
der Lohnpolitik eine unangemessene Rolle zuschreibt. Im Falle wirt-
schaftlicher Divergenz innerhalb der Eurozone wird der gesamte An-
passungsdruck auf die Löhne abgewälzt. Mit der Einführung des Euros
und der Europäischen Zentralbank fielen nämlich die Ausgleichsmög-
lichkeiten durch Anpassung via Wechselkurs und Zinsniveau auf natio-
naler Ebene weg; durch die Beschränkung des budgetären Spielraums
sind zudem der nationalen Fiskalpolitik die Hände gebunden. Somit
müssen unterschiedliche Preisentwicklungen zwischen den Ländern
über die Löhne angepasst werden. Zudem führen das Binnenmarktpro-
jekt, die Deregulierung der Finanzmärkte, die Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen, die Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeits-
märkte sowie die aktiv politisch angestrebte Entmachtung der Gewerk-
schaften und deren indirekte Schwächung durch den ausschließlichen
Fokus der Geldpolitik auf Preisstabilität zu einer Lohnflexibilität nach
unten. In der orthodoxen neoklassischen ökonomischen Analyse wird
dabei unterstellt, dass die seit den 1970er-Jahren gestiegene Arbeitslo-
sigkeit und das schwache Wirtschaftswachstum auf zu hohe Löhne zu-
rückzuführen seien. Entsprechend wird auf dieser Basis als wirtschafts-
politische Implikation die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und implizit
die Entmachtung von Gewerkschaften abgeleitet.

Das Ergebnis des neoliberalen Wirtschaftskurses in der Eurozone wi-
derspricht jedoch den Erwartungen und Versprechen, die mit diesen
ökonomischen Analysen in Aussicht gestellt wurden. Dadurch ver-
schob sich die Verteilung der Einkommen zugunsten der Kapitalein-
kommen, und die Arbeitseinkommen sanken relativ (und für manche
Einkommensgruppen auch real). Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote
langfristig gestiegen, und das wirtschaftliche Wachstum schwächte
sich ab.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise wurde die wirtschaftspolitische
Steuerungsarchitektur der Eurozone schließlich weiter nach dem Mus-
ter neoliberaler Vorstellungen verändert. In dem im Jahr 2011 verab-
schiedeten Euro-Plus-Pakt kam die zentrale Rolle der Lohnpolitik als
Instrument der Anpassung und der Stärkung der preislichen Wettbe-
werbsfähigkeit explizit zum Ausdruck. Obwohl der Einbruch der Bin-
nennachfrage aufgrund der Finanzkrise zeigte, dass mit der Flexibili-
sierung der Löhne ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung der effektiven
Nachfrage und somit von Wachstum und Beschäftigung zerstört wurde,
kam es im Zuge des europäischen Semesters zu weiteren tiefgreifen-
den Eingriffen in die tarifpolitische Gestaltung entgegen EU-Recht und
im Widerspruch zu ILO-Konventionen. Das traf vor allem Länder der
Peripherie, die von der Krise am stärksten betroffen waren. In Grie-
chenland wurde die neoliberale Krisenpolitik mit einer in Europa einzig-
artigen Radikalität erzwungen. 2012 wurden die Mindestlöhne auf
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