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ArbeitnehmerInnenrechte in der Slowakei

Neues Arbeitsgesetzbuch verletzt 
Grundrechte n Das slowakische 
Parlament hat ungeachtet von Pro-
testen seitens der slowakischen Ge-
werkschaften das Neue Arbeitsrecht 
am 13. Juli 2011 verabschiedet. KOZ 
RS, der wichtigste slowakische Ge-
werkschaftsbund1, hat die Interna-
tionale Arbeitsorganisation (IAO) in 
Genf und den EGB ersucht zu prüfen, 
ob die Gesetzesnovelle IAO-Überein-
kommen verletzt. Dabei beschreibt 
er die tiefgreifenden Einschnitte in 
die Arbeits- und Sozialrechte der slo-
wakischen ArbeitnehmerInnen, die 
die bürgerliche Vier-Parteien-Koali-
tion unter Ministerpräsidentin Iveta 
Radičová durchsetzen will. Erst 2007 
hat die sozialdemokratische Smer-
Regierung das Arbeitsgesetzbuch no-
velliert und neben Anpassung an das 
EU-Recht auch die Position der Ar-
beitnehmerInnen und Gewerkschaf-
ten gestärkt. Die neue Regierung 
will binnen Jahresfrist vieles davon 
zurücknehmen und darüber hinaus 
den Arbeitsmarkt deregulieren sowie 
den Sozialstaat schwächen. KOZ RS 
kritisiert auch, dass der Gesetzestext 
sich vom Entwurf, der mit den Ge-
werkschaften beraten wurde, subs-
tantiell unterscheidet.

Das Arbeitsgesetzbuch regelt die 
verfassungsrechtlich verankerten 
Arbeits- und Sozialrechte der Arbeit-
nehmerInnen in der Slowakei, er-
gänzt durch internationale Verpflich-
tungen wie die IAO-Übereinkommen. 

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, 
grundsätzliche Prinzipien wie „men-
schenwürdige Arbeit“ (decent work), 
Schutz von Leben und Gesundheit, 
gute Arbeitsbedingungen sowie an-
gemessene und gerechte Entlohnung 
von Arbeit zu regeln. Die KOZ RS hat 
schwere Zweifel, dass die Gesetzes-
änderungen diesen Prinzipien ent-

sprechen und ist der Überzeugung, 
dass die ArbeitnehmerInnenposition 
im Sozialen Dialog unverhältnismä-
ßig und systematisch geschwächt 
wird. Darüber hinaus werden die in-
dividuellen ArbeitnehmerInnenrech-
te gegenüber dem Arbeitgeber maß-
geblich beschnitten.

Einschränkung der betrieblichen 
Gewerkschaftsrechte n Für ge-
werkschaftliche Aktivitäten innerhalb 
eines Betriebes haben die Gewerk-
schaften auf Verlangen des Dienst-
gebers nachzuweisen, dass mindes-
tens 30% der ArbeitnehmerInnen 
des Betriebes gewerkschaftlich orga-
nisiert sind. Auch wenn die Gewerk-
schaften sich in Betrieben frei be-
tätigen können, so erhalten sie nur 
dann das Verhandlungsrecht für alle 
Beschäftigten, wenn eine oder meh-

rere Gewerkschaften einen Organi-
sationsgrad von mindestens 30% im 
Betrieb nachweisen können. Diese 
neue Regelung stellt das Verhand-
lungsmandat in vielen Unternehmen 
– vor allem in der Privatwirtschaft, 
die teilweise einen niedrigen Organi-
sationsgrad hat – in Frage. Darüber 
hinaus ist bislang noch unklar, wie 
diese 30% nachgewiesen werden 
sollen, da es noch keine Durchfüh-
rungsbestimmungen gibt. 
Darüber hinaus regelt die Gesetzes-
novelle, dass in Zukunft nicht nur 
Gewerkschaften sondern auch Be-
triebsräte Vereinbarungen mit dem 
Dienstgeber schließen dürfen. Die 
Betriebsvereinbarungen können Ar-
beitsbedingungen und Entlohnung im 
selben Ausmaß wie Kollektivverträge 
regeln. Hiermit wird der Alleinvertre-
tungsanspruch der Gewerkschaften 
zur Lohnverhandlung ausgehebelt! 
Kollektivverträge wurden in der Slo-
wakei wohl auch bisher zumeist auf 
betrieblicher, nicht auf Branchene-
bene ausverhandelt. Doch schwächt 
diese Bestimmung die Gewerkschaf-
ten ganz massiv, da Betriebsräte 
in vielen Fällen als Konkurrenz zur 
Gewerkschaftsvertretung auftreten. 
Diese Betriebsräte werden nicht sel-
ten mit Unterstützung der Unterneh-
mensleitung in die Welt gesetzt. Die 
Befürchtung liegt nahe, dass sich die-
se Praxis in Hinkunft verbreitet, da 
sie den ArbeitgeberInnen ermöglicht, 
sich loyale und moderate Verhand-
lungspartner zu sichern. 
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Slowakei demontiert Rechte  
von Gewerkschaften  
und ArbeitnehmerInnen
Populistische (Mitte-) Rechtsregierungen zielen darauf ab, die Gewerkschafts bewegung zu 
schwächen und ArbeitnehmerInnenrechte sowie soziale Sicherung abzubauen. Diese natio-
nalen Politiken haben unweigerlich Auswirkungen auf die Arbeits welten im gesamten Binnenmarkt. Der 
Druck auf die Arbeitsbedingungen steigt, insbesondere wenn unmittelbare Nachbarländer tiefgreifende 
Deregulierungen vornehmen. Daher haben wir wachsam die Politik von Slowakei, Ungarn und Tsche-
chien zu beobachten und die Gewerkschaften in ihrem „Abwehrkampf“ zu  unterstützen. Elisabeth Beer

Gesetzesnovelle  
erschwert den Gewerk-

schaften ihre Arbeit 
erheblich.


