
tragsrecht ausgestattet, Erga-omnes-Klauseln garantierten die automati-
sche Ausweitung der Geltung von Kollektivverträgen auf alle Arbeitneh-
merInnen im sachlichen Geltungsbereich des jeweiligen Kollektivvertrags,
und das Günstigkeitsprinzip verhinderte (zumindest theoretisch) die Ver-
wässerung bestehender überbetrieblicher Vereinbarungen auf betriebli-
cher Ebene. Diese Regelungen statteten die Gewerkschaften mit erhebli-
cher Verhandlungsmacht aus und garantierten eine kollektivvertragliche
Deckungsrate von annähernd 100%.29 Unter dem Druck der „Troika“ und
dem willfährigen Zutun der Mitte-rechts-Regierung unter Emil Boc wurde
jedoch ab 2008, insbesondere im Jahr 2011, sowohl das individuelle als
auch das kollektive Arbeitsrecht dereguliert. Nicht nur wurden das Kündi-
gungs- sowie das Arbeitszeitrecht gelockert, sondern auch das Organisa-
tionsrecht für Beschäftigte auf betrieblicher Ebene, das Streikrecht und
das Kollektivvertragsrecht massiv beschnitten. Insbesondere wurde das
Kollektivvertragsrecht auf branchenübergreifender Ebene sowie die
quasi-automatische Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen ab-
geschafft.30 Infolgedessen rasselte die kollektivvertragliche Deckungsrate
von annähernd 100% in der Zeit vor 2008 auf etwa 35% im Jahr 2016 he-
runter, während der gewerkschaftliche Organisationsgrad von etwa 35%
auf 20% fiel. In Rumänien wurde somit ein relativ gut funktionierendes,
staatlich gestütztes Verbandskollektivvertragssystem durch ein „volunta-
ristisches“ Kollektivvertragssystem, das fast ausschließlich nur noch Fir-
menkollektivverträge ermöglicht, ersetzt. Diese Form der „unorganisierten
Dezentralisierung“ begab sich somit zentraler Elemente der tripartisti-
schen volkswirtschaftlichen Makrosteuerung und führte zu erheblichen
Wohlfahrtsverlusten. So vervierfachte sich etwa die Anzahl der Mindest-
lohnbezieherInnen im Zeitraum von 2011 bis 2016.

4.2 Arbeitsbeziehungen vor der Rezession 2008

Nach 1989 war Rumänien durch relativ schwache staatliche Institutio-
nen, jedoch einen hohen Grad an politisch-administrativem Zentralismus
und – im Bereich der Arbeitsbeziehungen und ihrer relevanten Akteure –
eine hohe kollektivvertragliche Regelungsdichte und relativ organisations-
und verhandlungsmächtige Gewerkschaften charakterisiert. Wenngleich
die Verbändelandschaft auf Arbeitgeberseite stark fragmentiert war, so
konnten verbindliche Kollektivverträge auf branchenübergreifender (natio-
naler), Branchen- und Unternehmensebene abgeschlossen werden. Auf
diese Weise waren so gut wie alle ArbeitnehmerInnen von kollektivver-
traglichen Mindestnormen erfasst, wobei das Günstigkeitsprinzip dafür
sorgte, dass die Regelungen auf den unteren Ebenen die auf branchen-
übergreifender Ebene vereinbarten Normen nicht unterschreiten durf-
ten.31 Automatische Allgemeinverbindlichkeit von Kollektivverträgen hatte
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