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zahlung in Milliardenhöhe führen. 
Mitten im Wahlkampf für die am 26. 
Juni stattfindenden Neuwahlen hat 
die Kommission nun sofortige wei-
tere Konsolidierungsmaßnahmen 
gefordert – von einer Regierung, die 
alleine aufgrund der fehlenden Par-
lamentsmehrheit dazu kaum in der 
Lage wäre, selbst wenn sie es woll-
te. Letzteres ist allerdings nicht der 
Fall – im Gegenteil, mit der Ankün-
digung weiterer Steuersenkungen 
goss der amtierende Ministerpräsi-
dent und konservative Spitzenkandi-
dat sogar zusätzlich Öl ins Feuer. Ob 
es zu einer Sanktionierung kommt, 
dürfte einerseits vom Wahlausgang 
und andererseits vom Rat abhän-
gen. Wie der spanischen Zeitung 
El País zu entnehmen war,8 regt sich 
dort insbesondere seitens der Regie-
rungen von Frankreich und Italien 
Widerstand. Ihnen scheint es dabei 
weniger um Spanien zu gehen als 
um die Aufweichung des SWP selbst. 
So wird der französische Finanz-
minister zitiert, dass jegliche Form 
der Sanktion „nicht im Geiste der 
Eurogruppe“9 sei. Gemäß einer an-
onymen Quelle aus der Kommission 
sei sogar schon eine grundlegende 
Überarbeitung des SWP im Gange. 
Am Ende solle nur mehr eine einzige 
Regel als Hauptreferenz übrig blei-
ben, nämlich eine Beschränkung des 
– nicht gegenfinanzierten – Ausga-
benwachstums. 

Positive Funktion der Löhne wei-
terhin ignoriert n Makroökono-
misch betrachtet ist neben der Ent-
wicklung der öffentlichen Haushalte 
insbesondere jene der Löhne von 
Bedeutung, da sie die Hauptdeter-
minante für den Konsum – und da-
mit die wichtigste Komponente der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
in der EU insgesamt – sind. Gleich-
zeitig sind sie allerdings auch ein 
Kostenfaktor, der einen bestimm-
ten Einfluss auf die Preisentwick-
lung und damit auch die Export- und 
Importentwicklung hat. Steigen die 
Löhne, steigt die Konsumnachfrage 

und damit auch die Importe, wäh-
rend das Exportwachstum etwas 
geschwächt wird. Die Auswirkungen 
auf Investitionen und Beschäftigung 
hängen davon ab, ob der Effekt der 
stärker wachsenden Inlandsnachfra-
ge die schwächeren Exporte über-
wiegt. Empirische Studien kommen 
mehrheitlich zum Ergebnis, dass in 
einzelnen Ländern eher der Export-
effekt überwiegt, während für die 
Eurozone insgesamt der Inlands-
nachfrageeffekt stärker ist.10 Man 
sollte daher meinen, dass eine su-
pranationale Organisation wie die 
EU-Kommission Druck auf die Mit-
gliedstaaten ausübt, um zu einer ko-
ordinierten Lohnerhöhung im Sinne 
des gemeinsamen Ganzen zu kom-
men bzw. die kontraproduktive Wir-
kung eines verstärkten Lohnwettbe-
werbs zwischen den Mitgliedstaaten 
zu unterbinden. 

In der Praxis ist es aber leider gerade 
die EU-Kommission, die – geblendet 
von neoliberalen Modellen, in denen 
mehr Jobs nur mittels Lohnsenkun-
gen möglich sind – seit Jahren auf 
eine schwache Lohnentwicklung 
drängt. Diese Politik setzt sich auch 
heuer wieder fort, obwohl die Not-
wendigkeit eines Kurswechsels mit 
der anhaltend deflationären Tendenz 
in der Eurozone sowie ihrem sehr 
hohen Leistungsbilanzüberschuss so 
klar wie nie zuvor ist. Würde sie ihre 
proklamierte Maßgabe einer produk-
tivitätsorientierten Lohnpolitik ernst 
nehmen, müsste sie für die Euro-
zone insgesamt erst recht für eine 
stärkere Lohnentwicklung eintreten, 

nachdem diese seit 2010 deutlich 
hinter dem Maßstab – Produktivi-
tätszuwachs plus Zielinflationsrate 
der EZB – zurückgeblieben ist.11 

Das tat sie in ihren CSR an die Euro-
zone jedoch nicht. Stattdessen setzt 
sie gegenüber einzelnen Mitglied-
staaten den „neuen europäischen 
Interventionismus“12 im Bereich der 
Lohnpolitik und dessen Abwärts-
druck auf die Lohnentwicklung fort. 
So nimmt sie erneut das Lohnfin-
dungssystem in Belgien ins Visier 
und schreibt in den Erwägungsgrün-
den, dass die bereits erfolgte „Kor-
rektur von Dauer“ sein müsse, wo-
bei sie weiter oben festhält, dass sie 
damit “Lohnzurückhaltungsmaßnah-
men“ meint.13 Im Falle der aus einem 
Links-Bündnis zusammengesetzten 
neuen Regierung Portugals empfiehlt 
sie, „in Abstimmung mit den Sozi-
alpartnern sicher[zustellen], dass 
der Mindestlohn mit den Zielen der 
Förderung von Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit in den einzel-
nen Wirtschaftszweigen im Einklang 
steht“14. Vor dem Hintergrund der 
im Jänner 2016 beschlossenen Er-
höhung des Mindestlohns von 505 
auf 530 Euro pro Monat und des 
seitens der Regierung verkündeten 
Plans, ihn bis 2019 schrittweise auf 
600 Euro monatlich anzuheben,15 ist 
klar, dass die Kommission mit ihrer 
kryptischen Formulierung nicht eine 
stärkere Steigerung meint. Während 
die Kommission zwar zugesteht, 
dass die weitere Erhöhung des Min-
destlohns einen Beitrag zur Redukti-
on der Armut unter Erwerbstätigen 
leisten könnte, warnt die Behörde 
vor induzierter steigender Arbeits-
losigkeit und einem „allgemeine[n] 
Aufwärtsdruck auf die Löhne und 
Gehälter“, der die Aussichten für 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung gefährden würde16 – obwohl 
die internationale wissenschaftliche 
Literatur zu Mindestlöhnen zu an-
deren Ergebnissen kommt.17 Beson-
ders zynisch erscheint die lapidare 
Vermutung der Kommission, 
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»

» Nachdem der  
SWP asymmetrisch  

konstruiert ist, haben 
Kommission und Rat 

keine Möglichkeit, die 
deutsche Regierung  

zur Kooperation  
im Sinne einer  

koordinierten europäi-
schen Wirtschaftspolitik 

zu motivieren.


