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„Es kann nicht sein, dass die Arbeitgeberseite die ArbeitgeberInnen vertritt und die 
Arbeitnehmerorganisationen die ArbeitnehmerInnen; das Kabinett vertritt die 
WahlbürgerInnen der ungarischen Nation, somit auch die ArbeitnehmerInnen und jene, die sie 
beschäftigen.“ Viele Worte brauchte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nicht, um 
sich bei der ersten Begegnung mit den Sozialpartnern nach dem triumphalen Wahlsieg seines 
nationalkonservativen Fidesz (April 2010) von der über zwei Jahrzehnte praktizierten Form 
des sozialen Dialogs im tripartiten Landesrat für Interessenabstimmung (OÉT) zu 
verabschieden. Mehr als hundert Tage hatte der Regierungschef vor allem die 
Gewerkschaften darüber im Ungewissen gelassen, wie er sich den Umgang mit den 
Sozialpartnern im „neuen System der Nationalen Zusammenarbeit“ vorstellt. Nun war klar, 
dass sich auch der soziale Dialog der „zentralisierenden Tendenz“ des von Orbán 
angestrebten Systemumbaus nicht würde entziehen können. Ungarn sei zwar keine Diktatur, 
meint der international bekannte Wirtschaftswissenschaftler János Kornai, doch es gleite in 
ein autokratisches Regime ab. Diese Tendenz macht er an der Schwächung demokratischer 
Kontrollfunktionen und an der Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit Partei- 
Getreuen des omnipotenten Ministerpräsidenten fest.  

Das erste Treffen Viktor Orbáns mit Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen erfüllte 
seinen Zweck, indem es die Spielregeln festlegte, nach denen der Ministerpräsident den 
sozialen Dialog zu handhaben gedenkt: Ihr könnt uns eure Wünsche vortragen, wir hören 
euch an, aber wir, die Regierung der Konsolidierung, entscheiden darüber, was in eurem 
gemeinsamen Interesse liegt. In den ersten 100 Regierungstagen habe er das Forum der 
Interessenabstimmung nur deshalb nicht einberufen, weil die Regierung mit ihrer 
Zweidrittelmehrheit ausschließlich solche Gesetzesvorhaben umgesetzt hätte, zu denen sie 
durch das überwältigende Votum der Wahlbürger - von Orbán gern als Revolution an den 
Wahlurnen apostrophiert - ermächtigt gewesen sei. Die Botschaft war kaum weniger 
eindeutig formuliert als seine Warnung an die politischen Gegner in der „Rede zur Lage der 
Nation“ am 7. Februar 2012: „Ich kooperiere mit jedem, der hilft oder zumindest nicht 
verhindert, dass wir unser Ziel, ein starkes Ungarn, erreichen. Doch ich werde den härtesten 
Kampf gegen alle führen, die das alte System wiederhaben wollen, denn es hat unser Land 
geschwächt und in die Krise geführt.“  

 

Die „stille Krise“ der ungarischen Gewerkschaften 

Wirklich überrascht durften die Gewerkschaften allerdings nicht sein, hatte sie Viktor Orbán 
während seiner ersten Regierungszeit  (1998- 2002) doch schon einmal ins Abseits zu drängen 
versucht. Anstatt sich aber auf das angemessen vorzubereiten, was nun bei einem totalen 
Systemumbau auch ihnen droht, pflegten sie weiter ihre seit der politischen Wende üblichen 
wechselseitigen Animositäten und Rivalitäten. Und das, obwohl sich der Machtwechsel mit 
allen Konsequenzen wenigstens drei Jahre im Voraus abzeichnete. Alle Versuche zu mehr 
gewerkschaftlicher Geschlossenheit zu gelangen und die verwirrende gewerkschaftliche 
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Zersplitterung mit bis zu fünf repräsentativen Gewerkschaften in einzelnen Branchen oder das 
unzureichend koordinierte Nebeneinander von Betriebs- und sektoralen Organisationen und 
obendrein noch sechs Bünden auf Landesebene zu überwinden, blieben letztlich ohne 
nennenswerten Erfolg.  

András Tóth beschrieb diesen Zustand der Gewerkschaften seines Landes vor genau einem 
Jahrzehnt in einer Studie des Forschungszentrums für Europäische Arbeitsbeziehungen im 
Politikwissenschaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften als „stille 
Krise“. Die zwischengewerkschaftlichen Beziehungen seien einigermaßen geordnet, weshalb 
auch nur recht selten Nachrichten über Spannungen an die Öffentlichkeit gelangen würden. 
Nicht ausschließen wollte darum der Politikwissenschaftler, dass die mit dem politischen 
Systemwechsel entstandene pluralistische, demokratische und dezentralisierte 
Gewerkschaftsstruktur trotz geringer Wirkung möglicherweise noch jahrzehntelang 
überdauern könnte. Bis jetzt hat András Tóth mit seiner Vorhersage recht behalten.  

Dramatischer analysierte der inzwischen verstorbene Politikwissenschaftler László Thoma in 
seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel „Schutzlose Gesellschaft“ („Védtelen társadalom“) 
die Entwicklung der ungarischen Gewerkschaftsbewegung zwischen 1987 und der 
Jahrtausendwende. Der Befund des Gewerkschaftsforschers, der nach der Wende selbst eine 
Zeit lang die Gewerkschaften von innen kennengelernt hatte: Ohne staatliche Zuwendungen 
sind manche Gewerkschaften weder lebens- noch handlungsfähig. Weil sie sich dadurch dem 
Staat ausgeliefert haben, sind sie nicht wirklich unabhängig. Ungarische Gewerkschaften 
zeichnen sich mehr durch verbalen Radikalismus als durch Mobilisierungsfähigkeit und 
Kommunikationsstärke aus. Die Gewerkschaftsführungen „buhlen eher um die Gunst des 
Staates und der Parteien“ als sich um glaubwürdige Gewerkschaftspolitik zu kümmern.  

Und noch ein dritter Wissenschaftler stellte damals fest: „Der Interessenschutz ist als 
Spezialfach zu begreifen, das hohe Professionalität erfordert“. Bisher hätten Gewerkschaften - 
so der Politologe und Finanzwissenschaftler László Lengyel -  immer nur auf die Zumutungen 
der jeweiligen Regierungen reagiert, man müsse aber von ihnen fundierte Programme 
erwarten können, die über das wirtschaftlich Vernünftige hinaus auch humane Lösungen im 
Interesse der ArbeitnehmerInnen anbieten. Nur durch mehr Geschlossenheit, die die ohnehin 
begrenzten personellen, fachlichen und finanziellen Ressourcen effizienter einzusetzen 
erlaube, könnten die Gewerkschaften diesem Anspruch gerecht werden, mahnte Lengyel 
ebenfalls mehr oder weniger vergeblich.  

Ein solches Gewerkschaftssystem zu durchschauen oder gar zu verstehen, gibt schon 
Wissenschaftlern genug Rätsel auf, den durchschnittlichen ungarischen ArbeitnehmerInnen 
aber, dessen Motivation, sich einer Interessenvertretung anzuschließen, unter diesen 
Voraussetzungen nicht besonders ausgeprägt ist, überfordert es schlichtweg. Und der 
rechtskonservativen Regierung Viktor Orbáns wiederum eröffnet es alle Möglichkeiten, sich 
je nach Bedarf und Gelegenheit die ihr genehmen „Partner“ auszusuchen und so das 
Misstrauen unter den Gewerkschaften zu fördern. Dabei kann die Regierung auf die seit dem 
politischen Systemwechsel bestehende Konfliktlinie zwischen den vier „traditionellen“ oder 
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„reformierten“ Gewerkschaftsbünden mit einer parteistaatlichen Vergangenheit und den 
beiden „alternativen“  Konföderationen ohne einen solchen Hintergrund vertrauen. Sie wird 
immer dann wirksam und steht so dem gewerkschaftlichen Schulterschluss hinderlich im 
Wege, wenn zum Beispiel Letztere glauben von Ersteren für parteipolitische Zwecke und 
Kampagnen – etwa zum Vorteil der lange Zeit regierenden Sozialisten-  instrumentalisiert zu 
werden. Die verbreitete Neigung der veröffentlichten Meinung in Ungarn, gewerkschaftliche 
Aktivitäten in einen parteipolitischen Zusammenhang zu stellen, erklärt die Journalistin 
Erzsébet J.  Kun so: „Wenn eine Gewerkschaft sich radikalisiert, sagt man, sie habe einen 
Pakt mit der Opposition geschlossen. Wenn sie dagegen still bleibt, kritisiert man sie als 
regierungsfreundlich“.  

 

Umstrittenes neues Forum des sozialen Dialogs 

Als sich am 06. Februar 2012 das neue Konsultationsforum für die Wettbewerbssphäre (VKF) 
konstituierte, überraschte deshalb nur die Schärfe und die Öffentlichkeit der Angriffe auf die 
drei Konföderationen Arbeiterräte (MOSZ), LIGA Gewerkschaften und Ungarischer 
Gewerkschaftsbund (MSZOSZ), die das neue Forum mit drei Arbeitgeberverbänden und der 
Regierung vereinbarten. Von Verrat und Käuflichkeit war die Rede und manche 
Kommentatoren empfahlen der Mitgliedschaft, „sich, wenn nötig, von kompromisslerischen 
Gewerkschaftsführern zu trennen.“ Gegen die Zusicherung der Freistellung von 
Gewerkschaftsaktivisten, der Arbeitszeitvergünstigung nach Mitgliederzahl und besonderer 
Schutzrechte für gewerkschaftliche Funktionäre im Betrieb hatten sich am 2. Dezember 2011 
die drei Vorsitzenden – wenn auch widerstrebend - mit den Grundprinzipien des umstrittenen 
neuen Arbeitsgesetzbuches, einverstanden erklärt. Zusätzlich wurde ihnen versprochen, ein 
Konsultationsforum für die Wettbewerbssphäre einzurichten, an dem alle 
„kooperationswilligen“ Interessenvertretungen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite 
beteiligt werden sollten, um Fragen der Beschäftigung, der Bedingungen des Einkommens, 
des Minimallohns, der Arbeitsbeziehungen sowie der Arbeits- und Rentengesetze zu 
verhandeln. Es trifft zu, dass jeder der beiden Seiten 300 Millionen Forint (ca. 1 Million Euro) 
aus dem Staatshaushalt zugesagt wurden, doch Zuwendungen an die Verbände der 
Sozialpartner hatten auch frühere Regierungen gewährt - noch dazu in erheblich größerem 
Umfang. Zweckgebunden sollten diese Mittel damals wie heute für die Arbeit in den Foren 
der Interessenabstimmung verwendet werden. 

Für den Philosophen und zivilgesellschaftlichen Aktivisten Miklós Gáspár Tamás, der keine 
Gelegenheit auslässt, die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Einheit zu betonen, war der 2. 
Dezember 2011 „einer der dunkelsten Tage der ungarischen Gewerkschaftsgeschichte“. Mit 
diesem Datum sei von nun an das „bislang repressivste Arbeitsgesetzbuch“ Ungarns 
verbunden. Entspannter urteilt László Herczog, der letzte Arbeitsminister vor der Fidesz- 
Regierung Viktor Orbáns. Er bescheinigt den drei Konföderationen einige wesentliche 
Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf durchgesetzt zu haben, obwohl 
das neue Arbeitsgesetzbuch – erwartungsgemäß - hinter dem alten, bis zum 1. Juli 2012 
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gültigen zurückbleibe. Für einen Fehler hält es dagegen der Experte des sozialen Dialogs, der 
wie kaum ein anderer die Praxis der Interessenabstimmung in seinem Land kennt, dass die 6 
Konföderationen nicht gemeinsam gegenüber der Regierung auftreten. Dem früheren 
Arbeitsminister stimmen die Vorsitzenden der LIGA- Gewerkschaften und des MSZOSZ, 
István Gaskó und Péter Pataky, sicher darin zu, dass die Neuregelung des Arbeitsrechts selbst 
mit den ausgehandelten Verbesserungen aus Sicht der Gewerkschaften und der 
ArbeitnehmerInnen immer noch schlechter ausfällt als das bisherige Arbeitsgesetzbuch. 
„Aber mehr war einfach nicht drin“, sagt Gaskó. Vor die Wahl zwischen zwei Übeln gestellt 
habe er sich für das kleinere entschieden, antwortet Pataky. Für höchst bedenklich und sogar 
verfassungswidrig hält die international anerkannte ungarische Rechtswissenschaftlerin Csilla 
Kollonay- Lehoczky einige Teile des neuen Arbeitsgesetzbuchs, etwa das unbeschränkte 
Kündigungsrecht des Arbeitsgebers, die Möglichkeit der Kontrolle von ArbeitnehmerInnen 
auch außerhalb des Arbeitsplatzes oder die Weitergabe von Daten Beschäftigter an Dritte 
(Népszabadság vom 03.05.12). 

Eine der drei aus dem neuen Konsultationsforum ausgeschlossenen Konföderationen, das 
Gewerkschaftliche Kooperationsforum (SZEF), dessen Mitgliedsorganisationen Beschäftigte 
des öffentlichen Sektors vertreten, wertet das Konsultationsforum für die Wettbewerbssphäre 
als „gewaltigen Erfolg“, weil die Regierung damit erstmals wieder einer tripartiten Institution 
des sozialen Dialogs zugestimmt hat. Der an die Stelle des aufgelösten Landesrates für 
Interessenabstimmung (OÉT) getretene Nationale Wirtschafts- und Sozialrat (NGTT), - ein 
>hypertripartites< Konstrukt, an dem auch NGOs und Kirchen beteiligt sind -, erfüllt diese 
Bedingung aus Sicht aller Gewerkschaften nämlich nicht, weil die Regierung bewusst auf 
einen Sitz in dem Gremium verzichtet  und folglich dessen Beratungen unverbindlich bleiben. 
Von den am tripartiten sozialen Dialog der Wettbewerbssphäre beteiligten drei 
Konföderationen fordert SZEF die „minimale Solidarität“ ein, seine Forderung nach einer 
gleichrangigen Institution für den öffentlichen Sektor zu unterstützen. Diese Forderung ist 
durchaus verständlich, weil im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen die 
gewerkschaftlichen Möglichkeiten bereits eingeschränkt worden sind (Aufhebung des 
Einzugs von Mitgliedsbeiträgen, Pflichtmitgliedschaft in den Kammern bei Ordnungsschutz 
und öffentlicher Verwaltung). SZEF schlägt vor, zu Fragen des Arbeits- und Sozialrechts, 
aber auch der Bildungspolitik, die gleichermaßen beide Sphären tangieren, die zwei 
Konsultationsforen in gemeinsamen Sitzungen beraten zu lassen.  

 

Gewerkschaften vor Strategiewechsel? 

Die Umstände und Begleiterscheinungen, unter denen die tripartite Institution des sozialen 
Dialogs in der Wettbewerbssphäre zustande gekommen ist, geben keinen Anlass, dessen 
Premiere überschwänglich zu feiern. Der Regierung ist es gelungen, die Spaltung der 
Gewerkschaften auszunutzen. LIGA und Arbeiterräte wollten wenigstens dieses Forum 
„retten“, wenn schon eine bessere Lösung nicht möglich ist. MSZOSZ schloss sich ihnen nach 
anfänglichem Widerstand an, um nicht wie die Konföderation der Autonomen 
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Gewerkschaften (ASZSZ) aus den Kommunikations – und Entscheidungsprozessen mit der 
Regierung und den drei großen Arbeitgeberverbänden, die mehrere kleinere 
Arbeitgeberorganisationen mit vertreten, ausgegrenzt zu werden. Auch die größeren 
Mitgliedsorganisationen der ASZSZ aus der Wettbewerbssphäre haben inzwischen 
beschlossen, sich durch den MSZOSZ- Vorsitzenden in dem neuen Konsultationsforum 
vertreten zu lassen. Sie setzten sich damit von der weiterhin ablehnenden Haltung ihres 
Konföderationsvorsitzenden ab und folgten einer Empfehlung von Tamás Székely, 
Vorsitzender der Chemiegewerkschaft (VDSZ), deren Grundorganisationen mehrheitlich der 
Autonomen Konföderation und zu einem geringeren Teil dem MSZOSZ angehören: 
Verantwortungslos und ein politischer Fehler wäre es, dem dreiseitigen Konsultationsforum 
fernzubleiben, weil die übermächtige Regierung nur durch größtmögliches einheitliches 
Auftreten der Gewerkschaften zu beeindrucken sei. So verwischen sich in dem Vorgang, der 
zur Gründung des Konsultationsforums für die Wettbewerbssphäre (VKF) führte, – in Worten 
des bekannten ungarischen Schriftstellers Péter Nádas ausgedrückt - die Grenzen zwischen 
taktischer Anpassung und erzwungener Kooperation. 

Die engere Zusammenarbeit auf Branchenebene, hofft Péter Pataky, Vorsitzender des 
MSZOSZ, könnte sich längerfristig positiv auf die Gewerkschaftsstruktur in Ungarn 
auswirken. „Auf Grund der Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit“ sind die 
Eisenbahngewerkschaften von LIGA und MSZOSZ zur Einsicht gelangt, künftig auf 
Zusammenarbeit statt auf Rivalität zu setzen. In einer gemeinsamen Absichtserklärung vom 
25. April 2012 kündigen sie die Gründung einer Föderation mit eigenständiger 
Rechtspersönlichkeit an, die die Kooperation auf betrieblicher, Unternehmens-, Branchen- 
und internationaler Ebene erleichtern und den Interessenschutz effizienter gestalten soll. 
Zwischen den Branchengewerkschaften scheint sich gegenwärtig mehr zu bewegen als 
zwischen den Konföderationen. Einer der Unterzeichner ist kein Geringerer als István Gaskó, 
Vorsitzender nicht nur der LIGA, sondern auch von deren Freier Eisenbahngewerkschaft 
VDSZSZ Szolidaritás. Doch der Absichtserklärung müssen nun erst einmal konkrete 
Maßnahmen folgen, ehe daraus tatsächlich ein nachhaltiges und für andere Gewerkschaften 
beispielhaftes Projekt entstehen könnte.  

Nach dem sehr aktiven vergangenen Jahr, in dem die Gewerkschaften mit zahlreichen 
Aktionen unterschiedlichster Art – trotz nahezu inhaltsgleicher Forderungen selten 
gemeinsam, weitaus häufiger getrennt – gegen die einschneidenden, für die 
ArbeitnehmerInnen nachteiligen Maßnahmen der Regierung mobilisierten, ist es 2012 bislang 
sehr viel ruhiger um sie geworden. „Über die Straße ist die Fidesz- Regierung nicht zu 
stürzen“, sagt der MSZOSZ- Vorsitzende Péter Pataky. Und in richtiger Einschätzung der 
gewerkschaftlichen Kräfte schließt er die Möglichkeit von Streiks ganzer Branchen der 
Privatwirtschaft aus. Gegen einzelne Arbeitgeber könnten Streiks wirkungsvoll sein, aber 
alles, was darüber hinaus gehe, sei sehr schwierig umzusetzen. Schließlich fürchte jeder in 
Ungarn um seinen Arbeitsplatz. Péter Pataky ist davon überzeugt, dass der 
rechtskonservativen Regierung Orbán deshalb nur über „zähe Hintergrundarbeit” 
beizukommen ist. Dabei hält er die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften für 
eine grundlegende Voraussetzung, an der gegenwärtigen politischen Lage des Landes etwas 
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ändern zu können. Ähnlich wie Péter Pataky stellt sich auch der LIGA- Vorsitzende István 
Gaskó darauf ein, dass die gegenwärtige Regierung länger als nur eine Legislaturperiode die 
Geschicke des Landes bestimmen dürfte, zumal sie mit ihrer Zweidrittelmehrheit für ein 
verändertes Wahlgesetz gesorgt hat, dass sie gegenüber der immer noch marginalisierten 
Opposition eindeutig begünstigt. Gaskó glaubt, mit den Aktionen seiner Konföderation im 
letzten Jahr erreicht zu haben, dass er, wenn auch begrenzt, auf Veränderungen im neuen 
Arbeitsgesetzbuch Einfluss nehmen konnte und bei der Umgestaltung des Rentensystems 
wird mitreden dürfen. Und als dritten Erfolg rechnet er sich das für die Wettbewerbssphäre 
geschaffene tripartite Konsultationsforum an, dem nun noch ein entsprechendes Gremium für 
den öffentlichen Sektor folgen müsste. István Gaskó verfolgt in seinen Gesprächen mit dem 
Regierungschef die Taktik, diesen nie mit mehr als zwei für seine Gewerkschaften wichtigen 
Themen zur gleichen Zeit zu konfrontieren, wie er selbst behauptet. Anderen 
Gewerkschaftsführern gegenüber hat er möglicherweise den leichten Vorteil, Viktor Orbán 
aus den bewegten Zeiten des politischen Systemwechsels zu kennen, als er selbst am 
Oppositionellen Rundtisch die historische Sozialdemokratie und Orbán den damals noch 
liberalen Fidesz vertrat. Überbewerten will der LIGA- Vorsitzende dieses Plus jedoch nicht, 
weil er sich nur zu gut an jene Situation erinnern kann, als der jetzige Vorsitzende der Fidesz- 
Fraktion, János Lázár, die LIGA eine „miese Drecksorganisation” genannt hatte, nur weil sie 
seinerzeit  deren Oppositionskurs nicht folgen mochte. 

Noch aus einem anderen Grund glauben die Gewerkschaften den Gesprächsfaden mit der 
ungeliebten Regierung nicht ganz abreißen lassen und ausschließlich auf Konfrontation setzen 
zu dürfen. „Einmal entspricht das klassenkämpferische und aktionistische Modell nicht der 
Tradition ungarischer Gewerkschaften, für sie ist eher das Verhandlungsmodell 
charakteristisch”, gibt Péter Pataky zu bedenken. Und dann räumen auf Nachfrage LIGA und 
selbst „traditionelle reformierte” Gewerkschaften ein, vom Umfang der Fidesz- 
Sympathisanten in den eigenen Reihen überrascht worden zu sein. Die lange vor den 
Parlamentswahlen von 2010 einsetzende politische Wechselstimmung ging nämlich auch an 
den gewerkschaftlich organisierten ArbeitnehmerInnen nicht spurlos vorüber, zumal Viktor 
Orbán und seine Fidesz- Partei nationale Rhetorik geschickt mit einigen linkspopulistischen 
Versprechungen zu garnieren verstanden. Jetzt, in der Hälfte der Regierungsperiode, wo 
schon manche Erwartung der ArbeitnehmerInnen enttäuscht worden ist, meint MSZOSZ- 
Vorsitzender Péter Pataky zu erhöhter Wachsamkeit gegenüber dem vulgären 
Antikapitalismus der rechtsextremen Jobbik – Partei aufrufen zu müssen, die ihre Kritik an 
wirtschaftlichen und sozialen Krisenerscheinungen mit nicht nur nationalen, sondern sogar 
mit rassistischen Phrasen verknüpft. Jobbik fordert den Austritt aus der EU und steht 
multinationalen Unternehmen ablehnend gegenüber. Unberechtigt ist die Warnung Patakys 
nicht, verhalfen doch auch bei den französischen Präsidentschaftswahlen den Demoskopen 
zufolge vom demokratischen System enttäuschte, sonst eher zur Linken tendierende 
Industriearbeiter der rechtsextremen Front National zu einem unerwarteten Erfolg. 
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Aktivität der Zivilgesellschaft nimmt zu 

Die Gewerkschaften stellen einerseits fest, dass sich seit dem letzten Jahr der 
zivilgesellschaftliche Widerstand gegenüber der Regierung im Einsatz für freie Medien und 
eine republikanische Verfassung, für ein menschenwürdiges Arbeitsrecht und faire Chancen 
in der Bildung sowie für weitere demokratie- und gesellschaftspolitische Ziele deutlich 
verstärkt hat. Dieser Widerstand brachte eine Vielzahl von Bewegungen und Aktionen hervor, 
die oftmals nur für ein Ziel eintreten (z. B. Freiheit der Medien). Die Spaltung, die bei den 
Gewerkschaften ein einheitliches Auftreten erschwere, wiederhole sich nun auch bei den 
neuen Zivilorganisationen; denn zu wenig koordiniert sei deren Vorgehen, meint Péter 
Pataky, der Vorsitzende des MSZOSZ. Unbestritten aber ist, dass die Aktivierung der 
Zivilgesellschaft gegen Maßnahmen der Regierung das Land dem Anspruch von István Bibó, 
einem der größten politischen Theoretiker Ungarns im vorigen Jahrhundert, etwas näher 
gebracht hat: „Demokrat zu sein heißt vor allem, keine Angst zu haben.”   

Andererseits übersehen die Gewerkschaften auch nicht, welch massenhafte Unterstützung die 
Regierung, die mit einer Flut von Gesetzen und Maßnahmen die „versäumte 
postkommunistische Transformation zu vollenden” vorgibt, nach wie vor für ihre Politik zu 
mobilisieren vermag. Noch dazu ist derzeit „so etwas wie eine heimliche Übereinstimmung 
der Mehrheit einer desillusionierten Gesellschaft mit der herrschenden Politik des Umbaus” 
zu bemerken (A. Tóth/L. Neumann/H. Hosszú, Die konservative Revolution und ihre 
Widersprüche, in: St. Lehndorff, Ein Triumph gescheiterter Ideen, 2012). Beide Seiten 
zunehmender zivilgesellschaftlicher Aktivität zeigten sich zuletzt bei den 
Massendemonstrationen für und gegen das „autokratische Regime” Viktor Orbáns am 15. 
März 2012, dem Nationalfeiertag zum Gedenken an den ungarischen Unabhängigkeitskampf 
von 1848/49.  

Aus der bunten Szene neuer gesellschaftlicher Bewegungen hebt sich die Ungarische 
Solidaritäts-Bewegung Szolidaritás allein deshalb schon ab, weil sie die „Perspektive einer 
Wiederherstellung der Demokratie” mit der „Bodenhaftung ursprünglicher, 
gewerkschaftlicher Forderungen” zu verbinden versteht, wie der Politikwissenschaftler Attila 
Ágh feststellt. Und der Politikanalyst Gábor Török glaubt, dass Szolidaritás über den 
„traditionellen Rahmen der Interessendurchsetzung” hinausgehend sich „auf eine politische 
Rolle orientieren” wird. Zumindest vorerst möchte Szolidaritás keinesfalls zu einer neuen 
Partei werden, sondern sich im „möglichst breiten Zusammenhalt mit aktiven und 
verantwortungsvollen Menschen” den Charakter einer sozialen Bewegung bewahren, „die 
Demokratie, Menschen-, Staatsbürger- und Arbeitnehmerrechte schützen” will.  

Im Herbst 2011 ging die Solidaritäts- Bewegung aus den gewerkschaftlichen Protestaktionen 
hervor und lehnte sich bewusst an die ursprüngliche polnische Solidarnosc an, deren Emblem 
in den unverwechselbaren Lettern sie übernahm. Die Initiatoren, allen voran Péter Kónya, 
waren Gewerkschaftsführer der Föderation von bewaffneten und Ordnungskräften (FRDÉSZ), 
die - man denke nur an die so genannte Clownsrevolution -  durch eine „völlig neue 
Widerstandskultur mit pfiffigen Lösungen und trickreichen Strategien” (Ferenc Kumin, 
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Politologe und Nationalökonom) mediales und öffentliches Interesse auf ihre Anliegen zu 
lenken wussten. Zu dem Führungszirkel von Szolidaritás stieß mit Tamás Székely, dem 
Vorsitzenden der Chemiegewerkschaft, ein weiterer Gewerkschaftsführer der jüngeren 
Generation, noch dazu aus dem industriellen Sektor. Zwar respektiert die Bewegung die 
bestehenden Gewerkschaften, kritisiert aber deren ausufernde pluralistische Struktur, die zu 
Uneinigkeit und mangelnder Mobilität bei Entscheidungen und Aktionen verdamme. Von 
Anfang an hat die Szolidaritás daher auch nicht gezielt um Unterstützung durch 
Organisationen geworben, sondern auf individuelle Mitgliedschaft gesetzt. Es fällt auf, dass 
sie wegen ihrer programmatischen Breite im Unterschied zu anderen Zivilorganisationen 
keine Probleme hat, alle demokratischen Initiativen mitzutragen. So beteiligte sich 
Szolidaritás auch an der gewerkschaftlichen Demonstration zum 1. Mai im Budapester 
Stadtwald. Gegenwärtig arbeitet die Bewegung auf einen oppositionellen Rundtisch der 
Zivilorganisationen hin, der gemeinsame Vorstellungen zum gesellschaftlichen Wandel in 
Ungarn erarbeiten soll. Szolidaritás war ein Überraschungscoup weniger engagierter 
Gewerkschaftsführer. Sie riefen die neue gesellschaftliche Bewegung während des 
gewerkschaftlichen D- Days einer Aktionseinheit von rund 100 Branchen- und 
Betriebsgewerkschaften im Herbst 2011 aus, ohne sich mit diesen abgestimmt zu haben. Das 
erleichtert nicht gerade die Zusammenarbeit. Péter Pataky (MSZOSZ) schließt eine 
Kooperation in konkreten Fragen inzwischen nicht mehr aus, weil geklärt ist, dass 
Szolidaritás nicht die Rolle einer weiteren Gewerkschaftskonföderation zu übernehmen 
beabsichtigt. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob nicht auch statt der Gründung einer 
sozialen Bewegung die Weiterentwicklung der konföderationsübergreifenden 
gewerkschaftlichen Aktionseinheit von Branchen- und Betriebsgewerkschaften eine 
bedenkenswerte Option gewesen wäre. 

 

Gewerkschaftliche Kritik an der Politik der Regierung 

Der Internationale Feiertag der Arbeit am 1. Mai 2012 war den ungarischen Gewerkschaften 
willkommener Anlass, die erste Halbzeit der Orbán- Regierung zu bilanzieren. Zwar habe in 
der jüngeren Vergangenheit keine Regierung dabei „brilliert”, die Lage der 
ArbeitnehmerInnen zu verbessern, aber die ersten beiden Jahre der Orbán- Regierung 
zeichneten sich durch „besonders heftige Attacken auf die ArbeitnehmerInnen” aus 
(Auflösung des sozialen Dialogs, Abschaffung der Frührente für mehrere hundertausend 
Menschen ohne Verhandlung, Einschränkung des Streikrechts, Verschlechterung des 
Arbeitsrechts und verschiedene, vor allem die Gewerkschaften der Polizei und staatlicher 
Einrichtungen diskrimierende Gesetze). Diesen Spiegel halten die LIGA Gewerkschaften in 
ihrem Aufruf zum 1. Mai  „Wir sind Europa!” der Regierung vor. So selbstverständlich ist im 
gegenwärtigen Ungarn ein solch eindeutiges Bekenntnis zu Europa nicht, wie sie es 
aussprechen: „Wir sind Teil Europas. Uns verbinden nicht nur gemeinsam entwickelte und 
akzeptierte Regeln Europäischen Rechts, sondern wir gehören auch ökonomisch und kulturell 
zusammen.” Und weil die LIGA Gewerkschaften bezweifeln, dass ihre Regierung ebenso 
denkt, hoffen sie, dass auch diese bald wieder „auf den europäischen Weg zurückkehren” 
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werde. Da man aber ohne den aktiven Widerstand vieler Mitglieder und Sympathisanten 
„noch weiter weg von Europa wäre”, dankte der Gewerkschaftsbund ihnen mit einem „Sport- 
und Familienfest”. Immerhin habe man doch einige positive Veränderungen im 
Arbeitsgesetzbuch und das Konsultationsforum für die Wettbewerbssphäre durchsetzen 
können. 

Auch die vier Konföderationen des „traditionellen” Gewerkschaftslagers sparten bei ihrer 
gemeinsamen Maidemonstration nicht mit Kritik an der nationalkonservativen Regierung. Die 
einheitliche Einkommenssteuer (16 Prozent) wirke sich nicht nur auf der Einnahmenseite des 
Staatsbudgets negativ aus, sondern belaste auch über 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen. 
Infolge von Inflation und Steuersystem hätten die seit Jahren unverändert gebliebenen 
Gehälter im öffentlichen Dienst 20 Prozent ihres Wertes verloren. Statt das Wahlversprechen 
von einer Million neuer Arbeitsplätze im laufenden Jahrzehnt einzulösen, nähere sich eher die 
Zahl der Arbeitslosen der Millionengrenze. Auf drei Monate sei die Arbeitslosenunterstützung 
begrenzt und liege damit deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Auch die 
katastrophale Situation des Gesundheitssystems und die hohe private Verschuldung von rund 
einer Million Familien, die Kredite in Fremdwährungen aufgenommen haben, wurde 
angesprochen. Um der Regierungspolitik, die „die Reichen begünstigt und den 
ArbeitnehmerInnen in die Tasche greift”, eine besser organisierte „Gegenmacht” 
gegenüberstellen zu können, forderten die vier Konföderationen unter dem Motto „Hinein in 
die Gewerkschaften!” die noch abseits stehenden ArbeitnehmerInnen auf, sich den 
Interessenvertretungen anzuschließen. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad von 20 Prozent (2001) auf 12 Prozent (2009) fast 
halbiert und der dramatische Schrumpfungsprozess dauert an. Appelle an die unorganisierten 
ArbeitnehmerInnen allein werden diesen Trend kaum umkehren, dazu muss sich das 
Erscheinungsbild der ungarischen Gewerkschaften gründlich ändern. Dem MSZOSZ-
Vorsitzenden Péter Pataky ist bewusst, dass die Regierung Orbán eine Lage geschaffen hat, 
„in der wir aufwachen und Stärke zeigen müssten”. Doch gleichzeitig fügt er in seinem 
Interview mit der linksliberalen Tageszeitung Népszabadság (1. Mai 2012) hinzu, dass 
Gewerkschaften diese Stärke nur dann zeigen können, „wenn auch die Mitglieder dazu bereit 
sind. In einem solchen Land aber, in dem die Menschen - und darauf baut die Macht der 
Politik und der Arbeitgeber - um ihre Arbeitsplätze bangen, ist es schwer sie zu gemeinsamen 
Handeln zu bewegen, und andererseits waren die Gewerkschaftsmitglieder in der 
Vergangenheit daran gewöhnt, dass ´ihr gehen und alles regeln sollt´”. Damit benennt er ein 
grundlegendes Problem, das die Gewerkschaften in ihren Werbekampagnen zu 
berücksichtigen haben. 

Den ohnehin nicht starken Gewerkschaften legte die Regierung – erst wenige Monate im Amt 
- mit dem novellierten Streikrecht Ende 2010 schon mal vorsorglich weitere Fesseln an. Von 
der Neuregelung betroffen sind insbesondere die ArbeitnehmerInnen öffentlicher 
Versorgungsunternehmen. Deren Gewerkschaften sind als letzte fähig gewesen, wirksame 
Arbeitskämpfe über einzelne Unternehmen hinaus zu organisieren. Jetzt sind Arbeitskämpfe 
nur dann rechtmäßig, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften zuvor auf die „während des 
Streiks „zu gewährleistende ausreichende Mindestversorgung an Dienstleistung” verständigt 



Gelenkter sozialer Dialog: 
Ungarische Gewerkschaften zur Halbzeit der Orbán- Regierung Rainer Girndt 
 

 
Friedrich Ebert Stiftung Büro Budapest 

11 
 

haben. Kommt es zu keiner Einigung zwischen den beiden Seiten, haben Arbeitsgerichte das 
letzte Wort. Wie eine erste Auswertung gewerkschaftlicher Erfahrungen mit dem 
modifizierten Streikrecht zeigt, überlebte keine der Streikinitiativen im ersten Halbjahr 2011 
die zweite arbeitsgerichtliche Instanz. Angesichts des „Chaos der Rechtsinterpretation” 
scheuen die Gewerkschaften die juristischen Konsequenzen von Arbeitskämpfen und verlegen 
ihre Proteste stattdessen auf die Straße. „Die Einschränkung der gewerkschaftlichen Rechte 
minimierte die Möglichkeit, legale Streiks auszurufen”, findet der an der Budapester Central 
European University lehrende Politikwissenschaftler András Bozóki. Und ähnlich äußert sich 
der Philosophiehistoriker Ferenc L. Lendvai: „Wenn die alte gesetzliche Regelung schließlich 
zu Anarchie geführt hat, dann führt die jetzige zu einer De- facto- Vorenthaltung des 
Streikrechts.” 

Unter dem Druck lang andauernder gewerkschaftlicher Straßenproteste und internationaler 
Kritik (ILO, EGB, EU) veränderte die Regierung, die zunächst die Interessenabstimmung mit 
den Gewerkschaften auf die „Stufe Null” (László Herczog, ehem. Arbeitsminister) gesetzt 
hatte, ihre Verhandlungsstrategie. Mit „kooperationsbereiten” Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden handelte sie Analysten von Policy Agenda zufolge Veränderungen an 
etwa 60 Stellen des ursprünglichen Entwurfs zum Arbeitsgesetzbuch aus, von denen das 
Institut 15 als „inhaltliche Veränderungen” qualifizierte, darunter auch solche mit positiven 
Auswirkungen auf das Einkommen der ArbeitnehmerInnen. Am Geist des neuen 
Arbeitsrechts änderte sich allerdings nichts; denn es bewegt sich „vom traditionellen Konzept 
der Arbeitsgesetzgebung weg, deren Hauptaufgabe im Ausgleichen der strukturellen 
Schwäche der einzelnen Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt besteht. Der Entwurf soll die 
Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse denen eines zivilrechtlichen Vertrags annähern... 
Das Ziel ist es, so viel Raum wie möglich für individuelle Vereinbarungen zwischen 
ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu schaffen” (András Tóth, László Neuman, 
Hortenzia Hosszú). Kündigungsschutz und Gewerkschaftsrechte werden dabei ausgehöhlt. 
Diese Veränderungen sind Teil einer politischen Strategie, die das Autorenteam des Instituts 
für Politische Wissenschaft an der Ungarischen Akademie als „tiefen Bruch mit der Politik 
der letzten 20 Jahre” nach dem politischen Systemwechsel deutet. Sie „erzeugen ein 
vollständig neues Gesellschaftssystem innerhalb eines EU- Staats. Es ist kein Wunder, dass 
der Premier all diese Veränderungen als Bruch mit dem todgeweihten europäischen Modell 
preist und den BürgerInnen ein neuartiges, effizientes, auf >Workfare< beruhendes 
Gesellschaftsmodell verspricht...”  


