
1990er-Jahre immer wieder die Notwendigkeit einer europaweiten Koordi-
nierung der Tarifpolitik betont, um eine nach unten gerichtete Lohnkonkur-
renz zu vermeiden.3

Wenngleich diese frühen europäischen Initiativen im Bereich der Lohn-
politik den politischen und ökonomischen Diskurs auf europäischer Ebene
beeinflussten, so führten sie doch nie zu rechtlich verbindlichen Regelun-
gen. Wenn überhaupt, so war ihr Einfluss auf die tatsächliche tarifpoliti-
sche Praxis sehr begrenzt, da diese fast ausnahmslos in der Verantwor-
tung nationaler tarifpolitischer Institutionen verblieb. Diese Situation
änderte sich jedoch grundlegend mit der Einführung des neuen Systems
der europäischen Economic Governance. Dieses umfasst eine Reihe
neuer politischer Regeln und Verfahren, die in Reaktion auf die ökonomi-
sche Krise seit 2008 eingeführt wurden und die auf eine verbindlichere
europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik abzielen.4

Ausgangspunkt der Entstehung des neuen Systems der europäischen
Economic Governance war die im Jahr 2010 erfolgte Verabschiedung der
„Europa 2020“-Strategie, die insbesondere die Einführung des sog. „Euro-
päischen Semesters“ als einem jährlichen Zyklus der europäischen Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitik beinhaltete. Am Ende eines Semester-
Zyklus verabschiedet der Europäische Rat auf der Grundlage einer detail-
lierten ökonomischen Analyse – dem sog. Jahreswachstumsbericht – poli-
tische Empfehlungen für die EU-Mitgliedsländer. Diese Empfehlungen
müssen ihrerseits in sog. „Nationale Reformprogramme“ umgesetzt wer-
den, deren Wirksamkeit wiederum von der Europäischen Kommission
überprüft wird.

Dieser jährliche Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung wurde
2011 mit der Verabschiedung von fünf Verordnungen und einer Richtlinie
– dem sog. „Six-Pack“ – weiter ausgebaut. Der Six-Pack enthält zwei we-
sentliche Neuerungen zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koor-
dinierung. Zum einen führt er ein neues System zur intensiveren haus-
haltspolitischen und makroökonomischen Überwachung ein. Dieses
System beruht auf einem Warnmechanismus für die frühzeitige Erken-
nung von makroökonomischen Ungleichgewichten, in dessen Kontext die
ökonomische Entwicklung der EU-Staaten anhand von zuvor festgelegten
makroökonomischen Zielmarken (dem sog. „scoreboard“) überprüft wird.
Zum anderen führt der Six-Pack ein automatisches Verfahren für die Ver-
hängung finanzieller Sanktionen für die Länder ein, welche die auf der
Grundlage des Warnmechanismus ausgesprochenen politischen Emp-
fehlungen nicht einhalten. Vor diesem Hintergrund verlieren die europäi-
schen politischen Empfehlungen ihren rein freiwilligen Charakter und er-
langen einen weitaus höheren Grad an Verbindlichkeit.

Innerhalb des neuen Systems der Economic Governance spielt die
Lohnpolitik eine herausragende Rolle. Diese wurde durch die Verabschie-
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