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I
n Kroatien finden die Lohnverhand-
lungen auf dezentraler Ebene statt, die 
Steuerungsfähigkeit der Sozialpartner 
ist schwach und die Beziehungen zwi-

schen Gewerkschaften und Regierung sind 
instabil und von Konflikten geprägt. Wie-
so weicht der kroatische Entwicklungspfad 
der Arbeitsbeziehungen trotz des gemein-
samen jugoslawischen Erbes stark vom be-
nachbarten Slowenien ab?

In der Übergangsphase Anfang der 
1990er-Jahre waren die kroatischen Ge-
werkschaften noch gut organisiert und 
einflussreich, zweifellos ein Erbe des ju-
goslawischen Systems von betrieblicher 
Selbstverwaltung und „gesellschaftlichem 
Eigentum“ an den Betrieben. Domi-
nanter politischer Akteur war die natio-
nalistisch-populistische Partei HDZ, de-
ren Parteiführer Franjo Tudjman von 
1990 bis 1999 erster Präsident Kroatiens 
war und die Politik des Landes halbauto-
ritär lenkte. Sowohl die HDZ als auch 
der Gewerkschaftsdachverband SSSH sa-
hen sich als legitime Vertretung der Ar-
beitnehmerschaft. Ein Konflikt war un-
ausweichlich, zumal die Regierung nicht 
zu Kompromissen geneigt war. 

Die bedeutendsten Konfliktfelder wa-
ren die Privatisierung und die Lohnpoli-
tik. Von der Privatisierung profitierten  
v. a. HDZ-Gefolgsleute, und per Dekret 
setzten die HDZ-Regierungen eine 
Lohnpolitik durch, welche den Beschäf-
tigten Reallohneinbußen bescherte. Die-

se Niederlagen schwächten die Gewerk-
schaftsbewegung wesentlich. 

Alles in allem waren die Beziehungen 
zwischen Regierung und Gewerkschaften 
in den 1990er-Jahren durch Konflikte ge-
prägt. Die HDZ schloss die Gewerk-
schaften von den politischen Entschei-
dungsprozessen aus, eine Institutionali-
sierung der Arbeitsbeziehungen durch 
KV etc. unterblieb weitgehend. Im Jahr 
2000 erfolgte der Machtwechsel von der 
HDZ zu einer Mitte-Links-Koalition. 
Diese suchte Ende 2001 einen Konsens 
mit den Sozialpartnern über den wirt-
schafts- und sozialpolitischen Kurs. Doch 
bald darauf wurden nicht vorweg abge-
stimmte Entwürfe der Regierung über 
Arbeitsmarktderegulierung und ein-
schränkende Lohnpolitik bekannt. Die 
Gewerkschaften kündigten daraufhin 
den Sozialpakt auf, der Versuch einer 
konsensualen Politik war gescheitert. Die 
Konfrontation zwischen Gewerkschaften 
und Regierung hielt weiter an, geprägt 
von den Konflikten über die Arbeits-
markt- und Lohnpolitik.

Gewerkschaften

Die kroatische Gewerkschaftsbewegung 
zeichnet sich heute organisatorisch durch 
Zersplitterung, Konkurrenz und geringe 
Kompetenzen der Verbände aus. Es beste-
hen fünf große, offiziell als repräsentativ 
anerkannte Gewerkschaftsdachverbände, 
auf die rund 90 Prozent der Mitglieder 
entfallen. Die meisten Gewerkschaften 
sind Betriebsgewerkschaften. Die Min-
destzahl für die Gründung einer Betriebs-
gewerkschaft beträgt zehn Beschäftigte. 
Die Dachverbände konkurrieren um die 

Mitgliedschaft der Betriebsgewerkschaf-
ten. Diese Konkurrenz führt zu Kon-
flikten. Wechsel von einem Verband zu 
einem anderen sind häufig. Die Dachor-
ganisationen sind daher instabil. 

Der Zentralisierungsgrad der Dach-
verbände ist gering, die Einzelgewerk-
schaften verfügen also über ein hohes 
Maß an Autonomie, auch in finanzieller 
Hinsicht. Aus Pluralität, Konkurrenz und 
schwacher verbandlicher Autorität der 
Dachorganisationen resultiert eine ge-
ringe Steuerungsfähigkeit der Gewerk-
schaftsbewegung insgesamt. Wie in fast 
allen EU-Ländern ging auch in Kroatien 
der Organisationsgrad der Gewerkschaf-
ten in den letzten beiden Jahrzehnten zu-
rück. 1995 hatte er noch 65 Prozent be-
tragen, aber aufgrund der Konflikte mit 
den Regierungen, des geringen Einflusses 
auf wichtige politische Entscheidungen, 
der innergewerkschaftlichen Auseinan-
dersetzungen und der wirtschaftlichen 
Probleme des Landes fiel er deutlich auf 
zuletzt rund 35 Prozent. Damit weist 
Kroatien allerdings nach wie vor einen 
erheblich über dem Durchschnitt der 
EU-28 (rund 23 Prozent) liegenden Or-
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