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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 Extremfall ist diesbezüglich Rumänien, wo die Durchschnittslöhne im öffentlichen 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 Mindestlöhne 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 sogenannte „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 Mindestlohn ein relativ hohes Niveau hat und von dessen Erhöhung eine Signalwirkung für die allgemeine Lohnentwicklung ausgeht. Schließlich eignen
sich nationale Mindestlöhne auch deshalb besonders gut für staatliche Interventionen, 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 Privatwirtschaft bestimmt werden.30
Angesicht der Bedeutung von Mindestlöhnen für die allgemeine Lohnentwicklung 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 Mindestlohnrate von 8,65 Euro wiederhergestellt. Gegenüber der Troika musste sich
die neue Regierung jedoch verpflichten, als „Gegenleistung“ die Sozialversicherungsbeiträge für die Unternehmen zu senken.32 Bereits 2012 hat
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jedoch der IWF erneut die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Kürzung des
irischen Mindestlohns „in Betracht gezogen werden soll“.33
In anderen Ländern wie Lettland, Portugal oder Rumänien sowie in
etwas informeller Weise auch in Spanien hat die Troika erfolgreich dafür
Druck gemacht, die bestehenden Mindestlöhne einzufrieren. Im Rahmen
des „Memorandum of Understanding“ musste sich z. B. Portugal für die
nächsten Jahre verpflichten, seinen Mindestlohn solange nicht anzuheben, bis die Troika ihre Zustimmung für eine Erhöhung gegeben hat. Der
radikalste Einschnitt fand schließlich in Griechenland statt, wo die Troika
eine massive Kürzung des Mindestlohns einforderte. Im Februar 2012 hat
das griechische Parlament schließlich eine Reduzierung des Mindestlohns um 22% (bei den jungen Arbeitnehmer unter 25 Jahren sogar um
32%) beschlossen. Dieser Beschluss war umso problematischer, als der
Mindestlohn in Griechenland bis dato im Rahmen eines nationalen Tarifvertrages vereinbart wurde. Erfolglos hatten sich denn auch Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gemeinsam gegen einen staatlichen Eingriff in ihre Tarifvereinbarung gewehrt. Nachdem schließlich auch die ILO
(2012a) die Mindestlohnkürzung als Eingriff in die Tarifautonomie und Verstoß gegen grundlegende ILO-Konventionen kritisierte, hat die Troika die
griechische Regierung aufgefordert, den Mindestlohn zukünftig per Gesetz festzulegen,34 was diese umgehend umsetzte, sodass ab 2013 in
Griechenland der Staat den Mindestlohn bestimmt.
Abbildung 1: Entwicklung der realen Mindestlöhne 2010-2012 (in %)*

* Entwicklung der realen Mindestlöhne deflationiert um die Verbraucherpreise.
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2013.
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Der politische Druck auf die Mindestlöhne hat in den letzten drei Jahren
(2010-2012) insgesamt dazu geführt, dass der reale – um die Entwicklung
der Verbraucherpreise bereinigte – Wert des Mindestlohns in 10 von 20
EU-Staaten zurückgegangen ist (Abbildung 1). Der Rückgang war in denjenigen Ländern besonders ausgeprägt, die unter der Überwachung der
Troika stehen (Griechenland, Portugal, Spanien und Irland). Deutliche
Rückgänge gab es außerdem in der Tschechischen Republik und Großbritannien. Lediglich in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern gab
es einen relativ starken Anstieg der gesetzlichen Mindestlöhne. Hierzu gehörte u. a. Ungarn, wo die ungewöhnliche Erhöhung des Mindestlohns jedoch primär die Funktion hatte, die erheblichen Steuererhöhungen für
Niedriglohnempfänger, die mit der Einführung eines „Flat-Tax-Systems“
einhergingen, zu kompensieren.35
Eine strukturelle Erhöhung, die den Mindestlohn aus dem Armutsbereich herausholen wollte, gab es 2010 auch in Slowenien. Mittlerweile ist
der relativ hohe slowenische Mindestlohn stark in die Kritik der DG ECFIN
geraten.36 Ähnliches gilt auch für das am Medianlohn gemessen relativ
hohe Mindestlohnniveau in Frankreich. In beiden Ländern sieht DG ECFIN
in der Entwicklung des Mindestlohns eine starke Beeinträchtigung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Im Rahmen des Europäischen Semesters 2013 wird deshalb sowohl bei Frankreich als auch bei Slowenien ein
besonderer Schwerpunkt auf eine „moderate“ Entwicklung des Mindestlohns gelegt.

4.3 Dezentralisierung und Aushöhlung von Flächentarifverträgen
Neben direkten Interventionen in die Lohnentwicklung durch Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentlichen Sektor und bei den nationalen
Mindestlöhnen finden in vielen europäischen Ländern auch sehr grundlegende Veränderungen in den Lohnfindungsinstitutionen und Tarifvertragssystemen statt.37 Obwohl die aktuelle Krise fast überall in Europa den
Trend zu einer Dezentralisierung der Tarifverhandlungen verstärkt hat, so
lassen sich die weitreichendsten Veränderungen in denjenigen Ländern
beobachten, die direkt den Interventionen der Troika ausgesetzt waren.
Als „Gegenleistung“ für finanzielle Hilfen hat die Troika in allen Ländern
weitreichende „strukturelle Reformen“ eingefordert, zu der auch überall
ein mehr oder weniger weitreichender Umbau der Tarifvertragssysteme
gehörte. Unabhängig von den nationalen Besonderheiten und spezifischen Traditionen der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen verfolgt die Troika dabei überall die gleiche Strategie einer radikalen Dezentralisierung der Tarifpolitik.
Mittlerweile haben alle Länder, die sich unter dem direkten oder indirekten Einfluss der Troika befinden, mehr oder weniger weitreichende Verän305

