
• Förderung von Maßnahmen, „die zu einer generellen Reduzierung der
Lohnsetzungsmacht von Gewerkschaften führen“.16

In Anbetracht der internationalen Forschung zur makroökonomischen
Leistungsfähigkeit verschiedener Tarifverhandlungssysteme,17 gesteht
die DG ECFIN in einem anderen Papier zu Recht ein, dass es keine über-
zeugenden Beweise für die Überlegenheit eines spezifischen Lohnfin-
dungsmodells gibt.18 Dessen ungeachtet nimmt die DG ECFIN in ihren
politischen Empfehlungen jedoch immer ein dezentralisiertes, unterneh-
mensbezogenes Verhandlungssystem zum zentralen Maßstab, da ein
solches System aus Sicht der DG ECFIN für die Unternehmen bessere
Möglichkeiten bietet, flexibel auf veränderte ökonomische Rahmenbedin-
gungen zu reagieren. Diese Sichtweise liegt auch dem Euro-Plus-Pakt zu-
grunde, der etwas umständlich formuliert die Mitgliedsstaaten zur „Über-
prüfung der Lohnbildungsverfahren und erforderlichenfalls des Grads der
Zentralisierung im Verhandlungsprozess“ auffordert.19

Ein Blick in die Praxis der neuen europäischen Economic Governance
zeigt, dass in den letzten Jahren 18 von 27 EU-Mitgliedsstaaten mit Politik-
empfehlungen und Forderungen im Bereich der Lohn- und Tarifpolitik kon-
frontiert wurden (siehe Tabelle 1). Auf EU-Ebene werden hierbei im We-
sentlichen zwei Methoden der Intervention genutzt, die sich in ihrem
Verbindlichkeitsgrad unterscheiden. Die erste Methode beruht auf den
länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semes-
ters. Auch wenn diese Empfehlungen derzeit rechtlich nicht verbindlich
sind, so könnten sie in Zukunft in Verbindung mit dem neu eingeführten
Frühwarnsystem, das explizit die Möglichkeit finanzieller Sanktionen vor-
sieht, einen verbindlicheren Charakter annehmen. Die zweite Methode
beruht auf dem Tausch von politischen Reformen und finanzieller Unter-
stützung. Da die lohnpolitischen Maßnahmen in den Vereinbarungen zwi-
schen der Troika bzw. IWF/EU und nationalen Regierungen festgelegt
sind, hat diese zweite Methode der Intervention direktere Auswirkungen
und besitzt daher auch einen höheren Verbindlichkeitsgrad. Da jedoch die
Forderungen nach „strukturellen Reformen“ in der Regel von der Troika
kommen, die deren Umsetzung zur Voraussetzung für finanzielle Leistun-
gen macht, kann mit Recht davon gesprochen werden, dass viele nationa-
le Maßnahmen im Bereich der Lohnpolitik von der Troika „erzwungen“
wurden.

In den meisten Ländern blieben jedoch die bisherigen Versuche der EU,
die nationale Lohnpolitik zu beeinflussen, auf die (rechtlich unverbindli-
chen) länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen
Semesters beschränkt. Bisher nutzte die EU dieses Instrument in zwölf
Mitgliedsstaaten. In vielen Fällen blieben die Empfehlungen zudem ver-
gleichsweise unbestimmt, indem sie z. B. eine moderate Entwicklung der
Löhne (Bulgarien, Finnland, Italien und Slowenien) oder der Mindestlöhne
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