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Die Analyse der sozialen Ausrichtung der EU ist darüber hinaus eng mit der lohnpolitischen 

Orientierung und der Lohnentwicklung in der Europäischen Union verbunden. Torsten Müller 

und Thorsten Schulten zeigen in ihrem Beitrag, dass das EU-Krisenmanagement ab 2010 ei-

nen „lohnpolitischen Interventionismus“ hervorgebracht hat, innerhalb dessen europäische 

Institutionen Einfluss auf die Lohnpolitik nehmen. Entsprechende Vorgaben in mit der „Troika“ 

vereinbarten „Memoranda of Understanding“ ebenso wie länderspezifische Empfehlungen 

waren zumeist auf Lohnzurückhaltung und die Dezentralisierung von Kollektivvertragssyste-

men fokussiert. Diese Formen der lohnpolitischen Einflussnahme hatten weitreichende Fol-

gen: Insbesondere in den südeuropäischen Ländern kam es zu einem deutlichen Rückgang 

von Flächenkollektivverträgen und ihrer Bindungswirkung und einem Rückgang der Reallöh-

ne, wie Müller und Schulten zeigen. Zuletzt seien jedoch Anzeichen eines neuen lohnpoliti-

schen Diskurses – etwa in der europäischen Säule sozialer Rechte – zu erkennen, innerhalb 

dessen von der primären Sichtweise auf Löhne als Kostenfaktor vorsichtig abgewichen wer-

de. Müller und Schulten erörtern schließlich, welche Ansatzpunkte Gewerkschaften aufgreifen 

können, um eine lohnpolitische Neuausrichtung voranzubringen, und sprechen sich für eine 

expansivere und solidarische Lohnpolitik in Europa aus. Als konkrete Projekte für transnatio-

nale gewerkschaftliche Zusammenarbeit schlagen sie eine europäische Mindestlohnpolitik 

und die Stärkung nationaler Kollektivvertragssysteme vor. 

Von entscheidender Bedeutung für die soziale Lage in Europa ist zudem die Bekämpfung 

prekärer Beschäftigung. Der Beitrag von Martin Risak befasst sich in diesem Zusammenhang 

mit den arbeitsrechtlichen Strategien auf EU-Ebene, um die negativen Folgen atypischer Be-

schäftigung einzudämmen. Der Beitrag gibt eingangs einen Überblick über die Hintergründe 

der in den vergangenen Jahrzehnten gestiegenen Bedeutung der unterschiedlichen Formen 

atypischer Beschäftigung einschließlich sogenannter „neuer Beschäftigungsformen“ und er-

örtert den Zusammenhang zwischen atypischer und prekärer Beschäftigung. Die Analyse der 

unterschiedlichen Verbreitung und Dynamik atypischer Beschäftigung in der EU zeigt ein viel-

fältiges Bild, in dem jedoch ein beträchtlicher Stellenwert atypischer Beschäftigungsformen in 

den meisten EU-Mitgliedstaaten zu erkennen ist. Der Autor legt dar, dass das Thema atypi-

scher Beschäftigung bereits Gegenstand früherer Initiativen auf EU-Ebene gewesen ist und 

aktuell mit dem Richtlinienvorschlag über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen 

(vgl. Europäische Kommission 2017) auf die EU-Agenda gesetzt wurde. Der Beitrag setzt sich 

in der Folge mit diesem Vorschlag auseinander und zeigt innerhalb der Bereiche der Teilzeit- 

und der befristeten Beschäftigung sowie der Plattformarbeit und der „neuen Selbstständigen“ 

konkrete Felder auf, in denen im Rahmen des EU-Rechts Handlungsbedarf besteht, um die 

negativen Auswirkungen atypischer Beschäftigung einzudämmen. 

Der Beitrag von David Rautner, Petra Völkerer und Silvia Hofbauer widmet sich einem weiteren 

Problemfeld, dessen Bewältigung für eine soziale Neuausrichtung der EU wie auch für die 

konkreten Zukunftsperspektiven junger Menschen in der EU von entscheidender Bedeutung 

ist: der in vielen Mitgliedstaaten nach wie vor besorgniserregend hohen Jugendarbeitslosig-

keit. So stieg nach der Krise die bereits zuvor hohe Jugendarbeitslosigkeit deutlich an – eben-

so wie die Anzahl der Jugendlichen ohne Arbeitsplatz oder schulische bzw. berufliche Ausbil-

dung. Der Beitrag legt dar, welche Maßnahmen auf EU-Ebene gesetzt wurden, um die Ju-

gendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, und untersucht die Probleme, die bei der Umsetzung der 

Jugendgarantie – der von den Mitgliedstaaten umzusetzenden Garantie eines qualitativ hoch-

wertigen Arbeitsplatzes, einer Aus- bzw. Fortbildung oder eines Praktikums für alle Menschen 

unter 25 Jahren – aufgetreten sind. Die AutorInnen identifizieren eine unzureichende Finanzie-

rung, eine mangelnde soziale Treffsicherheit, einen verzögerten Start der Programme zur EU-


