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haben: Die gewerkschaftlichen Organi
sationsstrukturen sind vorrangig auf die 
Unternehmens bzw. Betriebsebene kon
zentriert. Demgegenüber sind die orga
nisatorischen Kapazitäten auf der Bran
chenebene unterentwickelt. Nur in eini
gen Gewerkschaftsverbänden ist eine Re
gionalstruktur ansatzweise vorhanden, 
bei den meisten fehlt sie. Diese organisa
torische Ausrichtung ist v. a. darauf zu
rückzuführen, dass die Gewerkschaften 
in Reaktion auf die Überzentralisierung 
der kommunistischen Periode die finan
ziellen Ressourcen dezentralisierten. Ein 
hoher Anteil der Mitgliedsbeiträge fließt 
somit den gewerkschaftlichen Betriebs
organisationen zu, die autonom darüber 
verfügen. Dieses System hat den gravie
renden Nachteil, dass es sehr schwierig 
ist, Ressourcen in Wirtschaftsbereiche mit 
steigender Beschäftigung, aber schwacher 
Gewerkschaftspräsenz zu transferieren. 
Dies ist einer der Gründe, weshalb die 
Gewerkschaften in vielen Dienstleis
tungsbranchen (z. B. Handel, Gastge
werbe) mit überwiegend neu gegründe
ten, privaten Firmen wenig vertreten 
sind.

Wenig Branchen-KV

Die für die Lohnentwicklung wichtigste 
Ebene der Kollektivvertragsverhand
lungen ist jene der Unternehmen bzw. 
Betriebe. 2007 schlossen die der ČMKOS 
angeschlossenen Gewerkschaften rund 
3.200 Firmenkollektivverträge ab, welche 
etwa 26 Prozent aller Beschäftigten Tsche
chiens erfassten. Rund 95 Prozent dieser 
Kollektivverträge enthielten Lohnbe
stimmungen, meist in der Form eines 
Anstiegs des Durchschnittslohns. Die ge
werkschaftlichen LohnverhandlerInnen 
in den einzelnen Unternehmen berück
sichtigen bei ihren Lohnforderungen 
selbstverständlich die Teuerungsrate, die 
Arbeitsmarktsituation in der jeweiligen 
Branche und die wirtschaftliche Lage der 
betreffenden Firma. Weitere Orientie
rungspunkte für die Lohnverhandle
rInnen sind Kollektivvertragsabschlüsse 
von Großunternehmen derselben Bran
che und die Höhe des nationalen Min
destlohns. Im Bereich der Metallindustrie 
etwa kommt dem Abschluss bei Škoda 
eine Art Vorreiterrolle zu. Der nationale 
Mindestlohn wird von der Regierung 

nach Beratung mit dem »Rat für wirt
schaftliche und soziale Verständigung« 
auf dem Verordnungsweg erlassen.

Branchenkollektivverträge bestehen 
nur in wenigen Bereichen. 2007 wurden 
insgesamt 23 Branchenkollektivverträge 
vereinbart. In Bezug auf die Löhne bilden 
die Branchenkollektivverträge nur Rah
menabkommen, welche die untere Gren
ze des Lohnanstiegs festlegen. Die für die 
effektive Lohnentwicklung maßgeb
lichen Bestimmungen werden auf Unter
nehmensebene verhandelt. Die wich
tigsten Inhalte von Branchenkollektiv
verträgen sind Arbeitszeit und Urlaubs
regelungen. 

Erwartungsgemäß zog der starke 
Rückgang des gewerkschaftlichen Orga
nisationsgrads ein Absinken der Zahl der 
Firmenkollektivverträge und damit auch 
ein Fallen des Deckungsgrads der Kollek
tivverträge nach sich. Im Bereich der 
ČMKOS verringerte sich der Deckungs
grad der Firmenkollektivverträge von 37 
Prozent im Jahre 1994 auf 26 Prozent im 
Jahre 2006. Infolgedessen steigt in man
chen Wirtschaftsbereichen das Risiko ei
ner Spaltung in einen gewerkschaftlich 
organisierten Sektor mit kollektivvertrag
lich geregelten Löhnen und einen unor
ganisierten Sektor mit niedrigeren Löh
nen. In einer derartigen Lage hätten Un
ternehmen im organisierten Sektor einen 
Anreiz, auf einen Antigewerkschaftskurs 
umzuschwenken. Im ungünstigsten Fall 
drohte die Gefahr einer Abwärtsspirale: 
Sinkender Organisationsgrad bedeutet 
unter den Bedingungen von Firmenkol
lektivverträgen fallenden Deckungsgrad, 
was wiederum die Gewerkschaften 
schwächt usw. 

In einer solchen Situation gilt es, die 
Anstrengungen darauf zu konzentrieren, 
Mitglieder zu gewinnen und den kollek
tivvertraglichen Deckungsgrad zu erhöhen 
(durch Abschluss neuer Unternehmens
kollektivverträge, die Aufnahme relevanter 
Lohnklauseln in Branchenkollektivverträ
gen). Allerdings sind die wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen da
für derzeit alles andere als günstig. 

Krise als Chance

In den vorigen, wirtschaftlich vorteilhaften 
Jahren hatten sich die Gewerkschaften in 
den Betrieben v. a. mit willkürlichen Ent
scheidungen der Betriebsleitung, mit au
toritären Kleinunternehmern und mit Ver
letzungen des Arbeitsrechts auseinander
zusetzen. Nun kommen die Probleme 
durch die wirtschaftliche Rezession (Kurz
arbeit, Entlassungen, höhere Arbeitslosig
keit, verstärkter Lohndruck etc.) hinzu, 
und Konflikte mit der nicht gerade ge
werkschaftsfreundlichen Koalitionsregie
rung Topolánek. Doch Krisen bieten den 
Gewerkschaften auch Chancen, sich als 
effektive VertreterInnen der Arbeitnehmer
schaft zu bewähren. Die Früchte dieser 
Anstrengungen könnten dann im nächsten 
Aufschwung geerntet werden.
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Im ungünstigsten Fall drohte die Gefahr  
einer Abwärtsspirale: Sinkender Organisationsgrad 
bedeutet unter den Bedingungen von  
Firmenkollektivverträgen fallenden Deckungsgrad,
was wiederum die Gewerkschaften schwächt usw.


