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haltsanhebung wurde nicht realisiert. Und für 2011 gilt ein Gehaltsstopp. 
Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt verringerte sich der Anstieg 
des mittleren Bruttomonatslohns von 8,4% 2008 auf 3,4% 2009. Das 
bedeutete im Rezessionsjahr freilich immer noch einen Kaufkraftan-
stieg von 2,5%. Somit leistete die Lohnpolitik einen wesentlichen Bei-
trag zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. 2010 
stieg die Nominallohnerhöhung auf 4,3%, womit sich die Kaufkraft um 
2,2% verbesserte.

Aufgrund der (noch) sehr hohen Deckungsrate der Kollektivverträge 
ist der nationale Mindestlohn in Slowenien für die Lohnentwicklung we-
niger bedeutsam als in den übrigen MOEL. Seit 2010 bezieht sich die 
Mindestlohnfestsetzung auf den monatlichen Nettolohn. Mit 1. 3. 2010 
wurde der nationale Minimallohn auf netto 510 € angehoben. Bis 2012 
wird dieser Mindestlohnsatz stufenweise auf 562 € steigen.

Die Stabilität und hohe Arbeitsmarktregulierungs-Effektivität des slo-
wenischen Arbeitsbeziehungssystems sind allerdings seit dem im Juni 
2006 von der damaligen Mitte-rechts-Mehrheit im Parlament beschlos-
senen Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer 
stark bedroht. Seither sinkt der Organisationsgrad der Arbeitgeberver-
bände im privaten Sektor Jahr für Jahr. Dies könnte bedeuten, dass 
in einigen Jahren in weiten Bereichen die 50%-Marke unterschritten 
werden wird, welche für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Kollektivverträgen Voraussetzung ist. 

In der Tschechischen Republik war der Produktionseinbruch des Jah-
res 2009 weniger ausgeprägt als in der Slowakei, Ungarn und Slo-
wenien, obwohl auch dieses neue EU-Mitglied eine exportorientierte 
wirtschaftspolitische Strategie verfolgt. Nachdem das BIP 2008 noch 
um 2,5% gestiegen war, verringerte sich die Wirtschaftsleistung im Fol-
gejahr um 4,2%. Die Arbeitslosenrate erhöhte sich von 4,4% auf 6,7%.

Wie in den anderen MOEL abgesehen von Ungarn resultierte aus 
den verzögerten Reaktionen der Kollektivvertragsverhandlungen, de-
ren bei Weitem wichtigste Ebene jene der Unternehmen bzw. Betriebe 
ist, und der Lohnbewegung insgesamt auf das Ausbrechen der Wirt-
schaftskrise im Herbst 2008 noch ein erheblicher durchschnittlicher 
Reallohnzuwachs im Jahre 2009. Der Anstieg des mittleren Bruttomo-
natslohns verringerte sich zwar von 7,8% 2008 auf 4,0% 2009, aber da 
die Teuerungsrate von 6,3% auf 0,6% fiel, ergab sich ein Kaufkraftzu-
wachs von 3,4%. 2010 belief sich der Nominallohnzuwachs auf 2,2%, 
was einen Reallohnanstieg von 1% bedeutete.

Davon begünstigt waren allerdings ausschließlich die Beschäftigten 
des privaten Sektors. Ganz anders sah und sieht die Gehaltsentwick-
lung im öffentlichen Sektor aus, denn die budgetpolitischen Austeritäts-
programme der von der ODS (Demokratische Bürgerpartei) geführten 


