
die EZB verkündete, dass sie unbegrenzt Staatsanleihen aufkauft, wenn
sich das betroffene Land zur Durchführung von politischen Reformen be-
reit erklärt.

Nach dem im November 2012 von der Europäischen Kommission vorge-
legten „Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungs-
union“10 sowie nach den Vorstellungen der deutschen Bundeskanzlerin
Angela Merkel (2013) bestünde der nächste Schritt in der Entwicklung der
europäischen Economic Governance im Abschluss sog. „Pakte für Wett-
bewerbsfähigkeit“ zwischen der Europäischen Kommission und den EU-
Mitgliedsstaaten, in denen sich letztere zur Durchführung „struktureller
Reformen“ verpflichten, die auch die Bereiche der Lohnpolitik und Tarif-
verhandlungen mit einschließen. Der Logik der bisherigen Memorandums
of Understanding folgend, wurde ein solches System von Wettbewerbsfä-
higkeitspakte zutreffend als „Troika für alle“11 bezeichnet, das die derzeiti-
ge Praxis in den „Rettungsschirmländern“ auf die ganze EU ausweiten
würde.

3. Europäische Interventionen in nationale Lohnpolitiken

Zur Legitimierung der europäischen Intervention in nationale Lohnpoliti-
ken werden drei Hauptargumente angeführt. Zwei beziehen sich stärker
auf die Makroebene und spiegeln die dominante Wahrnehmung der der-
zeitigen Krise in der EU als Schulden- und Wettbewerbskrise wider. Aus-
gangspunkt des neuen europäischen Interventionismus ist die Annahme,
dass nur eine strikte Austeritätspolitik zur Überwindung der Schuldenkrise
führt. Diese Vorstellung wurde zusätzlich untermauert durch die Annahme
des Fiskalpaktes im März 2012, der zu Recht als der Versuch interpretiert
wurde, den Austeritätsansatz unumkehrbar zu machen.12 Die Verfolgung
einer Austeritätspolitik hat unwillkürlich direkte Auswirkungen auf die
Lohnpolitik, da Arbeitskosten im öffentlichen Dienst oft einen beträchtli-
chen Teil des Staatsbudgets ausmachen. Vor diesem Hintergrund ist es
wenig überraschend, dass sämtliche derzeitige Austeritätsprogramme
Forderungen nach Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst um-
fassen.

Der zweite Argumentationsstrang basiert auf der Annahme, dass die
wachsenden ökonomischen Ungleichgewichte zwischen sog. „Über-
schuss-“ und „Defizitländern“ in Europa primär auf der unterschiedlichen
Entwicklung von Löhnen und Lohnstückkosten beruhen, die wiederum zu
diametral entgegengesetzten Entwicklungen der nationalen Wettbe-
werbsfähigkeit führen. Vor der Einführung der EWU hatten Defizitländer
die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeitsprobleme durch eine Abwer-
tung ihrer nationalen Währung zu lösen. Da dies aber in der EWU per defi-
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