
Des Weiteren hatten die weitreichenden Kürzungen im öffentlichen
Dienst in den Krisenländern Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche
Lohnverteilung. So wurde der im öffentlichen Dienst traditionell aufgrund
des höheren Ausbildungsniveaus und Seniorität existierende Lohnbonus
gegenüber dem Privatsektor stark reduziert.

In Rumänien und Ungarn wandelte sich der Lohnbonus des öffentlichen
Dienstes gegenüber dem Privatsektor gar in einen Lohnmalus. Der Ex-
tremfall ist diesbezüglich Rumänien, wo die Durchschnittslöhne im öffentli-
chen Dienst in 2009 noch 45% höher waren als im Privatsektor und sich
dieser Vorteil bis Ende 2010 in einen Nachteil von 15% gegenüber dem
Privatsektor umkehrte.29

4.2 Lohnkürzungen und Lohnstopps bei den nationalen
Mindestlöhnen

Neben den Löhnen im öffentlichen Sektor bilden die nationalen Mindest-
löhne einen weiteren Ansatzpunkt für staatliche Interventionen in die
Lohnpolitik. Dieser ist insofern besonders geeignet, als die Mindestlöhne
nicht nur die Löhne am unteren Rand der Lohnskala bestimmen, sondern
oft auch die allgemeine Lohnentwicklung beeinflussen. Dieser sogenann-
te „Spillover-Effekt“ ist besonders stark in Ländern ausgeprägt, die – wie
z. B. in vielen mittel und osteuropäischen Staaten – nur über ein schwach
entwickeltes Tarifvertragssystem und eine geringe Tarifbindung verfügen.
Gleiches gilt aber auch für Länder wie Frankreich, in denen der Mindest-
lohn ein relativ hohes Niveau hat und von dessen Erhöhung eine Signal-
wirkung für die allgemeine Lohnentwicklung ausgeht. Schließlich eignen
sich nationale Mindestlöhne auch deshalb besonders gut für staatliche In-
terventionen, da sie in den meisten Fällen als gesetzliche Mindestlöhne
durch den Staat festgelegt werden. Die einzigen Ausnahmen in Europa
bilden Belgien und bis vor kurzem auch Griechenland, wo die nationalen
Mindestlöhne im Rahmen nationaler Tarifverträge für die gesamte Privat-
wirtschaft bestimmt werden.30

Angesicht der Bedeutung von Mindestlöhnen für die allgemeine Lohn-
entwicklung spielen sie auch im Rahmen des neuen Interventionismus auf
EU-Ebene eine wichtige Rolle.31 So sah sich im Februar 2011 Irland als
erstes europäisches Land unter dem Druck der Troika zu einer massiven
Kürzung seines nationalen Mindestlohns um einen Euro von 8,65 auf 7,65
Euro pro Stunde gezwungen, was einem nominalen Rückgang von fast
12% entsprach. Zwar wurde nach einem Regierungswechsel in Irland zum
Juli 2011 die Kürzung wieder zurückgenommen und die alte Mindestlohn-
rate von 8,65 Euro wiederhergestellt. Gegenüber der Troika musste sich
die neue Regierung jedoch verpflichten, als „Gegenleistung“ die Sozial-
versicherungsbeiträge für die Unternehmen zu senken.32 Bereits 2012 hat
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