
EU-Seminar für junge Gewerkschafter aus Ungarn 
Das soziale Europa und Gewerkschaften in der aktuellen Wirtschaftskrise 
 
Vertreterinnen und Vertreter ungarischer Gewerkschaftsjugend gingen während 
eines Seminars des Europabüros und des Budapester Büros der Friedrich-Ebert-
Stiftung vom 29. Juni bis 2. Juli 2009 in Brüssel der Frage nach, wie 
Gewerkschaftseinbindung innerhalb der EU funktioniert und diskutierten 
Perspektiven für die Gewerkschaftsarbeit und Auswege aus der aktuellen Krise. 
Die Gespräche mit Brüsseler Experten ermöglichten darüber hinaus einen 
Austausch über nationale Besonderheiten und Sichtweisen.  
 
Im Zentrum des Programmes stand der Europäische Soziale Dialog als eine im 
Grundsatz privilegierte Form für Gewerkschaften, um Gesetzgebung und 
Vereinbarungen im wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Bereich auf 
europäischer Ebene voranzubringen. Vertreter europäischer 
Gewerkschaftsverbände stellten die Arbeit des Europäischen (ETUC), des 
Paneuropäischen (PERC) und des Internationalen Gewerkschaftsbundes (ITUC) 
vor. Als Dachorganisation von Branchenverbänden wie dem Europäischen 
Metallgewerkschaftsbund nutzt zum Beispiel ETUC seine Einflussmöglichkeiten 
auf europäischer Ebene durch die direkte Beeinflussung von Gesetzesinitiativen 
der Kommission. Als weitere beratende Einrichtung der EU wurde den 
Teilnehmern der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
vorgestellt. Er bietet der EU ein weiteres Forum für den Austausch und 
Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.  

In Gesprächen mit der Europäischen Kommission wurde weiter verdeutlicht, wie 
darüber hinaus der Soziale Dialog zu verbindlichen Rahmenvereinbarungen 
führen kann, die dann in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang wurde auf die Bedeutung starker nationaler Gewerkschafen 
verwiesen, die diese Entscheidungen national mit unterstützen können müssen. 

Außerdem bedarf es für einen funktionierenden Sozialen Dialog der Kräfteparität 
zwischen den Sozialpartnern. In diesem Zusammenhang zeigte sich, wie sehr 
die Wirkungskraft der Gewerkschaften unter deren sinkendem Organisationsgrad 
leide. Die Teilnehmer diskutierten daher wie Gewerkschaften stärker für ihre 
Vorteile werben und inklusiver werden können. Dabei gelte es, den schwierigen 
Grad zwischen dem eigenem Fortbestehen und der Einbeziehung aller 
Arbeitnehmer zu meistern. Hinzu kommen landesspezifische Situationen, wie 
eine starke Fragmentierung der Gewerkschaftsdachverbände in Ungarn. 
Außerdem hemme eine starre Gewerkschaftshierarchie die Erneuerung von 
Personal und Ideen.  

Im Austausch mit einem ungarischen Europaabgeordneten wurde diskutiert, wie 
gerade junge Arbeitnehmer von der Wirtschaftskrise auch in Ungarn betroffen 
sind. Von der ungarischen Politik wurde dabei gefordert eine aktive Krisenpolitik 
zu ergreifen anstatt nur steigende EU-Direkthilfen einzufordern.  



Im Seminarverlauf festigte sich schließlich die Erkenntnis, dass die Krise 
richtungsweisend für das Fortbestehen der Gewerkschaften selbst ist. Gelingt es 
ihnen in der jetzigen Situation die richtigen Ansätze und Angebote zu 
formulieren, können sie gestärkter denn je daraus hervorgehen. Eine dieser 
Chancen verdeutlichte das Europäische Gewerkschaftsinstitut zum Beispiel mit 
Angeboten für Arbeitnehmer zur Weiterbildung. 

Das Seminar wurde von den Teilnehmern nicht nur passiv genutzt, um sich über 
die soziale Dimension der EU zu informieren. Die Gesprächspartner erhielten 
zudem durch die Teilnehmer Hintergrundinformationen aus erster Hand über die 
wirtschaftliche und soziale Situation in Ungarn insbesondere in der aktuellen 
Wirtschaftskrise.  

Damit bestand eine Grundlage, um gemeinsam einerseits gewerkschaftliche 
Ansätze als auch zum anderen europäische Lösungswege aus der Krise 
gemeinsam zu diskutieren. Die Diskussionen führten auch zu Appellen an die 
eigene Adresse – etwa dass zur Erneuerung der Gewerkschaften, Konzepte 
nötig seien, die eine größere Progressivität fördern und das Selbstverständnis 
der Gewerkschaften klärt, ob sie primär Bewegungen oder Dienstleister sind. 
Diese Erkenntnisse können zur Stärkung der Gewerkschaftsarbeit im 
Herkunftsland der Teilnehmer einfließen. 
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