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Kurzbericht 
 

Die erste Veranstaltung des neuen Forums wurde von Herrn Huthmacher eröffnet. Er leitete 

seine Begrüßungsrede mit den drei Zielen des neuen Forums „Sozialer Dialog“ ein: eine feste 

Plattform über aktuelle Gewerkschaftsthemen, einen grenzüberschreitenden Dialog zwischen 

Ungarn und anderen europäischen Ländern und die Auseinandersetzung mit praxisnahen 

Ansätzen anzubieten. Nach der Begrüßung erhielt Rainer Girndt das Wort. Er betonte, dass 

auch die Gewerkschaften in Deutschland die Krise deutlich erschüttert hat. Er sagte, dass der 

Neoliberalismus nicht „gestorben“ ist, sondern dass er ruht. Daher ist es eine besondere 

Aufgabe mit einer guten Sozialpartnerschaft diesem Problem entgegenzuwirken.  

 

Der erste Referent Prof. Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel stellte den 

Teilnehmern die „Sozialpartnerschaft im Deutschen Modell der Industriellen Beziehungen“ 

vor und erläuterte die Funktion von Gewerkschaften und von Arbeitgeberverbänden im 

Rahmen der Sozialpartnerschaft.  Um die jeweiligen Aufgaben und Funktionen zu 

veranschaulichen wurden anhand von Graphiken sowohl die Mitgliederentwicklung in 

Gewerkschaften als auch in Arbeitgeberverbänden dargestellt und die Funktion des Staates 

durch die Darstellung der gesetzlichen Mindestlöhne in West- und Ostdeutschland erläutert. 

In der Wirtschaftkrise hat die Sozialpartnerschaft einen besonderen Stellenwert, da sie zur 

Stabilisierung der deutschen Wirtschaft beitragen kann, betonte Prof. Schröder und 

analysierte abschließend die aktuellen arbeitsmarktpolitischen Instrumente der 

Bundesregierung – Konjunkturprogramme, Kurzarbeit und Umweltprämie -  zur 

Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. 

 

Der zweite Referent Dr. Andras Toth lieferte einen kritischen Einblick in die Entwicklung 

Ungarns seit der Weltwirtschaftskrise 1929 und veranschaulichte faktenreich mit Powerpoint 

das voraussichtliche Ausmaß der Wirtschafts- und Finanzkrise für den ungarischen 

Arbeitsmarkt. Der letzte Vortrag wurde durch den Vorsitzenden der LIGA-Gewerkschaften, 

Herrn Istvan Gaskó, gehalten. Er betonte, dass der Ausweg aus der Krise schwierig sein wird 

und lieferte einen kurzen Rückblick über die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in 

Ungarn bis heute, In den Jahren 1997- 2003 sei der Versuch, eine einheitliche Struktur zu 

schaffen, misslungen. Auch in Ungarn ist die Mitgliederzahl in den Gewerkschaften 

zurückgegangen. Herr Gaskó merkte überaus selbstkritisch an, dass die Kraft der ungarischen 

Gewerkschaften nicht ausreiche, dazu beizutragen die Krise zu lindern. Die Gewerkschaften 

seien nicht in der Lage die neoliberale Philosophie zu stoppen.  

 

An der anschließenden Diskussion waren sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebervertreter 

mit Wortbeiträgen beteiligt. Im Mittelpunkt der lebhaften Aussprache mit dem Publikum 

standen Themen wie die Chancen auf einen breiteren gesellschaftlichen Konsens, die Bitte an 

den Veranstalter, mehr Informationen über die Sozialpartnerschaft in  anderen EU-Ländern 

bereit zu stellen sowie die Möglichkeiten durch mehr gezielte Maßnahmen wie 

Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmer auf die globale Krise in Ungarn zu reagieren und 

drohende Massenentlassungen zu verhindern. 
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