führt dieses Konzept 
des Gegeneinanders, des beggar-thy-
neighbor, in der Währungsunion mit 
einem Binnenhandelsanteil von rund 
90 Prozent, zwangsläufig zu einem 
„race to the bottom“.

Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission n An diverse „Präsi-
dentenberichte“ und einen „Blue-
Print“ der Kommission anknüpfend 
legte Kommissionspräsident Juncker 
im Juni 2015  einen neuen Vorschlag 
zur notwendigen Vertiefung der WWU 
vor2, der vor allem auf in einer ersten 
Stufe rasch umsetzbare Maßnahmen 
abstellt. In ihrer Mitteilung „Schritte 
zur Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion“3 versuchte die Kom-
mission daraufhin, konkrete Vor-
schläge zur weiteren Konsolidierung 
des Euro-Währungsgebietes bis zum 
Jahr 2017 zu formulieren. Eines der 
Schlüsselelemente dieser Stufe 1 ist 
ein verbessertes Instrumentarium 
für die wirtschaftspolitische Steue-
rung einschließlich des Vorschlags 
an den Rat, den Mitgliedstaaten die 
Einrichtung nationaler Ausschüsse für 
Wettbewerbsfähigkeit zu empfehlen, 
welche Entwicklungen und Maßnah-
men in Sachen Wettbewerbsfähigkeit 
beobachten und analysieren sollen. 
Die Ausschüsse sollen unabhängig, 
weisungsfrei und „neutral“ sein und 
unverbindliche Empfehlungen ab-

geben, welche unter anderem in die 
länderspezifischen Empfehlungen der 
Kommission einfließen sollen. Auch 
Informationen für die Lohnbildungs-
prozesse sollen bereitgestellt werden, 
ohne die Autonomie der Tarifpartner 
in Frage zu stellen.

Bei der Abgrenzung des Tätigkeitsbe-
reichs der Ausschüsse sollte gemäß 
Kommissionsvorschlag eine „weitge-

fasste Definition des Begriffs Wett-
bewerbsfähigkeit“  zugrunde gelegt 
werden: „Vom Mandat der Ausschüs-
se abgedeckt werden sollten Themen 
wie die Lohndynamik, nicht lohnbe-
zogene Faktoren, Produktivitätstrei-
ber und dynamische Überlegungen 
im Zusammenhang mit Investitio-
nen, Innovation und der Attraktivität 
einer Volkswirtschaft als Unterneh-
mensstandort“4. Dabei ist bezeich-
nend, dass im vierten Erwägungs-
grund des Kommissionsdokuments 
die Lohndynamik an erster Stelle 
steht, und dass in Punkt I.3.a) der 
Empfehlung von den „Faktoren, die 
sich kurzfristig auf Preise und Quali-
tät von Waren und Dienstleistungen 
im Verhältnis zu denen der weltwei-
ten Wettbewerber auswirken können“ 
als einziger explizit die Arbeitskosten 
angeführt werden. Es ist also nicht 
erkennbar, dass die Kommission ge-
denkt, tatsächlich von ihrer traditio-
nellen Linie der (lohn-)kostensenken-
den Strukturreformen mit all ihren in  
Abschnitt 1 beschriebenen negati-
ven Konsequenzen abzuweichen. 
Auch wenn sie beteuert, von einer 
„weitgefassten Definition des Begriffs 
Wettbewerbsfähigkeit“ auszugehen, 
ist folglich anzunehmen, dass ein 
Wettbewerbsrat etwa im Falle eines 
Anstieges des Zahlungsbilanzdefizits 
zu allererst auf die klassischen und 
leicht handhabbaren Variablen Löhne 
und Arbeitsmarkt zugreifen wird. Es 
wäre wohl reichlich realitätsfern an-
zunehmen, dass er stattdessen emp-
fiehlt, etwa eine Bildungsoffensive zu 
lancieren oder die Koordinierung von 
universitärer Grundlagenforschung 
und Produktion zu verbessern, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Neben der grundsätzlichen Kritik an 
der Wettbewerbsfixierung (insbeson-
dere in der WWU mit beträchtlichem 
Leistungsbilanzüberschuss) gibt es 
noch weitere wesentliche Bedenken, 
welche die Funktionsweise der geplan-
ten Ausschüsse betreffen. So ist etwa 
erhebliches Misstrauen gegenüber der 
postulierten „Unverbindlichkeit“ der 

Empfehlungen der Räte angebracht, 
insbesondere da der Mangel an Ver-
bindlichkeit bisheriger Politikempfeh-
lungen als wesentlicher Beweggrund 
für die aktuellen Vorschläge zur Ver-

tiefung der WWU gilt. Seit Jahren 
versuchen die EU-Institutionen, ohne 
demokratische Legitimation Einfluss 
auf die nationale Lohnfindung, auf Ar-
beitsmärkte und Sozialsysteme zu er-
langen.5 Vorschläge wie verbindliche 
und sanktionierbare Vereinbarungen 
zwischen Kommission und nationalen 
Regierungen wie „vertragliche Verein-
barungen“ oder „Wettbewerbspakte“ 
konnten bisher auf Druck von Ge-
werkschaften und anderen Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft verhindert 
werden.6 Der Vorschlag, nationale 
Wettbewerbsräte zu installieren (die 
im 5-Präsidenten-Bericht bezeichnen-
derweise noch „authorities“ genannt 
wurden, was durchaus obrigkeitliche 
Macht impliziert), ist nun der nächste 
Schritt in dieser Reihe von Versuchen, 
unter Ausschaltung von Parlamen-
ten und Sozialpartnern verbindliche 
Auflagen für die nationale Politik 
einzuführen, also durch die Hinter-
tür Verpflichtungen in das komplexe 
Vertrags- und Regelwerk der europäi-
schen „Economic Governance“ einzu-
schleusen.7

Ebenso sind berechtigte Zweifel an 
der Beteuerung, sich nicht in die na-
tionale Lohnfindung einzumischen, 
angebracht. Denn in der Mitteilung 
der Kommission wird dazu bloß fest-
gestellt, dass das Recht der Tarifpart-
ner, Tarifverträge auszuhandeln und 
abzuschließen, nicht berührt werden 
soll. Diese Absicherung, welche sich 
alleine auf die grundrechtlich ga-
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