
(Frankreich und Slowenien) anmahnten. Von Schweden verlangte die EU
in ihren Empfehlungen 2012 faktisch eine Ausweitung des Niedriglohn-
sektors, indem die geringe Lohnspreizung am unteren Ende der Lohnska-
la kritisiert wurde. Für Deutschland forderte die EU in ihren Empfehlungen
2012 Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Lohnentwicklung mit dem
Produktivitätswachstum Schritt hält, was angesichts der moderaten Lohn-
entwicklung in Deutschland als Appell für ein stärkeres Wachstum der
Löhne interpretiert werden kann. Die Empfehlungen 2013 sind diesbezüg-
lich etwas klarer. Hier fordert die EU für Deutschland Maßnahmen, damit
die Lohnentwicklung zur Stärkung der Inlandsnachfrage beiträgt. Das ein-
zige Land, das 2013 sonst noch eine nachfrageorientierte Lohnempfeh-
lung erhielt, ist Finnland. Nachdem die Empfehlungen 2012 für Finnland
noch eine moderate Lohnentwicklung anmahnten, fordert die EU in ihren
aktuellen Empfehlungen von 2013 mit Verweis auf das derzeitige schwa-
che Wachstum eine Angleichung der Reallohnveränderung an die Pro-
duktivitätsentwicklung.

Sehr viel detaillierter waren die Empfehlungen hinsichtlich der Reform
der Tarifvertragssysteme. In den Fällen von Belgien, Italien und Spanien
verlangte die EU eine Dezentralisierung des Tarifverhandlungssystems
durch erweiterte Möglichkeiten für die Unternehmen, von Flächentarifver-
trägen abzuweichen. Schließlich wurden Belgien, Luxemburg, Malta und
Zypern wiederholt für ihr nationales System der automatischen Lohninde-
xierung kritisiert. In diesen Fällen forderte die EU wenn nicht gar die Ab-
schaffung, so doch zumindest eine grundsätzliche Reform, um die Inde-
xierung aufzulockern und weniger verbindlich zu machen.

Die zweite, verbindlichere Methode der politischen Intervention wurde
bisher in sieben Staaten angewendet, die einem internationalen Rettungs-
programm unterlagen (Griechenland, Irland, Lettland, Portugal, Rumä-
nien, Ungarn und Zypern). In allen sieben Fällen waren sowohl die Lohn-
entwicklung als auch die Struktur der Tarifverhandlungssysteme von den
EU-Interventionen betroffen. Darüber hinaus bezog sich die Troika im
Falle von Spanien explizit auf die länderspezifischen Empfehlungen, die
im Rahmen des Europäischen Semesters formuliert wurden.

Inhaltlich verlangte die Troika insbesondere im öffentlichen Dienst er-
hebliche Lohnkürzungen mit anschließenden Lohnstopps zur Reduzie-
rung des Haushaltsdefizits. Darüber hinaus forderte die Troika in Grie-
chenland und Irland eine Kürzung bzw. in den Fällen von Lettland, Portu-
gal und Rumänien ein Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohns. Diese
Maßnahmen dienten auch dazu, einen mäßigenden Einfluss auf die Lohn-
entwicklung im Privatsektor auszuüben. In Griechenland verlangte die
Troika sogar ein Einfrieren der Senioritätsprämie in privaten Tarifverträ-
gen. Hinsichtlich prozeduraler Änderungen drängte die Troika in Grie-
chenland, Portugal und Rumänien (sowie in Spanien) auf grundlegende
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