
Gehaltsreform im öffentlichen Dienst durchgeführt. Die Tatsache, dass
Lohnkürzungen und/oder Lohnstopps auch in den Ländern durchgesetzt
wurden, die entweder vergleichsweise gering verschuldet sind (wie z. B.
die Tschechische Republik) oder die von der Krise im Vergleich zu ande-
ren Ländern weitgehend verschont wurden (wie z. B. Polen), legt den
Schluss nahe, dass in einigen Ländern die Krise lediglich als Vorwand für
die Durchsetzung einer Austeritätspolitik benutzt wurde.23 Hinsichtlich
Verfahrensfragen zeigen die Studien eine klare Tendenz zum Unilateralis-
mus in der Lohnfestsetzung;24 d. h. in der Mehrzahl der Länder wurden die
Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst ohne Beteiligung der
Gewerkschaften unilateral durch den Staat durchgesetzt. Selbst in Län-
dern mit einer Tradition von freien Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst wie z. B. Irland, Portugal, Spanien, Italien und Großbritannien
haben öffentliche Arbeitgeber die etablierten tarifpolitischen Verfahren
umgangen und Lohnkürzungen und -stopps unilateral eingeführt.25 Darü-
ber hinaus wurden die Lohnanpassungen in zwei oder drei aufeinanderfol-
genden Runden durchgeführt. Sie waren daher in der Regel keine einmali-
ge Notmaßnahme, sondern vielmehr Teil einer langfristigen Strategie,
Druck auf die Löhne im öffentlichen Dienst auszuüben.

Die Übersicht über lohnpolitische Maßnahmen in den Troika- und IWF-
Ländern in Tabelle 2 verdeutlicht, dass die massivsten Eingriffe in Rumä-
nien, Lettland und Griechenland stattfanden mit Lohnkürzungen von 30%
und mehr. In Rumänien wurden 2010 die Gehälter der öffentlich Bedien-
steten um 25% gekürzt. Da jedoch die Regierung zusätzlich die Mehrwert-
steuer von 19 auf 24% anhob und zudem Zusatzleistungen wie z. B. Ess-
ensgeld oder Mietzuschüsse kürzte, betrug die effektive Lohnkürzung fast
50%.26 In Griechenland wurden die Nominallöhne zwischen 2009 und
2010 um durchschnittlich 14% gekürzt. Zusammen mit der 17%igen Kür-
zung zwischen 2011 und 2013 betrug die Lohnkürzung insgesamt ca.
30%. Im Gegenzug für einen Kredit über 7,5 Mrd. Euro vom IWF und der
EU wurden in Lettland die Löhne im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2009
um 15% gekürzt. Besonders stark betroffen von den Kürzungen der öffent-
lichen Ausgaben waren die Lehrer, deren Gehälter sich seit September
2009 um fast ein Drittel reduzierten.27 Diese Maßnahmen waren beson-
ders schmerzhaft, weil auf die dramatischen Kürzungen ein Lohnstopp
von 2010 bis 2012 folgte. Die Lohnkürzungen in den anderen Krisenlän-
dern bewegen sich zwischen 5 und 15%, wobei die Gehälter in der Regel
nach den Kürzungen auf dem geringeren Niveau eingefroren wurden.

Bei einer Beurteilung der Kürzung des verfügbaren Einkommens der öf-
fentlich Bediensteten muss immer berücksichtigt werden, dass diese Zah-
len nur die Kürzungen der Nominallöhne widergeben. Häufig wurden je-
doch darüber hinaus auch noch Zusatzleistungen gekürzt. Diese Kürzun-
gen betrafen das 13. oder 14. Monatsgehalt, Rentenansprüche (in Grie-
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