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suche, die Gewerkschaftsbewegung 
zu schwächen, die verschiedenen 
Gewerkschaftsdachverbände zusam-
menrücken und enger kooperieren. 

Wie in fast allen europäischen Län-
dern ging auch in Slowenien der Or-
ganisationsgrad der Gewerkschaften 
in den letzten beiden Jahrzehnten zu-
rück, jedoch weniger stark als in den 
anderen MOEL. 1993 hatte der Or-
ganisationsgrad noch 63% betragen, 
aber aufgrund der wirtschaftlichen 
Übergangskrise und der parteipolitisch 
bedingten, anfangs konfliktintensiven 
Pluralisierung der Gewerkschaftsbe-
wegung fiel er in der Folge deutlich, 
nämlich auf 45% (1999).5 2002 belief 
sich der Organisationsgrad auf 42% 
und 2005 auf 37,1%.6 Damit weist Slo-
wenien einen weit über dem Durch-
schnitt der EU-27 (25%) liegenden 
Organisationsgrad und den höchsten 
unter den MOEL auf. 

Seit der Unabhängigkeit und insbe-
sondere während der Amtsperiode der 
neoliberalen SDS-Koalitionsregierung 
haben die slowenischen Gewerkschaf-
ten sowohl ihren gesellschaftlichen 
Einfluss, also ihre Fähigkeit, die öf-
fentliche Meinung zu beeinflussen und 
öffentliche Proteste zu organisieren, 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als 
auch ihren unmittelbaren politischen 
Einfluss auf gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungen, v. a. über die Mitwir-
kung im Wirtschafts- und Sozialrat 
(siehe unten) und über nationale Kol-
lektivverträge.7

Mehrstufiges Kollektivvertrags-
system

Die lohnpolitische Steuerung erfolgt 
in Slowenien über ein vierstufiges 
System sozialpolitischer Abkommen, 
bestehend aus einem dreiseitigen ge-
samtwirtschaftlichen Sozialpakt und 

aus jeweils zweiseitigen Kollektivver-
trägen für den privaten Sektor (bzw. 
den öffentlichen Sektor), auf der Bran-
chenebene und auf der Unternehmen-
sebene. Diese Abkommen stehen in 
wechselseitiger Beziehung zueinan-
der: Die Umsetzung der Regelungen 
der Sozialpakte beruht im lohnpoliti-
schen Bereich (horizontale und ver-
tikale Koordination) auf den hierar-
chisch geordneten Kollektivverträgen. 
Und die Kollektivverträge niedriger 
Ebene nehmen Bezug auf die Verein-
barungen auf höherer Ebene. Dabei 
gilt der Grundsatz, dass Regelungen 
auf hoher Ebene durch nachfolgende 
Kollektivverträge niedrigerer Ebene 
nicht eingeschränkt werden dürfen. 
Nach dem Günstigkeitsprinzip können 
auf niedrigerer Ebene aber sehr wohl 
bessere Arbeitsbedingungen verein-
bart werden. Sowohl die sektoralen 
Kollektivverträge als auch die Bran-
chenkollektivverträge gelten jeweils 
für das ganze Land. Regionale Kol-
lektivverträge sind nicht üblich. In den 
letzten Jahren erfolgte innerhalb des 
Kollektivvertragssystems eine Aufwer-
tung der Branchenkollektivverträge. 
Diese bilden seit 2006 die Eckpfeiler 
des Systems. 

Dreiseitiger gesamtwirtschaftlicher 
sozialer Dialog

1994 einigten sich Regierung und 
Sozialpartner über die systemati-
sche Beteiligung der Letzteren an der 
politischen Willensbildung und die 
Schaffung eines dreiseitigen Informa-
tions-, Beratungs-, Verhandlungs- und 
Vereinbarungsgremiums, des „Wirt-
schafts- und Sozialrats“ (ESS), für 
diesen Zweck.8 Im Juni 2007 verein-
barten Regierung und Sozialpartner 
eine neue Zusammensetzung des 
Wirtschafts- und Sozialrats. Demge-


