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zum Teil das Problem prekärer Beschäftigung. Ein massives Problem 
mit Unterbeschäftigung und schlechter Qualität der Arbeitsplätze dürf-
te aber in jedem Fall bestehen.

Mittelfristige Lohnkonvergenz 

Die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften sprachen sich bei der 
Osterweiterung der EU massiv für Übergangsregelungen bezüglich 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus. Der Grund dafür waren die hohen 
Lohnunterschiede zwischen Österreich und den benachbarten MOEL. 
So betrugen die Durchschnittslöhne 2004 umgerechnet zu Kaufkraft-
paritäten im fortgeschrittenen Slowenien etwa zwei Drittel des öster-
reichischen Niveaus, in Polen und Tschechien jeweils 46%, in Ungarn 
43% und in der Slowakei 37%. Ziel der Übergangsregeln war es daher 
einerseits, Zeit für die Konvergenz der Löhne zu gewinnen, und an-
dererseits Vorbereitungen zu treffen, um zu verhindern, dass Arbeit-
nehmerInnen aus den neuen Mitgliedstaaten in Österreich unterhalb 
der hier herrschenden Lohnstandards (kollektivvertraglichen Mindest-
löhne) arbeiten und damit als Lohndrücker eingesetzt werden würden.

Die sehr eindeutige Haltung der Arbeitnehmer-Interessenvertretun-
gen in dieser Frage hatte noch einen zweiten Grund, nämlich die noch 
viel höheren Unterschiede zwischen den Löhnen zu Wechselkursen. 
Aufgrund der geografischen Lage Österreichs ist es für Arbeitneh-
merInnen aus den benachbarten MOEL durchaus möglich, für einige 
Wochen, zum Teil sogar jede Woche oder jeden Arbeitstag über die 
Grenze nach Österreich zu pendeln und hier zu arbeiten. Gerade der 
Ballungsraum Wien ist hierbei ein wesentlicher Anziehungspunkt, wie 
bereits seit Langem die Einpendlerströme aus den umliegenden Bun-
desländern zeigen. Zu Wechselkursen betrug das Lohnniveau in Slo-
wenien 2004 rund die Hälfte des österreichischen, in Ungarn, Polen 
und der Tschechischen Republik knapp ein Viertel und in der Slowaki-
schen Republik ca. ein Sechstel.

Die Hoffnung, während der Übergangsfrist eine relevante Annähe-
rung der Löhne zu erreichen, erfüllte sich in den meisten Fällen zu 
einem guten, wenn auch nicht sehr guten Teil. (Der verteilungs- und 
kostenneutrale Spielraum für Lohnerhöhungen im Ausmaß der Teue-
rung und des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivitätszuwachses 
wurde in keinem der MOEL voll ausgeschöpft.) Trotz der z. T. tiefen 
Rezession 2009 verzeichneten die meisten der MOEL zwischen 2004 
und 2010 erhebliche Reallohnsteigerungen: Slowenien 13%, Tschechi-
en 19%, Polen 20%, die Slowakei 26%. Die Ausnahme bildete Ungarn 
(4,4%), wo schon vor der Rezession massive gesamtwirtschaftliche 
Ungleichgewichte bestanden.


