
Druck der Troika um 22,8% reduziert und somit die Kosten der Krise in
die Peripherie und dort auf die untersten Einkommensgruppen abge-
wälzt. Bis heute wurden die Mindestlöhne in Griechenland nicht wieder
erhöht, während die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem hohen Niveau
geblieben ist und die Wirtschaftsleistung noch immer etwa ein Viertel
geringer ist als vor der Krise.

Mit dem Fiskalpakt wurde 2013 ein weiterer deflationärer Impuls ge-
setzt, indem die Einhaltung der restriktiven Fiskalpolitik festgeschrie-
ben und mit Sanktionsmöglichkeiten versehen wurde. Sogar in den
Empfehlungen der Kommission für Österreich steht Arbeitsmarktflexi-
bilisierung an vorderster Stelle. Die Reduktion der Löhne und die fiskal-
politischen Restriktionen drosselten gemeinsam die Nachfrage in Euro-
pa und spielten somit eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit der in
den hoch entwickelten Ländern längsten und schwersten Rezession
seit der Großen Depression.

Vor dem Hintergrund der aktiv politisch forcierten Schwächung der
Gewerkschaften in den EU-Ländern hat der gesetzliche Mindestlohn
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Denn gerade im Kontext niedri-
ger KV-Flächendeckung und geschwächter Gewerkschaften können
Mindestlöhne das Lohnniveau zumindest nach unten begrenzen und
somit (wenn auch in engem Rahmen) die Nachfrage stabilisieren.
Gleichzeitig wird die Lohnpolitik dabei aber auch abhängig vom politi-
schen Prozess und den jeweiligen Regierungen und Kräfteverhältnis-
sen auf nationaler und supranationaler Ebene. Aufgrund der Orientie-
rungsfunktion des Mindestlohns für Lohnverhandlungen und der
Möglichkeit, nationale Mindestlöhne relativ einfach zu reduzieren, be-
steht die Gefahr, dass das Lohnniveau dadurch gesenkt werden kann.
Die Frage nach gesellschaftlicher Macht setzt sich hier also nahtlos
fort. Es wäre gefährlich, würden die Gewerkschaften gesetzliche Min-
destlöhne zum Anlass nehmen, ihre gesamtwirtschaftliche Orientie-
rung aufzugeben und sich auf die besser zu organisierenden Bereiche
zu konzentrieren. Denn dort, wo es gesetzliche Mindestlöhne gibt, lässt
sich die Notwendigkeit von Gewerkschaften leichter in Frage stellen. Im
Kontext der politischen Machtgefüge und der umgesetzten wirtschafts-
politischen Maßnahmen bleibt also durchaus Skepsis gegenüber ge-
setzlichen Mindestlöhnen angebracht.

Für die europäische Gewerkschaftsbewegung bietet die zunehmen-
de Bedeutung von Mindestlöhnen dennoch eine Chance, die Lohnpoli-
tik wieder stärker an sich zu binden und eine europäische Koordinie-
rung der Lohnpolitik zu forcieren. So nutzt auch der Europäische
Gewerkschaftsbund den aktuellen Trend und setzt sich neben einer hö-
heren Tarifbindung unter anderem auch für einen gesetzlichen Min-
destlohn in der Höhe von 60% des jeweiligen Medianeinkommens ein,
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