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sondern den Dialog zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Na-
tionale Beobachter bezweifeln angesichts der Zweidrittelmehrheit von 
Fidesz im Parlament und des bisherigen Stils der Regierung, dass die 
Sozialpartner auf die geplante Novellierung des Arbeitsgesetzbuches 
wesentlichen Einfluss ausüben können werden. 

Anfang Dezember 2010 einigten sich Regierung und Sozialpartner im 
OÉT auf eine Erhöhung des generellen Mindestlohns per 1. 1. 2011 von 
HUF 73.500 um 6,1% auf HUF 78.000 (€ 286) pro Monat. Der Wirt-
schaftsminister begründete seinen Vorschlag mit der prognostizierten 
Inflationsrate (4,9%) und der Notwendigkeit, NiedriglohnempfängerIn-
nen für negative Effekte der Einkommensteuerreform (Einführung ei-
nes einheitlichen Steuersatzes) zu kompensieren. 

In Slowenien erfolgt die lohnpolitische Steuerung über ein vierstufiges 
System sozialpolitischer Abkommen, bestehend aus einem dreiseitigen 
gesamtwirtschaftlichen Sozialpakt und aus jeweils zweiseitigen Kollek-
tivverträgen für den privaten Sektor (bzw. den öffentlichen Sektor), auf 
der Branchenebene und auf der Unternehmensebene. Diese Abkom-
men stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander: Die Umsetzung 
der Regelungen der Sozialpakte beruht im lohnpolitischen Bereich (ho-
rizontale und vertikale Koordination) auf den hierarchisch geordneten 
Kollektivverträgen. Und die Kollektivverträge niedriger Ebene nehmen 
Bezug auf die Vereinbarungen auf höherer Ebene. In den letzten Jah-
ren erfolgte innerhalb des Kollektivvertragssystems eine Aufwertung 
der Branchenkollektivverträge. Diese bilden seit 2006 die Eckpfeiler 
des Systems.

Unter den österreichischen Nachbarstaaten erlitt Slowenien, das 
wirtschaftlich erfolgreichste der 2004 der EU beigetretenen MOEL, den 
stärksten konjunkturellen Einbruch. 2009 sank das BIP der kleinen, be-
sonders stark exportabhängigen Volkswirtschaft um 7,8%

Selbstverständlich fand diese tiefe Rezession auch in der Lohnent-
wicklung ihren Niederschlag. 2008 hatte der durchschnittliche Anstieg 
der kollektivvertraglichen Grundlöhne im privaten Sektor noch 3,2% im 
Jänner (Ausgleich für die unvorhergesehene Teuerung des Vorjahres) 
bzw. 3,9% im August (Ergebnis der regulären Verhandlungen über KV-
Lohn-Anpassung) betragen, 2009 belief er sich nur noch auf 1,2% im 
Jänner bzw. 2,3% im August. 

Am stärksten traf die Wirtschaftskrise die Gehälter der öffentlichen 
Bediensteten: Im Februar 2009 verständigten sich Vertreter der von 
den Sozialdemokraten (SD) geführten Regierung und 23 Gewerk-
schaften der öffentlich Bediensteten unter dem Eindruck der massiv 
verschlechterten Budgetsituation auf eine restriktive Gehaltsvereinba-
rung für 2009 und 2010. Die üblicherweise im August stattfindende 
Gehaltsrunde fiel 2009 demgemäß aus. Die für 2010 vorgesehene Ge-


