
unter der speziellen ökonomischen Überwachung durch die Troika ste-
hen. Diese fördert die Entwicklung eines neuen Staatsinterventionismus,
der in allen Ländern die gleichen Maßnahmen umfasste: Lohnkürzungen
und -stopps im öffentlichen Dienst, eine restriktive Mindestlohnpolitik und
den grundsätzlichen Umbau des Tarifverhandlungssystems in Verbin-
dung mit einer radikalen Dezentralisierung und dem Aushöhlen von Flä-
chentarifvertragssystemen. In diesem Abschnitt werden die Auswirkun-
gen des neuen europäischen Interventionismus im Detail analysiert. Da
die Auswirkungen im Bereich der Löhne im öffentlichen Dienst und der De-
zentralisierung des Tarifvertragssystems in den „Troika- und IWF-
Ländern“ besonders weitreichend waren, liegt das Hauptaugenmerk der
entsprechenden Abschnitte auf diesen acht Ländern. In den Teilen zur
Entwicklung der Mindest- und Reallöhne wird der Fokus auf Gesamteuro-
pa erweitert, um die Auswirkungen des europäischen Interventionismus
auf die generelle Lohnentwicklung in Europa zu illustrieren.

4.1 Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentlichen Dienst

Neben dem massiven Abbau von Arbeitsplätzen waren Lohnkürzungen
und Lohnstopps eines der bevorzugten Mittel der direkten politischen In-
tervention, das nationale Regierungen zur Senkung der öffentlichen Aus-
gaben nutzten, um dadurch die Staatsfinanzen zu konsolidieren und die
Anleihemärkte zu beruhigen.20 Löhne im öffentlichen Dienst boten sich für
eine direkte politische Intervention an, da die Gehälter von öffentlich Be-
diensteten in vielen europäischen Ländern nicht durch Tarifverträge, son-
dern per Gesetz geregelt werden. Dies wiederum ermöglichte es den Re-
gierungen, Lohnkürzungen und Lohnstopps unilateral durchzusetzen.
Zusätzlich legitimiert wurde die direkte Intervention in die Gehälter des öf-
fentlichen Dienstes durch den Euro-Plus-Pakt, der die Lohnführerschaft
des öffentlichen Dienstes in vielen Ländern betont und die EU-Mitglieds-
staaten explizit dazu auffordert, sicherzustellen, „dass die Tarifabschlüsse
im öffentlichen Sektor den auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
gerichteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich sind“.21

Jüngste vergleichende Analysen der Auswirkungen der Krise auf die
Lohn- und Tarifpolitik im öffentlichen Dienst verdeutlichen folgende zen-
trale Entwicklungen.22 Im Hinblick auf die Lohnentwicklung belegen die
Studien den engen Zusammenhang zwischen politischem Interventionis-
mus und dem Ausmaß der Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentli-
chen Dienst. So wurden die weitreichendsten Maßnahmen in den Ländern
durchgeführt, die finanzielle Hilfe von der Troika oder dem IWF und der EU
erhielten. Die Studien zeigen aber auch, dass nicht nur die Troika- und
IWF-Länder von Lohnkürzungen und -stopps betroffen waren. Zwischen
2008 und 2012 wurde in mindestens 18 der 27 EU-Mitgliedsstaaten eine
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