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Vorbemerkungen 

 

Die Geschichte der Arbeiterbewegung in den Ländern Osteuropas in der Phase des Übergangs vom 
sogenannten realen Sozialismus zum Kapitalismus ist bislang noch ungeschrieben.1 Die Ursachen dafür 
sind offensichtlich: Sie sind im allgemeinen Reflexionsdefizit westlicher Gesellschaften über Probleme der 
Arbeitswelt ebenso zu suchen wie in dem Umstand, daß die mit der Systemtransformation in 
Zusammenhang stehenden gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen in erster Linie nicht unter 
führender Beteiligung der Arbeiterbewegung, sondern vielfach ohne oder sogar gegen sie und ihre 
Interessen vor sich geht. Darüber hinaus ist die Entwicklung naturgemäß noch lange nicht abgeschlossen, 
sie verläuft keineswegs homogen und ist mangels vorhandener schriftlicher Quellen von Außenstehenden 
nur schwer einzuschätzen. 
 
Trotz aller festzustellender Gemeinsamkeiten2 scheinen zwischen den Entwicklungen in den einzelnen 
Ländern die Unterschiede zu überwiegen, und auch bezüglich der politischen und juristischen 
Operationsbedingungen der organisierten Arbeiterbewegung gilt Erhard Cromes allgemeine Bemerkung: 
"Die Gesellschaften in den Ländern Osteuropas hatten untereinander eine beachtliche Variationsbreite, 
schon von den Konstitutionsbedingungen des Realsozialismus her, dann in der sozialistischen Entwicklung 
selbst und schließlich im Verlauf sowie in den Ergebnissen des Systemwechsels."3 Dies trifft insbesondere 
für Ungarn zu: Hier ist es weder, wie in Polen oder teilweise in Bulgarien, zum Entstehen einer politischen 
Massenbewegung von Arbeitern in gewerkschaftlicher Verkleidung gekommen noch, wie in der ehemaligen 
Tschechoslowakei, zur Übernahme der bestehenden Gewerkschaftsorganisation durch eine 
Bürgerrechtsbewegung. Größer als in den anderen Ländern waren hier sowohl die organisatorische 
Zersplitterung (diese wurde wohl nur mehr von jener in Rumänien übertroffen) als auch - paradoxerweise - 
der politischer Einfluß und die Mobilisierungskraft der Gewerkschaften. Und verglichen mit allen Ländern 
der Region (ganz zu schweigen von der seinerzeitigen Sowjetunion) erwiesen sich die internen 
Reformkräfte innerhalb der "alten" Gewerkschaftsorganisationen hier als weitaus stärker - und umgekehrt 
die ausländischen Einflußnahmen auf die Entwicklungen als weniger wirkungsvoll.4 
 

                                                      
1 Vgl. etwa Siegfried Mielke/Peter Rütters, Die neuen Gewerkschaftsbewegungen in Mittel- und 
Osteuropa und ihre Auswirkungen auf die internationale Gewerkschaftsbewegung, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 13/1991, 35-46; dies., Internationale Gewerkschaftsbewegung - Reorganisation und 
Neubeginn der Gewerkschaften in Osteuropa, in: Michael Kittner (Hg.), Gewerkschaftsjahrbuch 1991. 
Daten-Fakten-Analysen (Köln 1991), 579-614; Günther Ofner/Esther Schollum, Die gewerkschaftliche 
Entwicklung in den Reformländern Ost-, Mittel- und Südosteuropas unter Berücksichtigung ihrer 
Parteienlandschaft, in: Wirtschaft & Gesellschaft (1991/3), 365-396.  
2 Vgl. Walter Sauer, Zur Rolle der Gewerkschaftsbewegung im gesellschaftlichen 
Umstrukturierungsprozeß Osteuropas, in: Beiträge zur Historischen Sozialkunde 21 (1991), 128-133. 
3 Erhard Crome, Ungarn - mit dem Blick von 1993, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 38 
(1993/1), 87-95, hier: 87. 
4 Vgl. Rainer Girndt (Hg.), Ungarn. Systemwechsel in Politik und Gesellschaft. Umbruch in den 
Gewerkschaften (Landesarbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben", Düsseldorf o.J. [1990]); Walter 
Sauer, Länderbericht 1 [des IBFG-Verbindungsbüros Wien]: Ungarn (Wien, Juni 1991); Tamas 
Gyekicky/Michael Haferkemper/Eckard J. Dittrich, Zwischen Krise und Innovation. Die 
gewerkschaftlichen Politikmöglichkeiten in Ungarn 1990-91, in: Eckard J. Dittrich/Michael 
Haferkemper/Gert Schmidt/Christo Stojanov (Hg.), Der Wandel industrieller Beziehungen in Osteuropa 
(Frankfurt/New York 1992), 215-233; Sándor Kurtán, Sozialpartnerschaft in Ungarn?, in: Emmerich 
Tálos (Hg.), Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells (Wien 1993), 267-283. 
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Der Verfasser, dessen Kontakte zur ungarischen Gewerkschaftsbewegung bis in das Jahr 1980 
zurückgehen, hatte als Direktor des Verbindungsbüros des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften 
in Wien die Möglichkeit, einen Großteil der hier angesprochenen Entwicklungen persönlich aus nächster 
Nähe mitzuverfolgen bzw. sie gemeinsam mit so manchen Akteuren reflektieren zu können. Für diese 
vielen Gespräche, Hinweise und Interpretationen dankt der Verfasser insbesondere: Attila Bálint, András 
Bársony, Mihaly Csákó, Árpád Danyi, Lajos Föcze, Pál Forgács, Dénes Zsolt Gali, Lilla Garzó, Pál Gergely, 
Károly György, Zsuzsa Kádár, István Kamenicky, Édit Kecskeméti, Ervin Kéki, László Kis Papp, András 
Körössy, László Kuti, György Lajtai, György Lepies, Sándor Mázik, Sándor Nagy, Kálmán Németh, Csaba 
Öry, Imre Palkovics, Pál Papp, György Paszternák, László Paszternák, János Raub, Tamás Réti, Antal 
Schalkhammer, Endre Szabó, János Szeitz, Ilona Szöllösi, Attila Tóth. Klarerweise natürlich gehen alle hier 
getroffenen Interpretationen, Wertungen (wie auch allfällige Fehler) ausschließlich zu Lasten des 
Verfassers und sollten keinem der genannten Gesprächspartner angelastet werden. 
 
Und nicht zuletzt sollen hier auch der Leiter des Gewerkschaftsprojektes der Friedrich Ebert-Stiftung in 
Budapest, Rainer Girndt, dessen informierten, klugen und liebenswürdigen Einschätzungen dieser Aufsatz 
viel zu verdanken hat, und Frau Eva Müller, die sich sachkundig und hilfsbereit um die Übersetzungs-
arbeiten aus dem Ungarischen kümmerte, dankende Erwähnung finden.  
 
 
 

1. Die Auflösung des Landesrates der ungarischen Gewerkschaften (SzOT)  
 
Die seit Beginn der achtziger Jahre zum Ausdruck kommende Krise der staatlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen Ungarns ließ die Gewerkschaften naturgemäß nicht unberührt. Sie erfreuten sich - im Prinzip 
ähnlich wie in den anderen sozialistischen Staaten Osteuropas - einer staatstragenden Stellung: bei 
theoretischer Freiwilligkeit des Beitritts lag der Organisationsgrad über neunzig Prozent; für politisch 
ambitionierte Kader eröffnete die Wahrnehmung gewerkschaftlicher Funktionen ein erwünschtes 
Karrieremuster neben oder zusätzlich zur kommunistischen Partei; auf der obersten Ebene schließlich kam 
die postulierte Hegemonie der Arbeiterklasse unter anderem in der Einbeziehung der Gewerkschafts-
führung in höchste staatliche Positionen zum Ausdruck. Andererseits wies die Situation in Ungarn auch 
spezifische Besonderheiten auf: die personelle Verflechtung der Gewerkschaften mit der Partei auf lokaler 
und mittlerer Ebene war hier geringer als in den benachbarten Ländern, und es existierten bestimmte 
Freiräume sowohl innerhalb der Gewerkschaften als auch derselben innerhalb des politischen Systems.5 
Maßgeblich dafür waren die nationalen Besonderheiten des "ungarischen Sozialismus", verstärkt durch 
Profilierungsrivalitäten zwischen Staats- und Parteichef János Kádár und Gewerkschaftschef Sándor 
Gáspár.6 
 
Ab Mitte der achtziger Jahre verstärkten sich innerhalb der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 
(Magyar Szocialista Munkáspárt/MSzMP) Tendenzen, auf die sich verschlechternde Wirtschaftslage und 
die dadurch hervorgerufene Legitimationskrise des politischen Systems mit einem kontrollierten 
"Institutionenwandel", d.h. einem Rückzug der Partei von ihrer führenden Position im Staat, zu reagieren; 
diese Strategie - die schließlich in die Systemtransformation münden sollte - fand ihren ersten 
spektakulären Höhepunkt im Mai 1988, als eine Landeskonferenz der MSzMP Staatspräsident Kádár als 
Generalsekretär der Partei abberief und zahlreiche bisherige Mitglieder von Politbüro und Zentralkomitee 
durch Anhänger des "Institutionenwandels" ersetzte. Mit Kádár verlor auch Gáspár seine Parteifunktionen.7 

                                                      
5 Vgl. die entsprechenden Passagen bei Hans-Georg Heinrich, Hungary. Politics, Economics and 
Society (London 1986), v.a. 80 und 152-155. Ferner: József Balogh, The trade unions and interest 
transmission in the political system of socialism, in: Hungarian Political Science Association (Hg.), 
Studies in the field of political science in Hungary (Budapest 1982), 105-125; Lajos Héthy, Plant-level 
participation in Hungary, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 13 (1988), 38-49; Márton Buza, 
Die Gewerkschaften in Ungarn (Budapest 1988); Héthy Lajos / Csuhaj Imre V., Labor Relations in 
Ungary (Budapest 1990). 
6 Vgl. etwa Paul Lendvai, Das eigenwillige Ungarn. Innenansichten eines Grenzgängers (Zürich 1986), 
80f. 
7 Vgl. u.a.: Iván Berend T., Die ungarische Wirtschaft am Scheideweg - ein historischer Überblick, in: 
Karl Vak/Helmut Zilk (Hg.), Europas Aufstieg (Wien-Zürich 1989), 255-284; Franz Delapina/Hannes 
Hofbauer/Andrea Komlosy/Gerhard Melinz/Susan Zimmermann, Ungarn im Umbruch (Wien 1991); 
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Gáspárs Position als Vorsitzender des Landesrates der Ungarischen Gewerkschaften (Szakszervezetek 
Országos Tanácsa/SzOT) war erst ein Jahr zuvor durch eine Änderung der SzOT-Statuten aufgewertet 
worden, und er hatte sie verstärkt - vor allem gegenüber dem Ausland - zur Distanzierung gegenüber 
bestimmten Erscheinungsformen des Kádárismus benutzt. Noch einen Monat vor der Parteikonferenz hatte 
SzOT die Texte zweier ausführlicher Interviews Präsident Gáspárs zirkulieren lassen, deren eines eine 
überraschend positive Würdigung des chinesischen Modells enthielt und deren anderes die 
Gewerkschaften als die eigentlichen Träger des Reformprozesses charakterisierte und in der mehrfachen 
Aussage gipfelte, in Ungarn seien "die Grundlagen [des Sozialismus] falsch gelegt."8 Nach der Abwahl 
Gáspárs aus dem Politbüro begannen führende SzOT-Funktionäre verstärkt auf die relative politische 
Autonomie hinzuweisen, die die Gewerkschaftsbewegung auch in früheren Zeiten für sich in Anspruch 
genommen hätte9 und angesichts derer eine personelle Trennung gewerkschaftlicher und staatlicher 
Leitungsfunktionen ohnehin längst überfällig gewesen wäre. 
 
Diese Argumentation, die letztlich auf eine Zementierung Gáspárs als Vorsitzender von SzOT hinauslief, 
stieß allerdings auf den Widerstand einer Gruppe hochrangiger, mit dem Reformflügel der MSzMP 
verbundener Funktionäre, die einen personellen Wechsel an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung für 
erforderlich hielten. Gáspár selbst hatte in seinen erwähnten Interviews eine ganze Reihe beunruhigender 
Erscheinungen innerhalb der Gewerkschaften festgestellt: Bürokratisierung, mangelnde interne Demokratie 
und als Folge dessen einen zunehmenden Vertrauensverlust seitens der Mitgliederschaft; allein "in der 
letzten Zeit" hätten die Austritte aus den Gewerkschaften sechs bis sieben Prozent (!) erreicht.10 Einer der 
Gründe dafür ist wohl in der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit dem per Jänner 1988 eingeführten neuen 
System der Personaleinkommensteuer zu sehen, in dessen Rahmen die Gewerkschaftsbeiträge zwar 
steuerfrei blieben, dafür jedoch auf 1% vom Bruttoverdienst vereinheitlicht und automatisch vom Lohn 
abgebucht wurden (was zu einer wesentlichen Steigerung der Gewerkschaftseinnahmen führte11).12 Hinzu 
kam der sich verschärfende Konflikt zwischen Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften, der uns später 
noch ausführlich beschäftigen wird. Innerhalb der obersten Führungsspitze von SzOT verstärkten sich 
somit Tendenzen, die eine Wiedergewinnung der politischen Glaubwürdigkeit der Organisation anstrebten, 
dies angesichts der politischen Diskreditierung Gáspárs als der bisherigen Nummer Zwei des Systems 
jedoch nicht mehr für möglich hielten. 
 
Als Exponenten dieses Kurses wurden dem Autor die damaligen SzOT-Sekretäre Sándor Csintalan (Leiter 
der Kulturabteilung) sowie Magda Kósáné Kovács genannt (beides heute führende Exponenten der 
Ungarischen Sozialistischen Partei/MSzP) sowie Sándor Nagy, dem als Leiter der Wirtschaftspolitischen 
Abteilung des SzOT und als präsumptivem Nachfolger Gáspárs das größte politische Gewicht unter den 

                                                                                                                                                                      

Crome, a.a.O.; Klaus von Beyme/Gyula Józca, Von der Implosion des sozialistischen Systems in 
Ungarn zum Rechtsstaat und Parteienpluralismus, in: Geschichte und Gesellschaft 18 (1992/3), 334-
351. 
8 Als Träger des Reformprozesses. Ein Gespräch von Sándor Gáspár mit Tamás Fellegi (hektogr.), 20 
u.ö. 
9 Eine These, die sich auch in der - interessanten - historischen Studie von Sarolta Csakó/Péter Sipos, 
Four Decades of the Hungarian Trade Union Movement 1945-1986, Budapest 1990 (hektogr.), findet. 
10 Fellegi, Ein Gespräch von Sándor Gáspár, 1. 
11 So waren bei der Gewerkschaft Chemie die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von 1987 auf 1988 
von 92,9 Mio Forint auf 142,7 Mio Forint gestiegen (A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Közpönti 
Vezetöségnek, Jelentése a XXV. Krongresszusnak (hektogr., Oktober 1989), 21. 
12 "[Gáspár:] Das neue System der Mitgliedsbeiträge... haben wir unseren Mitgliedern zur Abstimmung 
vorgelegt, ich könnte sagen daß dies eine Volksabstimmung war, in der die Mitglieder gefragt wurden, 
dem einen Prozent zuzustimmen und damit einverstanden zu sein, daß eine neue, die Administration 
vereinfachende und kostensenkende Methode eingeführt wird... [Interviewer:] Entschuldigung, ich bin 
doch auch Mitglied der Gewerkschaft, und mich hat z.B. niemand gefragt... [Gáspár:] Leider ist die 
Vorbereitung nicht überall sorgfältig durchgeführt worden" (Fellegi, Ein Gespräch von Sándor Gáspár, 
2). - Abgesehen von den Austritten scheint es auch mehrfach zu Fällen der Verweigerung des check-
off-Systems (und damit zu Konflikten einzelner Arbeitnehmer mit Gewerkschaften und Management 
auf Betriebsebene) gekommen zu sein.  
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Kritikern zukam.13 Nach heftiger interner Diskussion und "gestützt auf die ausgedehnte Meinungsäußerung 
der Mitgliedschaft"14 reichte schließlich die bisherige Führungsspitze - Gáspár und Generalsekretär Tíbor 
Baranyai - Anträge auf Pensionierung ein, und bei einer Ratsversammlung des SzOT am 21. Juni 1988 
wurde Sándor Nagy in geheimer Abstimmung (mit 182 von 183 abgegebenen gültigen Stimmen) mit der 
Funktion des SzOT-Generalsekretärs betraut. Zugleich wurde der Beschluß gefaßt, "daß in Zukunft der 
Generalsekretär die ungarische Gewerkschaftsbewegung im In- und Ausland vertreten wird, und daß er der 
politische Führer Nummer 1 der Gewerkschaftsbewegung ist".15 
 
Die Akzentsetzungen der neuen Führung mußten rasch erfolgen. Angesichts der sich zuspitzenden 
politischen Krise und des zunehmend rascher und unkontrollierbarer werdenden "Institutionenwandels" ging 
es zum einen darum, den politischen Standort der Gewerkschaften neu zu bestimmen; SzOT zog sich 
beispielsweise von der Arbeit des ungarischen Ministerrates zurück.16 Zum anderen war jedoch auch eine 
Anpassung der internen Strukturen und Positionen an die geänderten Verhältnisse unausweichlich 
geworden.  
 
Am frühesten begann dieser Anpassungsprozeß in der Gewerkschaft der Beschäftigten in der 
Chemieindustrie (Vegyipari Dolgozók Szakszervezetek/VDSz). Hier war überraschend noch in der Ära 
Gáspár, am 13. Mai 1988, ein neuer Generalsekretär installiert worden, Lajos Föcze, der als Leiter der 
Abteilung für Arbeitsschutz in SzOT eine zwar fachlich wichtige, politisch aber wenig bedeutende Position 
innegehabt hatte.17 Der neue Generalsekretär erwies sich dennoch als engagierter Befürworter einer 
internen Reform, und seine Grundsatzrede "Wie geht es weiter?", nach Diskussion vom Zentralvorstand der 
Chemiegewerkschaft am 30. September 1988 angenommen, gilt heute als eines der frühesten und klarsten 
Plädoyers für einen gewerkschaftlichen Neuaufbau, das über die Vorstellungen des Landesrates bereits 
weit hinausging.18 Der demokratische Zentralismus, so Föcze, müsse durch demokratische Solidarität 
abgelöst werden. Im Innenverhältnis bedeute dies die Orientierung der Gewerkschaft an den Interessen der 
Mitglieder, und im Verhältnis zur Gewerkschaftszentrale die Eigenständigkeit der Branchen- und 
Regionalorganisationen, die mit SzOT in Form eines Bündnisses auf Konsensbasis zusammenarbeiten 
sollten. Föcze kündigte weiters die Ausarbeitung neuer Statuten an, in denen die tragende Rolle der 
Betriebsorganisationen sowie die Wiedereinführung des 1950 abgeschafften Fachgruppenprinzips 
(zunächst für die Gewerkschaften in den Sektoren Aluminium, Erdöl, Erdgas, Gummierzeugung, 
pharmazeutische Industrie, chemische Forschung, Anlagenbau und die hauptstädtischen Gaswerke) 
verankert sein sollten.  
 
Die entscheidenden Beschlüsse zur Umsetzung dieses Programms wurden dann Mitte Dezember gefaßt19 
und dynamisierten die Entwicklung erheblich: Bei Urwahlen wurden knapp vierzig Prozent der 
Vertrauenspersonen auf Betriebsebene und ein Fünftel der Funktionäre auf den Leitungsebenen 
ausgetauscht, die Mehrheit der (damals) 188 VDSz-Grundorganisationen billigte den Entwurf der neuen 
Statuten, und mit einem Grundkapital von 50 Mio Forint wurde die "Chemiker-Stiftung" zur sozialen 

                                                      
13 Sándor Nagy: Geb. 1946, Studium der Wirtschaftswissenschaften in Budapest, dann Assistent am 
Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft; Sekretär am ZK des Kommunistischen Jugendverbandes, dann der 
Staatlichen Jugendkommission; 1984 SzOT-Sekretär und Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung; 
1988 Generalsekretär von SzOT, seit dessen Auflösung 1990 bis heute Vorsitzender des 
Gewerkschaftsbundes MSzOSz. 
14 Rundschau der ungarischen Gewerkschaften (1988/10), 4. 
15 Ebda. 
16 S. Nagy in: Die Presse, 6.2.1989. Teilweise wurde dies kompensiert durch den von der Regierung 
Neméth ins Leben gerufenen Rat für Interessensausgleich (Érdekegyeztetö Tanács/ÉT). Vgl. Anm. 72. 
17 Lajos Föcze: geb. 1937 in Budapest; Ausbildung als Chemieingenieur, Wirtschaftsingenieur und 
Politologe; Sekretär im ZK des Kommunistischen Jugendverbandes; anschließend für zwei Jahre 
Sekretär in der Chemie-Gewerkschaft, dann Leiter der Abteilung Arbeitsschutz (bzw. später 
Sozialpolitik) in SzOT; 1989 Generalsekretär (seit 1992 Vorsitzender) der Chemie-Gewerkschaft und 
Koordinator der Autonomen Gewerkschaften (ASzOK).- Zur Entwicklung des VDSz siehe auch 
Gyekicky/Haferkemper/Dittrich, a.a.O., 221-226. 
18 Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetösége (Hg.), Hogyan tovább? Céljaink, 
elgondolásaink, tennivalóink (hektogr.). 
19 Lájos Föcze, Megyünk Elöre? - Menjünk Elöre! As elöadói beszéd gondolatai a Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezete Központi Vezetöségének 1988. december 16-i ülesen (hektogr.). 
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Unterstützung der Mitglieder und zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gegründet.20 Vom 27. bis 
29. Oktober 1989 fand dann in Százhalombatta der 25. bzw. konstituierende Kongreß des Verbandes der 
Gewerkschaften der Beschäftigten der ungarischen Chemieindustrie (Magyar Vegipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége/VDSz) statt, der das neue Statut (das VDSz als selbständige, demokratische 
und parteiungebundene Organisation definierte) annahm und Föcze in einer Kampfabstimmung als 
Generalsekretär der Gewerkschaft bestätigte.21 
 
Das Beispiel der Chemiegewerkschaft wurde hier ausführlicher referiert nicht nur, weil es gut dokumentiert 
ist (und der Autor - dank des Entgegenkommens der VDSz-Führung - in einschlägige Dokumente Einblick 
nehmen konnte), sondern auch in Anbetracht der Bedeutung, die VDSz in den folgenden Jahren noch 
zukommen sollte. Im Prinzip gingen jedoch auch die Entwicklungen in den anderen SzOT-
Branchengewerkschaften in dieselbe Richtung (wiewohl manches Mal etwas weniger weit).  
 
Im Bereich der Metallgewerkschaft VASAS (mit etwa 540.000 Mitgliedern dem größten SzOT-Verband) trat 
im Juni 1988 ein neuer Generalsekretär, László Paszternák (heute zugleich Parlamentsabgeordneter der 
Sozialistischen Partei), sein Amt an; Anfang Dezember 1989 beschloß der Kongreß neue Statuten und die 
Abhaltung geheimer Wahlen auf allen Ebenen, die zum Austausch von etwa sechzig Prozent der 
Funktionäre führten.22 Bei den Druckern wurden 80% der Funktionäre ausgewechselt und im November der 
Ökonom András Bársony in einer Kampfabstimmung zum Vorsitzenden gewählt. Im Mai 1989 fand der 
Kongreß der Pädagogengewerkschaft statt, bei dem sich vier Kandidat/inn/en der Neuwahl stellten. Im 
Jänner 1990 wurde der Landesverband der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes neu gegründet 
(KSzSz), wobei von den früheren 107 Mitgliedern der Zentralleitung nur ein einziges - der heutige 
Vorsitzende Endre Szabó - wiedergewählt wurde. Im Mai 1990 folgte der Kongreß der 
Eisenbahnergewerkschaft (ebenso mit personeller Neubesetzung der Führungspositionen), etc. Eine neue, 
"parteipolitisch unabhängige" gewerkschaftliche Jugendorganisation wurde gegründet23, und auch für den 
Gesamtverband wurden Änderungen in Struktur und Statut vorbereitet.  
 
Fassen wir kurz die Grundzüge all dieser Vorgänge zusammen. Aus ihrem Ablauf wird zum einen deutlich, 
daß die Entwicklung zunächst in einem hohen Ausmaß von den taktischen Überlegungen einer kleinen, mit 
den Reformströmungen innerhalb der MSzMP verflochtenen Gruppierung führender Funktionäre bestimmt 
war. Das von ihnen anfänglich vertretene Konzept lief im wesentlichen auf eine Reform "von oben", auf eine 
strukturelle Anpassung der Gewerkschaftsbewegung an die geänderten politischen Rahmenbedingungen 
hinaus: Politisch kompromittierte Funktionäre sollten ausgetauscht, der "demokratische Zentralismus" von 
neuen, mehr Mitsprache und Autonomie sichernden organisatorischen Strukturen abgelöst werden, um 
damit die Einheit der Bewegung zu bewahren. "Man muß auf den Weg zurückfinden, von dem wir durch das 
vom Stalinismus diktierte und von der wirklichen sozialistischen Gesellschaft und damit von den wirklichen 
Gewerkschaften weit entfernten Modell abgedrängt wurden."24 Ausdrücklich distanzierte man sich überall 
von der traditionellen "Transmissionsfunktion" und forderte die parteipolitische Neutralität der 
Gewerkschaftsbewegung. Wenn gleichzeitig stärker als früher die soziale Schutzfunktion der 
Gewerkschaften in den Vordergrund gerückt wurde, so sollte damit nicht nur die tiefgehende 
Vertrauenskrise an der Basis überwunden, sondern zugleich auch der Verlust der führenden Rolle einer 
den Gewerkschaften verbundenen politischen Partei kompensiert werden. "Wenn wir behaupten, daß für 
die Gewerkschaften die Gestaltung des 'klassischen' Interessensschutzes das Wichtigste ist, drücken wir 
zugleich aus, daß in Ungarn pluralistische Machtverhältnisse Gestalt annehmen, in denen die selbständige 

                                                      
20 Vgl. im Einzelnen: A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Közpönti Vezetöségnek, Jelentése a XXV. 
Krongresszusnak (hektogr., Oktober 1989). 
21 Die "Dokumente des XXV. Kongresses der Industriegewerkschaft der Beschaeftigten der 
Chemieindustrie bzw. des konstituierenden Kongresses des Gewerkschaftsverbandes der 
Beschaeftigten der Chemieindustrie" liegen hektographiert auch in deutscher Übersetzung vor. 
22 Vgl. A Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége XXX. 
Kongresszusának Dokumentumai (Budapest 1990) sowie: A Magyarországi Vas- és Fémmunkások 
Központi Szövetségének Története (Budapest 1990), v.a. 644-647. 
23 Zitiert nach dem Wortlaut der Einladung des Nationalen SZOT-Jugendrates zum Gründungskongreß 
des Gewerkschaftlichen Jugendverbandes am 27./28. Jänner 1990. 
24 A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének Története (Budapest 1990), 535. 
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Interessensvertretung einer der einflußreichsten Machtfaktoren sein kann."25 Auch Sándor Nagy selbst 
brachte dies während seines auf Einladung des ÖGB erfolgten Besuchs in Wien im Februar 1989 zum 
Ausdruck: "Die schnelle Umwandlung des politischen Systems in Ungarn von einem monolithischen in ein 
Mehrparteiensystem stellt auch den ungarischen Gewerkschaftsbund vor neue Aufgaben. Der SzOT wird 
sich in Zukunft auf die klassische Interessensvertretung konzentrieren und weniger als 
Transmissionsriemen fungieren..."26 
 
Die inneren Reformprozesse in SzOT können somit als charakteristischer Bestandteil des "paktierten, von 
oben her initiierten Übergangs" Ungarns zur Demokratie westlichen Musters gesehen werden.27 Von 
mehreren Seiten her stand dieser Anpassungsprozeß allerdings unter Druck. Der "Institutionenwandel" 
erfolgte rascher und fiel weitreichender aus als erwartet. Das Mehrparteiensystem, seitens der MSzMP 
1988 noch "nicht als reale Alternative betrachtet"28, nahm im Jahr darauf bereits Gestalt an, und ab März 
1989 fanden zwischen der Regierung, den verschiedenen Kräften der Opposition und sechs 
gesellschaftlichen Organisationen die sog. Dreiecksverhandlungen über eine neue Verfassung statt, an 
denen SzOT in der letztgenannten Kategorie teilnahm. Hinzu kam die weitere Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage, die - ebenso wie die politische Krise - die Erodierung der gewerkschaftlichen Basis 
beschleunigte. Die Regierung von Ministerpräsident Németh (er hatte seinerzeit gemeinsam mit Sándor 
Nagy Ökonomie studiert) schwenkte immer stärker auf einen budgetären Sanierungskurs ein, und 
Forderungen der Gewerkschaften in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen wurden immer seltener 
berücksichtigt. Die gewerkschaftliche Kritik an der Regierung verstärkte sich - Sándor Nagy erklärte 
öffentlichkeitswirksam seinen Rücktritt aus dem Zentralkomitee der Sozialistischen Arbeiterpartei - 29, und 
anläßlich der zweistufigen Erhöhung der Fleischpreise im August/September 1989 wurden 
aufsehenerregende Protestaktionen wie ein halbstündiger Generalstreik und eine Massendemonstration 
der Bergarbeiter in Pécs organisiert, die zugleich auch der Mitgliedermobilisierung dienen und einen Test 
für den Kurs der neuen Führung darstellen sollten.30 Nicht zuletzt sind schließlich auch die Einflüsse des 
sich herausbildenden "gewerkschaftlichen Pluralismus" zu nennen; zwar formierten die neu gegründeten 
"freien" Arbeitervereine in der Tat nicht gerade eine Massenbewegung (das entsprach den internen 
Erwartungen der SzOT-Führung), verfügten jedoch über wirksame Zugänge zu den Medien und waren 
somit doch in der Lage, auf die Mitgliederbasis der Gewerkschaft Einfluß zu nehmen.  
 
All diese Faktoren trugen dazu bei, daß die ursprünglich geplante begrenzte Anpassung sehr rasch eine 
unvorhergesehene Eigendynamik entwickelte und zur Freisetzung weitreichender Reformtendenzen führte, 
denen sich die Führung auf Dauer nicht verschließen konnte. Forderungen nach mehr innerer Mitsprache 
mußte dabei ebenso Rechnung getragen werden wie den Autonomiebestrebungen einzelner 
Gewerkschaften, Fachgruppen oder Betriebsorganisationen und einer zunehmenden parteipolitischen 
Differenzierung. Es ginge nicht nur um die Lösung organisatorischer Fragen, hieß es schon im Oktober in 
der "Rundschau", dem Sprachrohr des SzOT für das Ausland; vielmehr müsse "eine freiere 
Geltendmachung des Willens, der Meinung und der Forderungen der Mitgliedschaft" gewährleistet 
werden.31 Nicht zuletzt mußte der Gewerkschaftsbewegung angesichts der neuen politischen Umstände 
auch internationale Anerkennung (nämlich des Westens!) erworben werden.32 All dies war - dies scheint 
schon frühzeitig klar geworden zu sein - im Rahmen des bestehenden SzOT nicht mehr zu leisten. 
                                                      
25 Die Regierung und die Gewerkschaften, in: Rundschau der ungarischen Gewerkschaften (1988/12), 
5. 
26 ÖGB-Nachrichtendienst, 9.2.1989. 
27 Vgl. Crome, a.a.O., 88. 
28 Berend T., a.a.O., 269; Crome, 89; 
29 Vgl. z.B. Rundschau der ungarischen Gewerkschaften (1988/12), 4-6 sowie das Interview mit Sándor 
Nagy in Die Presse, 6. Februar 1989: "In Ungarn wird die Inflation durch schlechte Investitionen, 
falsche Wirtschaftsentscheidungen, eine verschwenderische Budgetpolitik, durch überflüssige 
Ausgaben, eine nicht immer reiflich überlegte Wechselkurspolitik, durch extrem hohe Geldzinsen und 
anderes mehr angeheizt. Im Vergleich dazu spielt die lohnabhängige Inflation eine verschwindend 
geringe Rolle". 
30 So Magda Kósáné Kovács in: Népszava, 5.9.1989. Vgl. A Magyarországi Vas- és Fémmunkások 
Központi Szövetségének Története, 647. 
31 Rundschau der ungarischen Gewerkschaften (1988/10), 7. 
32 Bereits am 29. September 1989 hatte sich SzOT brieflich mit der Bitte um Unterstützung der 
anlaufenden westlichen Hilfsprogramme für Ungarn an die Gewerkschaften der G 24-Länder gewandt; 
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Pläne, im Herbst 1989 den bestehenden Gewerkschaftsbund aufzulösen und einen "Demokratischen 
Verband der Gewerkschaften"33 zu gründen, stießen offensichtlich auf internen Widerstand. Erst Anfang 
November 1989 setzte Generalsekretär Nagy ("bei einigen Gegenstimmen") den Rücktritt des gesamten 
SzOT-Vorstands und zugleich die Bildung eines Landeskoordinationsrates durch, dem die ínhaltliche 
Vorbereitung der Gründung eines neuen ungarischen Gewerkschaftsbundes obliegen sollte.34 Die Arbeit 
dieses Gremiums erfolgte unter großem Zeitdruck und war naturgemäß von Meinungsverschiedenheiten 
über Art und Reichweite der institutionellen Reform gekennzeichnet. "Man wußte nicht, wer ist wirklich für 
Reform, und wer tut nur so", meinte András Bársony einmal zum Autor. Schließlich wurde für den 2. bis 4. 
März 1990 ein Gewerkschaftskongreß nach Budapest einberufen. "Dies wird der 26., und zugleich letzte 
Kongress des Landesrates der Ungarischen Gewerkschaften - als jener Organisation, die die Mehrheit der 
organisierten ungarischen Werktätigen vertritt (!) - sein, und zur selben Zeit der erste, der 
Gründungskongress eines neuen, nationalen Gewerkschaftsbundes" (Sándor Nagy).  
 
Das Szenario dieses Kongresses, an dem u.a. Vertreter des ÖGB, des DGB, der französischen CFDT 
sowie einiger skandinavischer Gewerkschaften als Gäste teilnahmen, entsprach weitgehend dem im 
Oktober 1989 praktizierten Modell der Selbstauflösung der MSzMP bzw. der Neugründung der 
Sozialistischen Partei (MSzP). Von den 949 Delegierten wurden der Landesrat der ungarischen 
Gewerkschaften (SzOT) aufgelöst und ein neuer Gewerkschaftsbund, der Landesverband der ungarischen 
Gewerkschaften (Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége/MSzOSz) gegründet. In einer politischen 
Erklärung distanzierten sich die Delegierten  
 

"für immer von den Aktivitäten, welche die Gewerkschaften die letzten 40 Jahre hindurch durchgeführt 
hätten, von Aktivitäten, die ihrer eigentlichen Bestimmung und dem Willen ihrer Gründer fremd gewesen 
sind. Politisch distanzieren sich die Delegierten von den früheren Praktiken, Arbeitsmethoden und dem 
Stil der früheren SzOT. In Zukunft beabsichtigen sie, als moderne Gewerkschaften nach europäischen 
Standards zu funktionieren und ihre traditionelle Rolle anzunehmen. Gewerkschaften dürfen nie wieder 
Diener der Macht werden - der Macht des Staates, der Unternehmer, einer Partei oder von Parteien... 
Gewerkschaften, die den Gewerkschaftsbund bilden, müssen die Freiheit der gewerkschaftlichen 
Organisation beachten und sich bemühen, Kooperation und Aktionseinheit mit anderen Gewerkschaften 
aufzubauen unter den Bedingungen von gewerkschaftlicher Pluralität..." 

 
 

2. Die Entstehung des gewerkschaftlichen Pluralismus 

 
Gewerkschaftliche Pluralität - sie war zum Zeitpunkt des MSzOSz-Gründungskongresses im März 1990 
bereits Wirklichkeit geworden. Auf der einen Seite hatten sich im Verlauf der monatelangen 
Reformdiskussionen immer wieder Gruppen, Sektionen und selbst einige Fachgewerkschaften aus der 
bestehenden Struktur herausgelöst, um ihre Tätigkeit "autonom", ohne Einordnung in einen 
gewerkschaftlichen Dachverband, weiter zu führen; wir werden uns damit im dritten Abschnitt beschäftigen. 
Auf der anderen Seite war es auf Betriebsebene zur Gründung Dutzender, ja Hunderter Arbeitervereine 
gekommen, die - unter den verschiedensten Namen und auf Basis der verschiedensten politischen 
Konzeptionen - versuchten (oder dies zumindest vorgaben), die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, und 
in denen damals vielfach (im In- wie im Ausland) der Kern einer sich im Zuge der Systemtransformation 
entwickelnden "freien" Gewerkschaftsbewegung gesehen wurde. 
 
Der Budapester Soziologe Csaba Bánfalvy hat in einer detaillierten Studie die Entstehung dieser 
alternativen Gewerkschaften anhand eines seiner Meinung nach charakteristischen Beispiels - der 
Entstehung des Arbeiterrates in den Nitrogenwerken von Pét - nachvollzogen.35 Der Betrieb, eines der 

                                                                                                                                                                      

die ungarischen Werktätigen seien in die heutige schwierige Lage geraten, ohne daß sie in all den 
Jahrzehnten nennenswerten Einfluß auf Entscheidungen zugunsten "ökonomisch wirksamer, sozial 
gerechter und gebührender Verhältnisse" hätten ausüben können (Népszava, 30. September 1989). 
33 Interview Nagy, in: Die Presse, 6.2.1989. 
34 Ungarischer Pressedienst, 13. 11. 1989. 
35 Csaba Bánfalvy, Egy szakszervezeti kudarc természetrajza (Vállalati és szakszervezeti válság a Péti 
Nitrogénmüvekben), hektogr. Budapest, November 1989; eine Kurzfassung der Studie erschien als 
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Flaggschiffe der ungarischen chemischen Industrie, war noch in den siebziger Jahren modernisiert und 
vergrößert worden und beschäftigte 1980 viertausend Personen. Zwei Jahre später begann sich die 
günstige Entwicklung allerdings jäh in ihr Gegenteil zu verkehren, teils wegen der drastisch sinkenden 
Weltmarktpreise für Düngemittel, teils infolge zunehmender Billigimporte aus der Sowjetunion. 1987 mußte 
die Firma ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen, Verhandlungen zur Restrukturierung scheiterten, und 
schließlich wurde von der Regierung der Beschluß zur Privatisierung des Werkes gefaßt. 
 
In günstigeren Zeiten hatte die Gewerkschaft - eine Betriebsorganisation des Verbandes der Beschäftigten 
der Chemieindustrie/VDSz - neben der Vermittlung in individuellen Konflikten vor allem redistributive 
Funktionen ausgeübt: Jährlich wurden Lohnerhöhungen durchgesetzt und betriebliche Sozialleistungen 
verwaltet. Hinzu kamen jedoch als wesentliche Aufgabe die in Abstimmung mit dem Firmenmanagement 
und dem Parteisekretär des Betriebs durchgeführten Interventionen bei den staatlichen Behörden zur 
Sicherung der erforderlichen Subventionen. Gerade diese traditionelle "bargaining solidarity" (Bánfalvy) 
aber begann unter dem Druck der Krise in den achtziger Jahren zu zerbrechen: Kündigungen mußten 
vorgenommen werden, und zunehmend wurde es schwieriger, in Budapest finanzielle Unterstützung für das 
bankrotte Unternehmen aufzutreiben. Dies führte schließlich zu Konflikten innerhalb des betriebsinternen 
Machtdreiecks (Direktor, Parteisekretär, Gewerkschaftssekretär) und zur Diskreditierung aller Beteiligten in 
den Augen der Beschäftigten.  
 
Die wachsende Unzufriedenheit über das Unvermögen der traditionellen Institutionen, den Fortbestand des 
Betriebes zu sichern, äußerte sich zunächst in einer Radikalisierung der Mitglieder innerhalb der 
Gewerkschaft. Die zur selben Zeit stattfindenden Neuwahlen der VDSz-Funktionäre bildeten dafür 
einerseits einen geeigneten Rahmen, der andererseits jedoch zusätzlich emotionalisierte. Anfang August 
1989 forderte weiters die MDF-Parteiorganisation Veszprém die Arbeiter von Pét und Herend zur Gründung 
alternativer Arbeiterorganisationen auf und bot ihnen dabei organisatorische Unterstützung an. Auf dem 
Höhepunkt der Auseinandersetzung, während einer Gewerkschaftsdemonstration am 16. August, kündigte 
der Arbeiter László Becker dann in der Tat die Gründung einer "Solidaritäts-Arbeitergewerkschaft" an 
(aufgrund von Protesten gegen den Begriff "Gewerkschaft" wurde sie dann "Arbeiterrat" genannt): die 
Gewerkschaft habe versagt, und nun werde eine neue Organisation ihre Aufgaben übernehmen. Zusätzlich 
wurden die Auflösung der Parteiorganisation innerhalb der Nitrogenwerke und die Beendigung der 
wirtschaftspolitischen Einflußnahme der MSzMP sowie der Privilegien der Mitglieder von Partei und 
Arbeitermilizen gefordert.36 
 
Bei der Beurteilung der Repräsentativität von Bánfalvy's Studie muß im Auge behalten werden, daß es nur 
in einem Teil der ungarischen Betriebe zur Gründung von alternativen Arbeiterorganisationen gekommen 
ist, daß es sich dabei oft nur um kurzfristige Phänomene handelte und in manchen Fällen zwischen 
Arbeiterrat und Gewerkschaft kein Gegensatz, sondern eher eine Symbiose bestand.37 Dennoch ist 
umgekehrt nicht in Abrede zu stellen, daß in der Entstehung immerhin einiger hundert solcher "Arbeiterräte" 
bzw. "unabhängiger" oder "freier" Gewerkschaften eine wichtige politische und gewerkschaftliche 
Differenzierung der ungarischen Arbeitnehmerschaft im Transitionsprozeß zum Ausdruck kommt.  
 
Der Autor sieht sich aufgrund zahlreicher persönlicher Kontakte in seiner These einer im wesentlichen in 
vorhandenen betrieblichen Konflikten angelegten Entstehung lokaler "alternativer" Gewerkschaften 
bestätigt; die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, die Diskussion in den Medien und nicht zuletzt das 
neue Assoziationsgesetz vom Frühjahr 1989 - das die Gründung (auch gewerkschaftlicher) Vereine ab 11 
Mitgliedern gestattete - wirkten dabei zweifellos förderlich. Ausschlaggebend waren teils aktuelle, teils 
bereits länger zurückliegende Konflikte im Betrieb bzw. auch mit den bestehenden Gewerkschaften (etwa 

                                                                                                                                                                      

Jane M. Lommel/Csaba Bánfalvy, The anatomy of a trade union failure in a society in transition: A case 
study, in: Labour and society 16 (1991/3), 283-295. 
36 Aufgrund einer klugen Kooperationspolitik der VDSz-Zentrale gelang es der Chemiegewerkschaft 
allerdings bald, in den Nitrogenwerken wieder Fuß zu fassen, sodaß die faktische Bedeutung des 
Arbeiterrates gering blieb. 
37 So war etwa in der Maschinenbaufirma Kühne in Mosonmagyarovár die Mitgliedschaft im Arbeiterrat 
und in der Gewerkschaft (VASAS) fast deckungsgleich, und der Gewerkschaftssekretär spielte eine 
führende Rolle im Arbeiterrat. 
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hinsichtlich des 1988 eingeführten check-off-Systems38, hinsichtlich von Kündigungen bzw. 
Verschlechterungen bei den Sozialleistungen und zunehmend auch wegen Behinderung der Tätigkeit der 
neuen Arbeitervereine), die nun - da es politisch möglich war - mit Protesten und/oder der Neugründung 
von Organisationen beantwortet wurden. Zahlreiche Indizien sprechen allerdings auch dafür, daß solche 
Neugründungen in so manchen Fällen von außen her induziert wurden - und zwar vor allem durch die sich 
zur selben Zeit herausbildenden Oppositionsparteien. Grob gesprochen, setzten Interventionen des 
Ungarischen Demokratischen Forums dabei eher auf der Lokalebene an und führten im Regelfall zur 
Etablierung von Arbeiterräten, solche der Liberalen starteten in der Budapester Intellektuellenszene und 
versuchten dann, auf Betriebsebene Fuß zu fassen und dort "unabhängige" oder "freie" Gewerkschaften zu 
gründen. Ohne ein entsprechendes, bereits vorhandenes Konfliktpotential wären diese Bestrebungen 
allerdings nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.  
 
Hatte sich die Gründung eines alternativen Arbeitervereins (als "Arbeiterrat" oder als "unabhängige 
Gewerkschaft") vollzogen, so erfolgte dann in einem zweiten Schritt die Auseinandersetzung mit der Frage 
des Beitritts zu einem der sich von Budapest aus über das Land verbreitenden "neuen" gewerkschaftlichen 
Netzwerke bzw. Servicestellen. Die Kriterien, nach denen derartige Entscheidungen getroffen wurden, 
bleiben für den außenstehenden Beobachter weitgehend offen. Politisch-weltanschauliche Motive39 sind 
hier ebenso faßbar wie Seriositätsüberlegungen40 oder die Beeindruckung durch Medien- (zumeist TV-) 
Berichte41; kam es zu einem Beitritt, so erfolgte er meist unter Wahrung der politischen und finanziellen 
Autonomie und mit dem Vorbehalt, sich keinem "klassischen" Gewerkschaftsdachverband anschließen zu 
wollen (zahlreiche neuentstandene lokale Gewerkschaften sind bis heute nicht an eine Konföderation 
angeschlossen). 
 
Im wesentlichen waren es drei politische Kräfte, die versuchten, durch die Entwicklung überregionaler 
Netzwerke oder Beratungsstrukturen Einfluß auf die vielerorts entstehenden alternativen Arbeitergruppen 
zu gewinnen und damit den gesellschaftlichen Ort einer möglichen "neuen", außerhalb von SzOT/MSzOSz 
stehenden Gewerkschaftsorganisation zu besetzen: Die Demokratische Liga, der Nationale Verband der 
Arbeiterräte und die Arbeitersolidarität. 
 
Was die Demokratische Liga betrifft, so lag ihr Ursprung in der Demokratischen Gewerkschaft der im 
Wissenschaftsbereich Beschäftigten (Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete/TDDSz), deren 
Gründung nach einem eleganten Manöver zur Täuschung der Polizei am 4. Mai 1988 in einem Saal des 
Metro-Clubs in Budapest zustande kam.42 Federführend für die mehrere Monate in Anspruch nehmende 
Vorbereitung waren neben dem damaligen Sekretär der Soros-Stiftung, Pál Forgács, der zum ersten 
Vorsitzenden von TDDSz gewählt wurde, die Soziologen Mihály Csákó, Julia Szalai sowie Tibor Szécheny 
gewesen, und die ersten Mitglieder rekrutierten sich vor allem aus den gesellschaftswissenschaftlichen 
Universitäts- und Akademieinstituten. Die Gründungsversammlung, da sie sich noch auf keine 
innerstaatliche Rechtsgrundlage berufen konnte, erklärte TDDSz mit Berufung auf einschlägige, von 
Ungarn unterzeichnete ILO-Konventionen zur legalen Organisation, und 1.028 Personen traten noch am 

                                                      
38 Imre Palkovics, der Gründer des Arbeiterrates von Herend, war deshalb 1987 aus der 
Baugewerkschaft ausgetreten, und Ferenc Streer vom Arbeiterrat Ikarus-Budapest hatte den 
automatischen Abzug der Gewerkschaftsbeiträge vom Lohn verweigert und war deshalb in Konflikt mit 
dem zuständigen VASAS-Betriebssekretär gekommen. 
39 Zwei charakteristische Beispiele: die Unabhängige Gewerkschaft im Tungsram-Werk von 
Zalaegerszeg, die sich aus parteipolitischen Gründen gegen einen Beitritt zum Verband der 
Arbeiterräte (MDF-zugeordnet) und für einen Beitritt zur LIGA (SzDSz-zugeordnet) entschied, sowie 
die analoge Entscheidung der Unabhängigen Gewerkschaft des Staatsgutes Babolna. 
40 So lehnte der Arbeiterrat Herend (1300 Mitglieder, MDF-zugeordnet) einen Beitritt zur 
Arbeitersolidarität (150 Mitglieder, damals noch SzDSz-zugeordnet) ab, weil ihm das Angebot unseriös 
erschien und man nicht schon wieder einer als landesweit geplanten Gewerkschaftsorganisation 
beitreten wollte.  
41 Beispiel: die Freie Gewerkschaft der Straßenbaufirma in Nógrádkövesd, die sich aufgrund ihrer 
Zustimmung zum Auftreten Pál Forgács' bei den Verhandlungen anläßlich der Taxiblockade, die im 
Fernsehen übertragen wurden, für den Beitritt zur LIGA entschied. 
42 Zur Geschichte vgl. Mihály Csákó, Red, white, blue: Recent History of hungarian Unions in Colours 
(hektogr., Budapest o.J.); FSzDL News (ab September 1989); LIGA Szakszervezetek Hungary 
(hektogr., Budapest Februar 1992). 
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selben Abend der "ersten freien Gewerkschaft nach vierzig Jahren" (P. Forgács) bei. Die Führungsrolle 
kam dabei eindeutig dem sich formierenden liberalen Lager zu, wenngleich auch andere Strömungen der 
Opposition vertreten waren; etwa siebzig damalige Gründungsmitglieder sind heute als Abgeordnete zum 
Parlament - in allen sechs Parteien, allerdings mit deutlichem Übergewicht von SzDSz und FIDESz - tätig. 
Dies unterstreicht die Bedeutung der TDDSz-Gründung auch in politischer Hinsicht und sollte sich später - 
im Zusammenhang mit der Vermögensdebatte - noch als wesentlicher Einflußfaktor auf die Entwicklung der 
Gewerkschaftsbewegung erweisen. 
 
Wenngleich von außen naturgemäß schwer zu bewerten, darf an dieser Stelle die Bedeutung der Soros-
Stiftung für die Entstehung und Entwicklung von TDDSz bzw. der LIGA nicht übergangen werden. George 
Soros, ein in Ungarn geborener Dollar-Milliardär43, hatte seine Stiftung - damals offiziell noch ein 
Gemeinschaftsunternehmen mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften - bereits 1984 in Budapest 
etabliert und mit Pál Forgács44 eine charismatische, politische erfahrene und damals für die 
Regierungsseite noch akzeptable Persönlichkeit zur Mitarbeit gewinnen können. Die Stiftung (Magyar 
Tudamányos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság) bezweckte die Förderung der ungarischen 
Wissenschaft und Kultur, wobei das von ihr vertretene Konzept einer "open society" vor allem auf eine 
ideologische Aufweichung der sozialistischen Gesellschaft gerichtet war. "We hoped to undermine the 
monopoly of dogma by providing financial support to alternative cultural and social initiatives" (G. Soros). 
Zehntausende Bücher wurden von der Stiftung an öffentliche und akademische Bibliotheken verteilt, 
Tausende Fotokopiergeräte an Vereine und Institutionen verschenkt, Hunderte Stipendien in die USA bzw. 
in europäische Länder vergeben; die dafür aufgewendete Summe erreichte Ende 1992 42 Mio US-$. Ein 
Großteil der Führungsmannschaft des "Netzwerks freier Initiativen", aus dem SzDSz und FIDESz entstehen 
sollten, durchlief die Schulungsprogramme der Soros Foundation: "Faktisch waren wir damals - das darf ich 
heute offen sagen - eine Anlaufstelle für die demokratische Opposition" (P. Forgács). Auch die "neuen" 
Gewerkschaften - deren führende Funktionäre sich teilweise ebenfalls aus dem Soros-Stipendiatenkreis 
rekrutierten - wurden von der Stiftung massiv gefördert. 1989 vergab sie in diesem Zusammenhang mehr 
als vier Millionen Forint sowie einiges an Sachleistungen direkt, wobei vor allem TDDSz bzw. LIGA die 
Nutznießer waren, kleinere Beträge jedoch auch an Szolidaritás (s.u.) gingen.45 Für 1990 wies der 
Jahresbericht der Stiftung neuerlich knapp 7 Mio Forint an direkten Zuwendungen an die LIGA bzw. andere 
Strukturen der "freien Gewerkschaftsbewegung" aus.46 
 
TDDSz zog alsbald die Gründung weiterer kleiner Gewerkschaften vor allem im Intellektuellenbereich nach 
sich. Ende November 1988 bestanden "unabhängige" Organisationen von Filmschaffenden, technisch-
administrativen Angestellten der hauptstädtischen Gebäudeverwaltung und Pädagogen (PDSz); es folgte 
der Verband "Humanitas" für Heilpraktiker, der sich später mit PDSz vereinigte.47 Am 19. Dezember 1989 
wurde als Dachverband und "Forum" solcher Organisationen die Demokratische Liga der unabhängigen 
Gewerkschaften (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligaja /FSzDL) ins Leben gerufen, Pál Forgács 
zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Die Statuten der neuen Vereinigung sahen ausdrücklich ihre 
Unterordnung unter die Autonomie der einzelnen Mitgliedsgewerkschaften vor, und bei Beschlüssen hatte 
das Konsensprinzip zu gelten. Gegenüber IBFG-Mitarbeitern wurde noch im September 1990 die Ansicht 
vertreten, man habe nicht die Gründung eines neuen Gewerkschaftsdachverbandes, sondern eine 
Wiederbelebung der Gewerkschaftsidee angestrebt, und die Demokratische Liga sei als Servicecenter für 

                                                      
43 Zu Soros' Tätigkeit in Ungarn vgl.: Die Presse, 2. 11. 1992; zur Stiftung: Soros Alapítvány. 
Tájékoztató Füzet (Budapest, Februar 1993) sowie die einzelnen Jahresberichte. 
44 Pál Forgács: Geb. 1923 in Budapest, 1939 Beitritt zur Gewerkschaft der Süßwarenarbeiter, 1945-
1947 deren Nationalsekretär; 1948 Leiter der Internationalen Abteilung des SzOT, 1950 vom Rákosi-
Regime gesäubert, die folgenden Jahre Arbeit in diversen Fabriken; 1956 Teilnahme am ungarischen 
Aufstand; 1958 Rückberufung in den SzOT als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann in das 
Branchensekretariat des Weltgewerkschaftsbundes für Chemiearbeiter; 1963 neuerlich seiner 
Funktion enthoben und für drei Jahre zum WGB nach Prag überstellt; 1967 Generalsekretär des 
erwähnten WGB-Chemiesekretariats, 1979 pensioniert. 
45 The Soros Foundation - Hungary. Annual Report 1989 (Budapest o.J.), v.a. 128-133. Im August 
1989 sagte außerdem das Free Trade Union Institute des AfL-CIO der Liga eine Spene von 50.000 $ 
zu (FSzDL News 1, September 1989, 9). Der Verfasser erinnert sich deutlich an die Anti-Cuba-Plakate, 
die das erste Büro der Liga in der Budapester Martirok Utja zierten... 
46 Magyar Tudamányos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság, Évkönvy 1990 (Budapest o.J.), 60-63. 
47 APA-Aussendung, 27. 11. 1988 sowie ergänzende Angaben von Pál Forgács. 
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lokale Gewerkschaftsgruppen zu verstehen. Große Bedeutung kam dabei JOJOBA zu, der überregional 
tätigen Rechtsberatung der LIGA, die nach innen hin auch als Organisationsabteilung angesehen wurde, 
deren Aufgabe es war, Betriebsorganisationen aus den bestehenden Gewerkschaften herauszubrechen 
bzw. Erstkontakte zu neu entstehenden Vereinen aufzunehmen. Gedacht war damals an die Einrichtung 
von zehn regionalen Beratungsbüros in ganz Ungarn bzw. einer "flying trade union university". 
 

Das zweite hier zu erwähnende Netzwerk ist der Nationale Verband der Arbeiterräte (Munkástanács 
Országos Szakszervezetek/MOSz), hervorgegangen aus dem inzwischen legendären ersten Arbeiterrat 
Ungarns in der Porzellanmanufaktur Herend. Hier hatte es schon seit geraumer Zeit in Teilen der 
Belegschaft Unzufriedenheit mit der "herrschenden Korruption", so mit dem Verteilungssystem von 
Prämienzahlungen gegeben.48 Der Unmut wurde von Imre Palkovics49, einem der führenden Porzellanmaler 
der Firma und Mitglied des Firmenrates, im August 1989 durch einen Offenen Brief zum Ausdruck 
gebracht, in dem er den Rücktritt der Gewerkschaftssekretärin (die zu den Prämienempfängern zählte) 
forderte. Noch an Ort und Stelle unterschrieben etwa 600 Personen, doch wurden die Unterschriftslisten 
von der Direktion beschlagnahmt. Es folgten eine Austrittswelle aus der Gewerkschaft und ein vom 
Komitatssekretär der Gewerkschaft einberufenes Treffen der Vertrauensleute (zu welchem auch Palkovics 
und die Presse erschienen), das mit der faktischen Auflösung der Gewerkschaft endete. Daraufhin wurde, 
im August, in der Porzellanmanufaktur Herend ein "Arbeiterrat" gegründet und nach dem 
Assoziationsgesetz behördlich angemeldet. 
 
Das Beispiel machte rasch Schule - die mit Herend in Zusammenhang stehende Gründung des 
Arbeiterrates im benachbarten Pét etwa wurde bereits in anderem Zusammenhang erwähnt -, und 
"verschiedene politische Kräfte versuchten Einfluß auf diese Bewegung zu nehmen" (I. Palkovics). Zum 
einen war die Gründung von Arbeiterräten Teil des MDF-Wahlprogramms, und es existierte für sie eine der 
Parteistruktur vorgelagerte Anlaufstelle, hinter der angeblich der MDF-Parteisekretär von Veszprém, Tamás 
Szábo, stand. Zum anderen zogen die Räte Anhänger verschiedener sozialistischer, sozialdemokratischer 
und sonstiger linker Strömungen an sich, die damit verschiedene Selbstverwaltungsideen (u.a. die 
Verteilung von Aktien an die Arbeitnehmer) verwirklichen wollten.50 Drittens schließlich existierte in Ungarn 
die Tradition der gegen die Sowjetintervention kämpfenden Arbeiterräte des Jahres 1956, verkörpert in 
Sándor Rácz, der mittlerweile bei den Präsidentenwahlen für die Kleinen Landwirte kandidierte und über 
den die rechtsextreme Torgyán-Fraktion dieser Partei Einfluß auf die Arbeiterräte zu nehmen versuchte. 
Initiativ wurden zunächst Vertreter der zweitgenannten Gruppe, von der am 24. Februar 1990 ein erster 
Nationaler Verband der Arbeiterräte ins Leben gerufen wurde, der vor allem versuchte, sich als 
Servicestelle zu profilieren.51 

 

Drittens ist schließlich der Gewerkschaftliche Arbeiterbund Solidarität (Szolidaritás Szakszervezeti 
Munkásszövetség/SzSzMSz) zu erwähnen. Er wurde am 25. Jänner 1989 von einem FIDESz 
nahestehenden Kreis junger Arbeiter ins Leben gerufen mit der Absicht, nach Vorbild der polnischen 
Solidarnosc auch in Ungarn eine regierungsfeindliche gewerkschaftliche Massenbewegung bilden.52 
Szolidaritás wurde von der bis dahin von Intellektuellen dominierten LIGA zunächst als natürlicher 
Verbündeter im blue-collar-Milieu verstanden (Pál Forgács befand sich unter den Rednern am 

                                                      
48 Die Darstellung folgt einer persönlichen Schilderung von Imre Palkovics. Vgl. seither auch: Palkovics 
Imre: Több tüz között. Szalai Erzsébet Interjúja, in: Valóság (April 1993), 28-38. 
49 Imre Palkovics: geb. 1954 in Városlöd; seit 1971 Maler in der Porzellanmanufaktur von Herend, 1986 
Erreichung des Meistergrades; 1986 Wahl in den Firmenrat; 1988/89 Ausstellungen in den USA, auf 
den Bermudas und in London; 1989 Gründer und Vorsitzender des Arbeiterrates Herend; 1990 Wahl 
ins Parlament (MDF), dort Mitglied des Wirtschaftsausschusses; seit Anfang 1991 Vorsitzender des 
Landesverbandes der Arbeiterräte (MOSz). 
50 Streer über die 1989 erfolgte Gründung des Arbeiterates bei Ikarus: "Damals war es für uns keine 
Gewerkschaft, sondern wir hielten uns bereit, die Leitung des Betriebs zu übernehmen, der dem Volk 
gehört. Wie 1956." 
51 So erklärte der Sprecher des Landesverbands, László Thoma, noch im November 1990 gegenüber 
einer IBFG-Delegation, man verstehe sich als überregionales Beratungszentrum für lokale Arbeiterräte 
wie seinerzeit XXX im England der 1820er Jahre. 
52 Szolidaritás war nicht die "erste freie Gewerkschaft Ungarns", wie fälschlich bei: Hans Benedict, 
Revolution! Die Befreiung Osteuropas vom kommunistischen Absolutismus (Wien 1990), 270. 
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Gründungskongreß), und ein Beitritt der "ersten Arbeitergewerkschaft Ungarns" zur Liga wurde erwartet.53 
Das Konzept scheiterte allerdings rasch, teils wegen der immer offensichtlicher werdenden Nicht-
Übertragbarkeit polnischer Verhältnisse auf Ungarn, teils auch wegen des von Anfang an unklaren 
politischen und kommerziellen Hintergrunds; schon von Beginn an hatte es zwischen den erwähnten 
Jungarbeitern, den an der Gründung beteiligten Geschäftsleuten - zum ersten Vorsitzenden war der 
Kleinindustrielle András Takács gewählt worden - und trotzkistischen Strömungen54 wenig Kohärenz 
gegeben. Offensichtlich aufgrund eines großzügigen finanziellen Angebots gelang es beim zweiten 
Szolidaritás-Kongreß, abgehalten im Herbst 1989 in Tatabanya, dem privaten Bauunternehmer Sándor 
Bátonyi, die Organisation zu übernehmen und sich selbst zum Vorsitzenden wählen zu lassen.55 Unter 
Führung Bátonyi's, dem enge Kontakte zum nationalen Flügel des MDF, zum Bund der Kleinen Landwirte 
und zu rechtsextremen Kreisen nachgesagt werden, wurde Szolidaritás kurzfristig zum dritten, vor allem mit 
der LIGA konkurrierenden Netzwerk freischwebender Arbeitervereinigungen ausgebaut.  
 
 
3. Die Fragmentierung der Gewerkschaftsbewegung 

 
 
Die Entstehung des sogenannten gewerkschaftlichen Pluralismus war die eine beherrschende Tendenz der 
Entwicklung der ungarischen Gewerkschaftsbewegung während der Systemtransformation; ein Prozeß der 
organisatorischen Fragmentierung die zweite. Kritik am monolithischen Charakter des alten Landesrates, 
der sich inhaltlich stark am traditionellen Facharbeiterideal orientierte, hatte es schon seit längerem 
gegeben, und vor allem "white collar-workers", Akademiker und Beamte sahen ihre berufsspezifischen 
Probleme immer weniger durch ihn vertreten. Unbedachte Äußerungen der Gewerkschaftsspitze in 
Diskussionen über Verwaltungsreform und Budgetsanierung mögen dazu beigetragen haben; dem Autor 
gegenüber wurde etwa auf ein angeblich Ende der siebziger Jahre gefallenes Zitat Gáspárs verwiesen, 
gegen die staatliche Bürokratie sollte besser mit DDT vorgegangen werden... Ab der Mitte der achtziger 
Jahre unternahmen Kreise um Endre Szábó, den Vorsitzenden der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, 
Versuche, innerhalb von SzOT einen Block der Gewerkschaften der sogenannten Budgetsphäre zu 
schaffen, dem eine gewisse Autonomie zukommen sollte; sie waren allerdings nicht erfolgreich.56 
 
Rückblickend betrachtet, erweist sich die schwindende Identifikation der Beamten mit dem einheitlichen 
Gewerkschaftsbund nur als Teil einer umfassenderen Problematik. Zunehmend traten auch im "produktiven 
Sektor" Interessensgegensätze zwischen Angestellten, höher qualifizierten technischen Kadern oder 
Akademikern und den manuell Arbeitenden, an denen sich gewerkschaftliche Organisation und 
Forderungen weithin orientierten, zu Tage. Tendenzen einer vertikalen organisatorischen Differenzierung 
der Gewerkschaftsbewegung vertieften sich. Und hinzu kam mit dem fortschreitendem Schwinden der 
Integrationskraft des staatlichen Systems noch die politische Kritik am "demokratischen Zentralismus", ein 
weit verbreitetes Mißtrauen gegenüber regional übergreifenden Strukturen, wodurch sich auch der Trend zu 
horizontaler Differenzierung verstärkte. 
 
Auch diesbezüglich sah sich die neue SzOT-Führung vor die Notwendigkeit raschen Handelns gestellt. "Die 
Angehörigen bestimmter Berufe fühlten sich durch die sehr homogenen Branchengewerkschaften nicht 
wirklich vertreten", machte sich Sándor Nagy die Kritik auch öffentlich zu eigen.57 Bei den 
Erneuerungsaktivitäten der diversen Fachgewerkschaften spielte die Problematik reihum eine wichtige 
Rolle, und selbst Metallerchef Paszternák hatte auf der erwähnten VASAS-Landeskonferenz im Oktober 
1988 mehr Entfaltungsmöglichkeiten für Intellektuelle und höher qualifizierte Fachkräfte gefordert.58 Die 
fortschreitende Desintegration des Landesrats ließ sich damit freilich nur mehr teilweise stoppen. 
 

                                                      
53 FSzDL News 4 (December 1989), 8f. sowie ebda. 5 (Jan 1990), 2. 
54 Dies erklärt die bis heute feststellbaren Sympathien einschlägiger Kreise für die Szolidaritás, z.B. bei 
Christian Stenner, Gewerkschaften unter Druck, in: Ost-West-Gegeninformationen 4/1 (1992), 33-35. 
55 Takács akzeptierte zunächst das Angebot einer Beraterstelle von MSzOSz-Präsident Nagy, landete 
später jedoch beim rechtsgerichteten Verband SzAMKET; ein weiteres führendes Szolidaritás-Mitglied, 
István Vass, ist heute SzDSz-Abgeordneter im Parlament.  
56 Mitteilung Endre Szábó an den Autor. 
57 Die Presse, 6. 2. 1989. 
58 A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének Története, a.a.O., 646. 
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Die Entwicklung vollzog sich auf dreierlei Ebenen. Erstens sahen, auch mit Hinblick auf das neue 
Assoziationsgesetz, praktisch alle neu beschlossenen Statuten die Registrierung der 
Betriebsorganisationen (allenfalls auch von Ortsgruppen) als eigenständige Vereine vor. "Die an einem 
Arbeitsplatz arbeitenden Gewerkschaftsmitglieder können eine Hauptorganisation gründen... Die 
Hauptorganisation ist eine juristische Person, die unter Berücksichtigung dieser Statuten ihren 
organisatorischen Aufbau ausarbeitet, ihre Gremien wählt und deren Kompetenzbereiche und 
Funktionsbedingungen festlegt. Als weitere Organisationen werden von der Hauptorganisation gebildet: 
regionale Verbände, Fachabteilungen, Abteilungen, (Fach-)Gewerkschaften, der Verband VASAS."59 Auf 
Branchenebene kam demnach der Gewerkschaft in erster Linie die Funktion eines koordinierenden und 
beratenden Dachverbandes zu, und der Schwerpunkt der Entscheidungsfindung hatte sich damit 
(zumindest statutarisch) auf die betriebliche Ebene verschoben. Zum einen hieß das (zumindest potentiell) 
stärkere Basisbezogenheit in personeller, politischer und vor allem finanzieller Hinsicht angesichts des 
Umstands, daß Mitgliedsbeiträge nunmehr großteils60 in der Grundorganisation verblieben; auch angesichts 
des unklaren und zeitweise wenig von zentralen Instanzen bestimmten Verlaufs der ungarischen 
Privatisierung61 mochte diese Lokalgebundenheit Vorteile bringen. Zum anderen waren vielfach 
Zersplitterung, mangelnde Koordination und eine deutliche Erosion der gewerkschaftlichen Kampfkraft die 
Folge - eine überraschende Parallele zu den im vorigen Abschnitt beschriebenen Schwäche der neu 
initiierten "Netzwerk"-Strukturen, in der sich die in ganz Osteuropa feststellbare "Gewerkschaftsmüdigkeit" 
bemerkbar machte. Gegenläufige Wirkungen wiederum gingen von diversen Stiftungen für soziale Zwecke, 
Arbeitsvermittlungen etc. aus, die zahlreiche Branchenzentralen - etwa der Chemiker, der Drucker oder der 
öffentlich Bediensteten - einrichteten und deren Leistungen nur Mitglieder in Anspruch nehmen konnten.  
 
Zweitens wurde versucht, divergierende Interessen einzelner Berufsgruppen durch die Etablierung mehr 
oder weniger eigenständiger Fachgruppen, Sektionen etc. in den bestehenden Branchengewerkschaften zu 
halten. Auf entsprechende neue Strukturen der Chemie- oder der Metallarbeitergewerkschaft etwa wurde 
bereits oben verwiesen. Manchen dieser Sektionen, die teilweise ebenso nach dem Vereinsgesetz 
registriert waren, kam dabei ziemliche Eigenständigkeit zu, so dem Verband der Beschäftigten der 
Elektrizitätswerke (eines VASAS-Mitgliedsverbands, der uns noch beschäftigen wird) oder den (heute) 34 
Mitgliedsgewerkschaften der Beamtengewerkschaft. Der Prozeß der vertikalen Differenzierung wurde also 
beschleunigt, das Streben nach Autonomie jedoch in Organisationsformen innerhalb des Landesrates bzw. 
seiner Branchengewerkschaften zu kanalisieren versucht. Dies führte freilich nur mehr teilweise zum Erfolg.  
 
Drittens vollzogen sich - zunächst vor allem im Intellektuellenbereich - nämlich auch 
Fragmentierungsprozesse, die sich durch Statuten- und Organisationsreformen nicht mehr aufhalten 
ließen, sondern zur Verselbständigung wichtiger Branchen- oder Spartenverbände führten. Gerade unter 
Hinweis auf die Diskriminierung geistig gegenüber manuell Arbeitenden, hatte ja, wie erwähnt, 1988 die 
Bildung der sog. neuen Gewerkschaften im Umkreis der Soros Foundation eingesetzt. TDDSz sprach zwar 
keineswegs alle in Frage kommenden wissenschaftlichen Beschäftigten an, gab aber immerhin Anlaß zur 
Bildung eines neuen Gewerkschaftsverbandes innerhalb von SzOT, die nicht zufällig im akademischen 
Bereich stattfand. Am 25. Juni 1988 trennten sich die Beschäftigten an den Instituten der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften von der Pägagogengewerkschaft und gründeten die 
Wissenschaftlergewerkschaft (Tudományos Dolgozók Szakszervezete/TUDOSz), welche aber (vorläufig) 
im Rahmen von SzOT verblieb.62 Ähnlich verlief die Entwicklung auch in anderen Bereichen. Bei den 

                                                      
59 A Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének alapszabálya 
[Statuten der Metallarbeitergewerkschaft, 1989], Kapitel VII. 
60 Bei VASAS beispielsweise verbleiben 60% der Mitgliedsbeiträge in der Betriebsgewerkschaft, 20% 
gehen an den Branchenverband und je 5% an den Streikfonds, an MSzOSz sowie an den 
internationalen bzw. den europäischen Metallarbeiterbund. 
61 Zur (vor allem "spontanen") Privatisierung vgl.: Silvia Borbély, Privatization in Hungary (SzGTI, 
Budapest, September 1990); Teréz Laky, A Privatizáció Magyarországi Sajátosságai és Néhany 
Érzékelhetö Társadalmi Hatása, in: Szociológiai Szemle 1992/1, 45-61 sowie die einschlägigen 
Beiträge in Josef Pöschl/Reinhold Sohns/Andreas Stadler (red.), Privatization in Eastern Europe. 
Proceedings of the Conference "Privatization: How to Use This Instrument for Economic Reform in 
Eastern Europe" (Wien 1992). 
62 Von TUDOSz-Seite wird heute betont, man habe sich ursprünglich an den Vorbereitungen zur 
Gründung von TDDSz beteiligt, sei aufgrund von dessen einseitiger Orientierung an den Freien 
Demokraten schließlich jedoch nicht beigetreten (Attila Tóth). Pál Forgács wiederum sieht in der 
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verschiedenen Gewerkschaftskongressen des Jahres 1989 kam es zur Abspaltung einzelner (teilweiser 
großer) Betriebsorganisationen, so anläßlich des Metallarbeiterkongresses der Gewerkschaftsorganisation 
bei TUNGSRAM-Budapest.63 1990 nahmen, um zwei weitere Beispiele zu erwähnen, die Ingenieure der 
Eisenbahn, gemeinsam mit Angehörigen des mittleren Managements, Juristen etc., Fernsehberichte über 
die Erneuerung der (MSzOSz beigetretenen) Ingenieurgewerkschaft zum Anlaß, um aus ihr auszutreten 
und eine eigene Organisation (Mernökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasuti Alkalma Zottak 
Demokratikus Szövetsége/VADESz) zu bilden.64 Ähnlich die Entwicklung bei den Angestellten der 
Elektroindustrie. Ursprünglich einer der führenden Mitgliedsorganisationen von MSzOSz zugehörig, trat der 
Verband der Gewerkschaften der Beschäftigten in der Elektroindustrie (Villamosenergiaipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége/VDSzSz) im September 1990 aus der Metallgewerkschaft VASAS aus und 
konstituierte sich als eine "unabhängige", also keinem Dachverband angehörige Gewerkschaft; die 
Organisation umfaßte damals 23 Betriebsgewerkschaften mit insgesamt 33.444 Mitgliedern (was im Sektor 
Elektrizitätswerke den beachtlichen Organisationsgrad von 81% repräsentierte).65  
 
Auch auf der Ebene des Zentralverbands fanden diese Entwicklungen ihre Entsprechung. Anfang März 
1990 war, wie erwähnt, der Auflösungskongreß von SzOT in den Gründungskongreß eines 
Landesverbandes der ungarischen Gewerkschaften (Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége/MSzOSz) übergegangen.66 Der Kongreß hatte neue Statuten beschlossen, die die Organisation 
als Dachverband rechtlich selbständiger Mitgliedsgewerkschaften definierten, und SzOT-Generalsekretär 
Sándor Nagy mit großer Mehrheit zum Präsidenten, den früheren SzOT-Sekretär László Sándor zu seinem 
ersten Stellvertreter gewählt; eine personelle Überraschung hatte sich insofern ergeben, als im Verlauf der 
Debatten die zuvor akademisch tätige Ökonomin Andrea Szegö als Kandidatin der Gewerkschaft Metall 
(VASAS) für die Funktion eines zweiten Vizepräsidenten präsentiert und vom Kongreß akzeptiert wurde.67 
Der neugegründete Landesverband umfaßte zwar insgesamt 86 eigenständige Branchen- und 
Sektorengewerkschaften - dieses Ausmaß hatte die organisatorische Aufsplitterung der früher bestehenden 
neunzehn Teilorganisationen des früheren Landesrates erreicht -, jedoch fehlten einige wichtige Verbände, 

                                                                                                                                                                      

Entstehung von TUDOSz eine bewußte Strategie des Zentralrats gegen den außerhalb von SzOT 
stehenden TDDSz. 
63 Die TUNGSRAM-Gewerkschaft zählte sich in der Folge den "autonomen" Gewerkschaften zu, die 
sich um die Jahresmitte 1990 formierten, distanzierte sich im Zuge der Übernahme des Betriebs durch 
General Electric (und mehreren Interventionen seitens AfL-CIO) jedoch von den Autonomen und 
landete Ende 1992 schließlich bei der Demokratischen Liga. 
64Interview mit der VADESz-Vorsitzenden Erzsebet Putz. Diese Fachgruppe (mit etwa 5.000 
Mitgliedern) schloß sich zunächst keinem anderen Dachverband an - ein Beitritt zur Liga 
beispielsweise wurde angesichts ihrer erklärten Absicht, verstärkt blue-collar workers zu rekrutieren 
(was aus ihrer Sicht sowohl strategisch geboten schien als auch als Reaktion auf wiederholte 
internationale Kritik am "Soziologenverein" zu verstehen ist), als wenig attraktiv empfunden - und 
schloß sich erst später der Koordination der Autonomen (ASzOK) an. 
65 Nach einem Interview des Autors mit Andrea Szegö sowie nach internen Unterlagen des Verbands. 
Mitausschlaggebend in diesem Fall waren wohl auch die politischen Ambitionen der Vorsitzenden 
dieses Verbands (vgl. Anm. 67). Zur - ventilierten - Gründung einer Konföderation kam es nicht, der 
Verband schloß sich nach langem Zögern vielmehr ebenfalls und in sehr lockerer Form ASzOK an.  
66 Mit der Auflösung von SzOT erlosch auch dessen Mitgliedschaft beim Weltgewerkschaftsbund, als 
dessen Präsident Sándor Gáspár jahrelang amtiert hatte. Der neue Bund MSzOSz gehört bis heute 
keinem internationalen gewerkschaftlichen Dachverband an (zu Redaktionsschluß war eine Aufnahme 
in den Internationalen Bund Freier Gewerkschaften/IBFG allerdings wahrscheinlich geworden). 
Zahlreiche MSzOSz-angeschlossene Branchenverbände wurden hingegen 1990/91 in die jeweiligen 
Internationalen Berufssekretariate aufgenommen. 
67 Frau Szegö, die bestimmten Fraktionen der sozialdemokratischen Partei nahestand, konnte sich mit 
ihren Vorstellungen jedoch nicht durchsetzen und wurde infolge der Abspaltung ihrer 
Elektrizitätsgewerkschaft von VASAS Mitte August 1990 als Vizepräsidentin abgesetzt (mit 123:15 
Stimmen; 1991 ordnete das Arbeitsgericht allerdings die Wiedereinstellung in ihrer frühere Position an, 
die sie im November - einen Tag vor Beginn des 2. MSzOSz-Kongresses - zurücklegte). Auch bei der 
Elektrogewerkschaft wurde sie im Herbst 1991 abgesetzt und amtiert nach weiteren wenig 
erfolgreichen Versuchen, einen weiteren Dachververband zu gründen (ÖNÉRT) bzw. beim Verband 
der Arbeiterräte Fuß zu fassen, heute als Generalsekretärin der Elektrizitätswerke, also des 
Arbeitgeberverbands.  



2 

deren Vertreter die neuen MSzOSz-Statuten nicht unterzeichnet (sondern nur paraphiert) hatten. Es waren 
dies vor allem die Gewerkschaftsverbände der Chemiearbeiter (VDSz), der Pädagogen (PSz), der 
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (KSzSz), der Gesundheitsberufe, der Kunstschaffenden und der 
im Wissenschaftsbereich Tätigen (v.a. TUDOSz), zusammen 16 Verbände, die eine Mitgliederanzahl von 
weit über eine halben Million repräsentierten (Eigenangabe). 
 
Verschiedentlich wurde zur Erklärung dieser Trennung, die gerade zu einem Zeitpunkt erfolgte, in dem die 
vielfach geforderte Reform der Gewerkschaftsbewegung einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, auf 
persönliche Ambitionen einzelner führender Persönlichkeiten verwiesen. Dem Wahrheitsgehalt dieses 
Argumentes konnte (und sollte) im Rahmen dieses Aufsatzes nicht nachgegangen werden. Es würde 
andererseits zu kurz greifen, die einschneidenden Entwicklungen, die mit dem Zerfall des früheren 
einheitlichen Gewerkschaftsbundes in vier Bünde Hand in Hand gingen (ganz zu schweigen von den 
Absplitterungen und Umgruppierungen auf lokaler und sektorieller Ebene), nur aus personellen 
Konstellationen heraus zu erklären. Sie wurde ohne Zweifel auch durch unterschiedliche Vorstellungen über 
Richtung bzw. Reichweite der Strukturreform, Höhe der Mitgliedsbeiträge68, parteipolitische Faktoren (etwa 
einen zunehmender MDF-Einfluß in Teilen des Öffentlichen Dienstes und der Lehrerschaft), das Streben 
nach möglichst früher internationaler Akzeptanz (Chemie) sowie das allgemein zentralismus-feindliche 
gesellschaftliche Klima bestimmt.  
 
Immerhin wurde in den betroffenen Verbänden die Entscheidung, MSzOSz nicht beizutreten, nicht ohne 
breite Diskussion (wenn auch nicht immer mit großer Mehrheit) getroffen. Im Falle der Chemiearbeiter-
Gewerkschaft votierte ein außerordentlicher Kongreß im März 1990 nach heftiger Debatte gegen einen 
Beitritt; nur drei von neun Sektionen hatten sich für einen solchen stark gemacht, und den letztlichen 
Umschwung hatte ein Geheimbesuch von Generalsekretär Föcze bei der bundesdeutschen IG Chemie 
gebracht.69 Im Falle der Pädagogengewerkschaft hatte Vorsitzende Ilona Szöllösi eine breite 
Mitgliederbefragung initiiert, bei der sich von fast 100.000 Antwortenden eine knappe Mehrheit für den 
Nichtbeitritt aussprach.70 In einigen Fällen führte die Beitrittsthematik haarscharf an weiteren Spaltungen 
vorbei; bestimmte Teile der Chemiearbeitergewerkschaft etwa, aber auch des Öffentlichen Dienstes, sind 
bis heute noch an MSzOSz affiliiert. 
 
Bei allen in sachlichen Bereichen wie auch im Persönlichen begründeten Konflikten zwischen diesen (sog. 
4 SzOT-Nachfolge-) Verbänden ist hier (gerade im Vergleich zu den im vorigen Abschnitt dargestellten 
neuen Arbeitervereinen) auch auf wesentliche Gemeinsamkeiten zu verweisen: die weitgehende 
Verankerung in den Betrieben und Dienststellen, die anhaltende Nutzung des Check-off-Systems bzw. 
eines vorhandenen Branchenvermögens, die stärkere Orientierung an gesamtwirtschaftlichen bzw. -
gesellschaftlichen Erfordernissen, die Inanspruchnahme gewerkschaftlicher Aktionsfelder auch auf 
Branchen- (und nicht nur auf Betriebs-) Ebene und, last but not least, die gelegentlich nicht zu verleugnende 
Prägung von Apparaten und Personen durch eine Zeit vor der Reform. 
 
 
4. Der Gewerkschaftliche Runde Tisch  

 
Zu seiner ersten Vollsitzung trat der Gewerkschaftliche Runde Tisch (Szakszervezeti Kerekasztal) erstmals 
am 1. August 1990 im Haus der Chemiearbeitergewerkschaft in der Budapester Benczúr utca zusammen. 
Die Idee, ein Forum für die verschiedenen Segmente der ungarischen Arbeiterbewegung zu schaffen, in 
dessen Rahmen die Erörterung gemeinsamer Probleme und die Vertretung gemeinsamer Standpunkte 
gegenüber der Regierung möglich sein sollten, war schon seit längerer Zeit im Raum gestanden; sowohl 
Lajos Föcze als auch Pál Forgács nehmen heute für sich in Anspruch, den Vorschlag als erste vorgebracht 
zu haben, wenngleich jeweils mit unterschiedlichen Konzeptionen. Die politische Grundsatzvereinbarung 

                                                      
68 Bei ÉSzT werden beispielsweise nur 0,7% des Bruttoeinkommens als Gewerkschaftsbeitrag 
gefordert. 
69 Seit 1989 existierte ein Kooperationsabkommen zwischen den Chemiegewerkschaften Ungarns, der 
BRD und Österreichs (Arbeit&Wirtschaft, 1989/12, 45). Die Reise Föczes wurde gegenüber dem Autor 
sowohl von VDSz wie auch seitens der IG Chemie bestätigt. 
70 Nach einer Schilderung durch Ilona Szöllösi. 
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zur Schaffung des Runden Tisches wurde am 26. Juli geschlossen71 und identifizierte erstmals jene sieben 
landesweit tätigen Gewerkschaftsorganisationen, von deren gemeinsamer Mitgliedschaft die Existenz der 
Diskussionsplattform abhängen sollte und die wenige Wochen später auch die Gewerkschaftsseite in dem 
von der Regierung wiederbelebten dreigliedrigen Rat für Interessensabstimmung (Érdekegyeztetö 
Tanács/ÉT)72 formierten. Diese sieben, in Größe, Struktur und politischem Selbstverständnis sehr 
heterogenen Organisationen waren in der Reihenfolge des ungarischen Alphabets folgende: 
 
 

1. Die bevollmächtigte gemeinsame Vertretung der autonomen Gewerkschaften (az autonóm 
szakszervezetek meghatalmazott közös képviselöi): 
 
Schon im Verlauf ihres Ausscheidens aus SzOT/MSzOSz hatte die Gewerkschaft der Chemiearbeiter 
(VDSz) rege Kontakte zu anderen (neu entstehenden oder ebenso MSzOSz nicht beitretenden) 
Organisationen unterhalten. Ursprünglich war dabei offensichtlich an den Ausbau von VDSz zu einer 
Konföderation gedacht; so wurde im Februar 1990 vom XXVI. Kongreß das Statut geändert, "um den 
Gewerkschaften anderer Fachgebiete zu ermöglichen, sich dem VDSz anzuschließen oder sich mit ihm 
zu vereinigen"; als erster Aufnahmeantrag wurde jener der Unabhängigen Gewerkschaft der 
Stromschiffer angenommen.73 Abgesehen davon, war sowohl durch den andauernden 
Fragmentierungsprozeß der bestehenden Gewerkschaften als auch durch Neugründungen eine ganze 
Reihe von Gewerkschaften bzw. Arbeitervereinigungen entstanden, die keinem Dachverband (mehr) 
angeschlossen waren und sich einem solchen auch nicht mehr anschließen wollten. 
 
Als nun die Verhandlungen zur Gründung eines Runden Tisches (gewerkschaftlicher Dachverbände) 
fortschritten, begann sich zunehmend die Frage der Teilnahme dieser keinem Bund affiliierten 
("autonomen") Gewerkschaften - bzw. damit auch die Frage nach ihrer Mitsprache in den zu 
erwartenden Debatten um das gewerkschaftliche Vermögen bzw. in wirtschafts- und sozialpolitischen 
Fragen überhaupt - zu stellen. VDSz-Generalsekretär Föcze hatte deshalb eine Reihe von nicht-
affiliierten Verbänden für den 4. Juni zu einer Aussprache eingeladen, als deren Resultat die 
Chemiearbeiter-Gewerkschaft mit der Vertretung der "autonomen" Gewerkschaften am Runden Tisch 
beauftragt wurde.74 Anfang August wurde diese Beauftragung erneuert75 und damit der 
gewohnheitsrechtlich fundierte Vorrang des VDSz bei Koordination und Vertretung der dieser Gruppe 
angehörigen Organisationen begründet. Die Anzahl der beteiligten Verbände lag fluktuierend um die 
zwanzig, und als Gesamtmitgliederzahl wurde etwa 300.000 angegeben.76 
 
Mehrfach wurde betont, daß kein gewerkschaftlicher Dachverband damit begründet werden sollte, die 
Sachzwänge erwiesen sich allerdings als stärker. Am 25. März 1991 schlossen sich dreizehn 
Gewerkschaften (in relativ lockerer Weise) zur Landeskoordination der Autonomen Gewerkschaften 
(Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja/ASzOK) zusammen - sie wurde wenig später 
gerichtlich als gesellschaftliche Organisation registriert -, und Lajos Föcze wurde zu ihrem Koordinator 
gewählt. Im Oktober 1991 lag die Zahl der ASzOK-Vollmitglieder bei zwölf, jene der sog. kooperierenden 
Organisation bei sechs; insgesamt betrug damals - nach Angaben Föczes - die Mitgliederzahl 356.000 
Personen, die in 816 Lokal- bzw. Betriebsgewerkschaften organisiert waren. Größte Verbände waren 

                                                      
71 Vgl. Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja (Hg.), Állásfoglalásai Közleményei - 
Megnyilatkozásai 1990-1991 (Budapest 1991), 4 (Protokoll des ersten Treffens am 25. Mai) sowie 6f. 
(Gründungsvereinbarung und Geschäftsordnung vom 26. Juli). 
72 Kurtán, Sozialpartnerschaft, a.a.O., 268-272. 
73 Beschlüsse des XXVI. ausserordentlichen Kongresses des Ungarischen Gewerkschaftsbundes der 
Werktätigen der Chemieindustrie (maschinschriftlich), IV. 
74 Állásfoglalásai Közleményei - Megnyilatkozásai 1990-1991, 5. 
75 Ebda. 8. 
76 Die hier jeweils angegebenen Mitgliederzahlen wurden im September 1990 Mitarbeitern des IBFG in 
Budapest genannt. Sie sind - wie auch alle anderen Mitgliederangaben - mit großer Vorsicht zu 
genießen, weil zum einen nie klar zwischen beitragszahlenden und nicht-zahlenden Mitgliedern sowie 
aktiven Mitgliedern und Lehrlingen bzw. Pensionisten unterschieden wird und zum anderen (vor allem 
bei den neuentstandenen Organisationen) teilweise weder Beitragseinhebung noch Mitgliedereviden-
zen vorlagen bzw. überhaupt Phantasiezahlen ("Sympathisanten") zirkulierten. Vgl. auch Anm. 85. 
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jene der Chemiearbeiter (knapp 100.000 Mitglieder), der Hotel- und Gastgewerbebeschäftigten (82.000) 
und der Arbeiter im Straßentransport (57.000). 
 
 
2. Vereinigung der Gewerkschaften der Intellektuellen (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés/ÉSzT) 
 
Im Februar 1990 gegründet, handelte es sich dabei um drei Verbände von Wissenschaftlern bzw. in 
wissenschaftlichen Institutionen Tätigen, die - wie der schon erwähnte TUDOSz - MSzOSz nicht 
beigetreten waren, sondern einen eigenen, locker organisierten Dachverband gebildet hatten. Kurzfristig 
hatten sich auch die Sektionen Forschung und Fachhochschulen der Chemiearbeitergewerkschaft an 
ÉSzT angeschlossen gehabt.77 Umgekehrt waren zwei ÉSzT-Mitglieder lange an SzEF affiliiert. Die 
Mitgliederzahl wurde im September 1990 auf ca. 70.000 geschätzt. 
 
 
3. Demokratische Liga der Unabhängigen Gewerkschaften (Független Szakszervezetek Demokratikus 
Ligája/FSzDL) 
 
Seit ihrer Gründung Ende 1989 hatte sich die Liga, zumindest nach außen hin betrachtet, in beachtlicher 
Weise verbreitert. Nach eigenen Angaben gehörten ihr im September 1990 (als vollberechtigte oder 
assoziierte Mitglieder) 98 lokale Vereine mit insgesamt an die 100.000 Beschäftigten an; zwei Drittel 
dieser Mitglieder waren angeblich bereits blue-collar-workers. Angesichts der weitgehenden Ablehnung 
des Lohnabzugs der Mitgliedsbeiträge durch die meisten LIGA-Verbände mußten jedoch rund zwei 
Drittel des finanziellen Aufwands aus US-amerikanischen Zuwendungen, vorwiegend des AFL-CIO, 
gedeckt werden. Angesichts des raschen Wachstums machten sich die gleichen organisatorischen 
Probleme wie bei den meisten anderen Konföderationen bemerkbar: Schwierigkeiten der 
Kommunikation und Koordination (etwa bei dem Versuch, Betriebsgewerkschaften in 
Branchenverbänden zusammenzufassen), langwierige Entscheidungsmechanismen infolge des 
statutarisch verankerten Konsensprinzips, hohe Fluktuation der Mitgliedsverbände. Eine 
Statutenänderung im Mai 1991 suchte hier, mit begrenztem Erfolg, Abhilfe zu schaffen.78 
 
 
4. Landesverband der ungarischen Gewerkschaften (Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége/MSzOSz) 
 
Aber auch MSzOSz nahm am Runden Tisch Platz in einer Situation der inneren Schwäche. Binnen 
weniger Monate war seine Mitgliederzahl um knapp eine Million gesunken (vor allem infolge des 
erwähnten Nicht-Beitritts mehrerer großer Branchenverbände und wegen der Abspaltung einiger 
Sektorenverbände vor allem des Metallbereichs), und individuelle Austritte, Pensionierungen und der 
rasche Anstieg der Arbeitslosigkeit ließen die Mitgliederanzahl noch weiter sinken. Im September 1990 
sprach die MSzOSz-Führung von 75 beigetretenen Organisationen mit insgesamt dreieinhalb Millionen 
Mitgliedern, davon jedoch nur eineinhalb Millionen Beitragszahlern. Drastische Sparmaßnahmen 
erwiesen sich in den Monaten nach dem Gründungskongreß als erforderlich, so etwa sank die Zahl der 
in der MSzOSz-Zentrale Beschäftigten von über 300 auf 75. Interne Differenzen in organisatorischen 
und politischen Fragen führten angesichts des auch hier geltenden Konsensprinzips in den obersten 
Gremien zu Entscheidungsproblemen; rückblickend sieht es Vorsitzender Sándor Nagy als einen seiner 
größten Erfolge an, MSzOSz in dieser Zeit zusammengehalten zu haben.79 
 
 
5. Landesverband der Arbeiterräte (Munkástanácsok Országos Szövetsége/MOSz) 
 
Ein erster Verband der Arbeiterräte hatte sich, wie bereits erwähnt, im Februar 1990 gegründet. Die von 
ihm in den Vordergrund gestellten utopisch-sozialistischen Konzepte stießen jedoch auf den Widerstand 

                                                      
77 Mitteilung von Lajos Föcze an den Autor. 
78 Vgl. II. Liga Konferencia 1991. Gyöngyös. Dokumentumok, Határozatok, Alapszabály (Liga 
Akadémia Füzetek 4, Budapest 1991); LIGA News EXTRA (Budapest, o.J. [1991]). Zur finanziellen 
Förderung der LIGA durch AFL-CIO vgl. auch Csaba Öry in HVG, 25. Mai 1991. 
79 Gespräch mit dem Autor am 26. Mai 1993. 
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von Arbeiterräten, die dem MDF nahestanden und sich durch den Verband nicht vertreten fühlten. Am 
14. Juli, unter dem Vorsitz von Imre Palkovics und nach Anhörung einer Rede von Pál Forgács, wurde 
der Verband daher als Sammlungsbewegung aller drei Strömungen der Arbeiterräte neugegründet: des 
"Nationalen Verbandes der Arbeiterräte" (vertreten durch Lajos Somlay), des "Zentralen Arbeiterrates" 
(Sándor Rácz) und des "Rates zum Schutz der Arbeiter des Ungarischen Demokratischen Forums" 
(József Bajtay); mehr als 80 Arbeiterräte waren bei diesem Einigungskongreß vertreten, und zu 
gleichberechtigten Ko-Präsidenten wurden mit István Bagdi, Ferenc Streer und Jozsef Bajtay jeweils 
Exponenten der drei Tendenzen gewählt.80  
 
Im September 1990 wurden bereits 900 Arbeiterräte mit einer Mitgliederzahl von 600.000 bis 800.000 
als angeschlossen bezeichnet, eine Angabe, die angesichts der Doppelmitgliedschaft vieler Arbeiter in 
Gewerkschaften und Arbeiterräten und des Nicht-Beitritts vieler Arbeiterräte zu MOSz offensichtlich weit 
überhöht war. Zudem erwies sich die Organisation als instabil. Politisch herrschte zwischen den 
verschiedenen ideologischen Richtungen Unklarheit, finanziell konnten Aktivitäten vorerst nur aufgrund 
eines zinsenfreien Kredites der vom Unternehmer Bátonyi kontrollierten Szolidaritás in der Höhe von 1,5 
Mio Forint gesetzt werden; beim ersten MOSz- Kongreß im September wurde nicht zufällig davon 
gesprochen, auf nationaler Ebene hätte sich "ausschließlich" die Zusammenarbeit mit Szolidaritás als 
ungetrübt erwiesen.81 Hinzu kamen angebliche finanzielle Irregularitäten des Ko-Vorsitzenden Bajtay. 
Die Fraktionskämpfe eskalierten in der Weihnachtszeit, und für den 12. Jänner 1991 wurde ein 
neuerlicher MOSz-Kongreß einberufen, der in der turbulenten Absetzung eines Großteils der bisherigen 
Führung und in der Wahl des - mittlerweile für MDF ins Parlament entsandten - Imre Palkovics zum 
Präsidenten gipfelte. 
 

 
6. Gewerkschaftliches Kooperationsforum (Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma/SzEF) 
 
Auch die verschiedenen Gewerkschaftsverbände der sogenannten Budgetsphäre, die Anfang März dem 
neugegründeten Landesverband nicht beigetreten waren, hatten relativ rasch die Notwendigkeit erkannt, 
ihre Interessen gegenüber der (neugewählten) Regierung als dem Arbeitgeber koordiniert zu vertreten. 
Während, wie erwähnt, der wissenschaftliche Bereich in einer Art von intellektuellem Elitarismus ÉSzT 
als Dachverband gegründet hatte, schlossen sich die Verbände der Lehrer, der Kunstschaffenden und 
der Beschäftigten der verschiedenen Zweige des Öffentlichen Dienstes am 8. Juni 1990 zum 
Gewerkschaftlichen Kooperationsforum zusammen; zuvor hatte man sich kurzzeitig der Gruppe der 
Autonomen zugerechnet.82 Auch hier war von Anfang an keine Konföderationsgründung, sondern nur 
ein loser Zusammenschluß in Form einer Aktionseinheit geplant, die bis heute kein zentrales Büro und 
keine zentrale Administration besitzt. Zur ersten Vorsitzenden wurde die Vorsitzende der 
Pädagogengewerkschaft, Ilona Szöllösi, gewählt. SzEF gehörten zur Zeit seiner Gründung 19 (teilweise 
Dach-)verbände (mit insgesamt etwa 750.000 Mitgliedern) an. Die offizielle Registrierung als 
gesellschaftliche Organisation erfolgte im April 1991.  
 
 
7. Gewerkschaftlicher Arbeiterbund Solidarität (Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség SzSzMSz) 
 
Ähnlich wie im Falle des MOSz, konnten auch hinsichtlich der Arbeitersolidarität nie klare Angaben 
bezüglich Struktur und Mitgliedschaft ausfindig gemacht werden; vom Vorsitzenden, Sándor Bátonyi, 
wurde dies öfters mit der Angst von Mitgliedern vor betrieblichen Repressalien begründet; insgesamt 
beliefe sich, Bátonyis Angaben zufolge, die gemeinsame Mitgliederzahl von Arbeiterräten und Solidarität 
auf eine Million. Auch das schien natürlich weit überhöht. Bei einer betrieblichen Fallstudie im 
Zentralwerk von IKARUS in Budapest stieß der Autor in der Tat auf eine größere Betriebsorganisation, 
die sich als Arbeiterrat verstand (an MOSz jedoch nur zeitweilig affiliiert war), Mitgliedskarten und 
Erhebungsbögen der Arbeitersolidarität verwendete und deren Vorsitzender (wiewohl der utopisch-
sozialistischen Strömung der Arbeiterräte zugehörig) politisch mit Bátonyi und Torgyan sympathisierte. 

                                                      
80 Vgl. Minutes. Recorded at the National Conference of the Workers' Councils. July 14, 1990 
(hektogr.) sowie die relevanten Dokumente in: Munkástanácsok Országos Szövetsége tájékoztató (1.) 
Munkástanács '90 (Budapest o.J. [1990]). 
81 Munkástanács '90, 31. 
82 Állásfoglalásai Közleményei - Megnyilatkozásai 1990-1991, 4. 
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Weitere größere Betriebsorganisationen, die sich wenigstens zeitweilig der Szolidaritás zurechneten, 
bestanden vor allem in der Lebensmittelindustrie, und regionale Schwerpunkte waren angeblich 
Tatabanya, Debreczen, Györ und Vác. Bátonyis erwähnte finanzielle Einflußnahme auf den 
Landesverband der Arbeiterräte ging mit der Wahl von Imre Palkovics zum Präsidenten zwar zu Ende 
(Szolidaritás forderte ihr Geld zurück), doch gelangte er durch spektakuläre Aktionen, wie im Juli 1991 
durch einen wochenlangen Hungerstreik gegen die Politik der Regierung (der in betrieblichen "sit-ins" 
von angeblich 200.000 Arbeitern unterstützt wurde) zu einiger Popularität. Im Mai 1991 wurde er zum 
Vorsitzenden des sogenannten Oppositionellen Runden Tisches, einem Zusammenschluß von dreizehn 
rechtsextremen, antisemitischen und anarchistischen Gruppierungen (wie der berüchtigten Szent 
Korona-Organisation) gewählt, wo er "Arbeitnehmerinteressen zur Geltung bringen wollte"83. Gerüchte 
sprachen 1992 auch von Kontakten zum Schiller-Institut in Düsseldorf, einer zum Imperium des 
rechtsextremen US-Millionärs Lyndon LaRouche gehörenden Einrichtung.84 Die immer offensichtlich 
werdende demokratiepolitische Untragbarkeit, aber auch organisatorische Umgruppierungen im Bereich 
der nationalen Rechten Ungarns, führten schließlich zum Absturz der Szolidaritás. Am 3. März 1993 
wurde sie vom ÉT ausgeschlossen, im Mai desselben Jahres ihre Kandidatur zu den Sozialwahlen vom 
Obersten Gerichtshof abgewiesen.  

 
Schon diese knappe Übersicht läßt die Heterogenität der ungarischen Gewerkschaftsbewegung des Jahres 
1990 deutlich werden. Organisatorisch betrachtet, stand dabei den vier aus dem ehemaligen Landesrat 
entstandenen Gewerkschaftsbünden im klassischen Sinn eine grob in drei Netzwerke zerfallende 
Protestbewegung von Arbeitnehmern gegenüber; politisch lassen sich Zuordnungen in ex-
kommunistisch/sozialistische, diverse sozialdemokratische, in liberale, konservative und nationalistisch-
rechtsextreme Richtungen vornehmen, ohne daß deshalb bereits von parteipolitischen 
Richtungsgewerkschaften gesprochen werden kann; und soziologisch gesehen führten der Wegfall der 
politischen Privilegierung der Gewerkschaften, die Verringerung ihrer sozialen Schutzfunktion, aber auch 
die sich eröffnenden Möglichkeiten der hereinbrechenden Marktwirtschaft und nicht zuletzt der 
aufflammende Streit zwischen den Gewerkschaftszentralen zu einem merklichen Rückgang der 
Mitgliederzahlen (heute dürfte der Organisationsgrad der ungarischen Arbeitnehmer um die 50% liegen). 
Die tatsächliche Mitgliederstärke der sieben Dachverbände blieb dabei vorerst ebenso im Dunklen85 wie 
ihre reale Mobilisierungsfähigkeit und die Reichweite ihres politischen Einflusses (beides sollte sich freilich 
bald herausstellen); als großer Unsicherheitsfaktor erschien damals zudem die Frage, ob und 
gegebenenfalls für wie lange MSzOSz sich noch würde halten können (an der Spitze der Arbeiterräte 
rechnete man im September 1990 gar nur mehr mit einigen Wochen...).  
 
Dennoch - und dies muß im Licht der späteren Verhärtung der Positionen deutlich herausgestellt werden - 
war das Verhältnis zueinander sowohl auf den zentralen wie auch auf lokalen Ebenen ambivalent und bis 
zu einem gewissen Grad fließend (auch die führenden Persönlichkeiten der neu entstandenen Netzwerke 
zum Beispiel hatten ja, wenn die Bemerkung gestattet ist, ihre Geschichte...). Auf Betriebsorganisationen 
von MSzOSz- oder autonomen Branchenverbänden, die die Seiten wechselten und sich an andere 
Dachverbände affiliierten, wurde bereits anhand einiger Beispiele verwiesen; ähnlich ist es zu bewerten, 
wenn etwa vom Landesverband der Arbeiterräte im Herbst 1990 erste Branchenstrukturen in den Bereichen 
Bergbau und Transport formiert wurden, die sich kurz darauf jedoch zur Demokratischen Liga schlugen. 
Selbst auf zentraler Ebene war das gegenseitige Verhältnis - wohl nicht nur aus taktischen Überlegungen - 
noch nicht allzu fix abgegrenzt. Mehrere MSzOSz-Verbände besaßen 1989/90 Beobachterstatus bei der 
Liga86; Liga-Präsident Forgács hatte beim MSzOSz-Gründungskongreß das Rederecht eingeräumt erhalten 
und bei aller Polemik auch umgekehrt sein Interesse an guter Kooperation mit SzOT bzw. MSzOSz zum 

                                                      
83 Népszabadszág, 14. Mai 1991; Népszava, 15. Mai 1991. 
84 Vgl. Helmut Lorscheid/Leo A. Müller, Deckname: Schiller. Die Deutschen Patrioten des Lyndon 
LaRouche (Reinbek b. Hamburg 1986). 
85 Ende 1990 gaben die einzelnen Verbände beispielsweise folgende Mitgliederzahlen bekannt: 
MSzOSz 2,682.753; Kooperationsforum: 557.295; Autonome: 374.197; Demokratische Liga 130.000; 
Arbeiterräte: 106.000; Arbeitersolidarität: 75.000; Intellektuelle: 63.218 (Népszava, 10. April 1991). 
Interessant ist im Vergleich die Berechnung des im Dezember 1990 zurückgetretenen Sprechers des 
Landesverbands der Arbeiterräte, László Thoma, der aufgrund seiner internen Kenntnis und für diesen 
Zeitpunkt 20.000 Mitglieder der Arbeiterräte, 10.000 der Szolidaritás und 30.000 der Liga für 
wahrscheinlich hielt. 
86 FSzDL News 1 (September 1989), 2. 
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Ausdruck gebracht. Im Dunklen bleiben ferner weiterhin Reichweite und Intention der 1989 zwischen der 
Chemiearbeiter-Gewerkschaft und der Demokratischen Liga (bzw. ihrer Vorläuferorganisation) geführten 
Kontakte; während Föcze beim Oktober-Kongreß der VDSz 1989 bekanntgab, Gespräche mit TUDOSz und 
TDDSz hätten mit der Respektierung der gegenseitigen Unterschiedlichkeit geendet ("auch im Falle von 
TDDSz") 87, äußerte sich Forgács anläßlich seines Rücktritts eher bitter zum selben Thema: Aus 
Prinzipientreue hätte die Liga damals den aus opportunistischen Erwägungen heraus vorgeschlagenen 
Anschluß der autonomen Gewerkschaften abgelehnt.88 
 
Daß es jedoch unterschiedliche Konzepte waren, die hinter der Zustimmung der einzelnen Verbände zur 
Schaffung des Runden Tisches standen, trat rasch zu Tage. Für MSzOSz sollte der Runde Tisch in erster 
Linie zur Abstimmung der Positionen der einzelnen Gewerkschaftsbünde in wirtschafts- und 
sozialpolitischen Fragen und somit zur Koordination gegenüber der Regierung und den (erst rudimentär 
vorhandenen) Arbeitgeberverbänden dienen. Die Demokratische Liga wiederum sah in ihm vor allem ein 
Instrument zur Bereinigung der offenen Fragen der Gewerkschaften untereinander, insbesondere in der 
Frage der Nutzung bzw. Verteilung des Vermögens des früheren Gewerkschaftsbundes SzOT, das 
vorläufig von MSzOSz verwaltet, von den neuentstandenen Organisation jedoch beansprucht wurde. 
Abgesehen davon, war die Beteiligung an einem Runden Tisch gemeinsam mit MSzOSz unter den 
Mitgliedsvereinen der Liga durchaus unpopulär. Ein weiteres (durchaus interessantes, offenbar jedoch nicht 
realistisches) Konzept wurde von den Autonomen vertreten: Schon in seiner Rede vor dem 
Gründungskongreß von MSzOSz, und im Folgenden des öfteren, hatte Föcze die Bildung eines losen 
Dachverbandes aller Richtungen und Organisationen gefordert, zumindest als dessen Vorstufe seiner 
Ansicht nach ein Runder Tisch dienen sollte89; in diesem Kontext ist auch sein wiederholt vorgebrachter 
Vorschlag zu sehen, den Runden Tisch (oder eine gleichwertige Struktur) international zu affiliieren. 
 
Praktisch gesehen, lag die größte Bedeutung des Runden Tisches in der Rolle, die er am 28. Oktober 1990 
als Gesprächspartner von Regierung und Unternehmerverbänden zur Beendigung der Blockade der 
Budapester Brücken sowie der wichtigsten Überlandstraßen und Grenzen Ungarns durch protestierende 
Taxi- und Lastwagenfahrer spielte. Die neunstündigen, live im Fernsehen übertragenen Verhandlungen 
festigten nicht nur das persönliche Image einzelner Gewerkschaftsführer (vor allem von Pál Forgács, dem 
gerade amtierenden Vorsitzenden des Runden Tisches, und von Sándor Nagy), sondern auch das der 
ungarischen Gewerkschaftsbewegung überhaupt. 
 
Dennoch mehrten sich die Probleme. Für MSzOSz, dessen Führungsgremien zwischen Dialog- und 
Konfrontationsstrategien gegenüber der Liga schwankten, bedeuteten der Runde Tisch und der in ihm 
augenfällig zum Ausdruck kommende gewerkschaftliche Pluralismus vielfach einen Klotz am Bein, vor 
allem wenn es um Verhandlungen mit der Regierung ging; die Liga wurde nicht müde, angebliche oder 
wirkliche Eigenmächtigkeiten des Landesverbands in dieser Hinsicht anzuprangern. Umgekehrt war der 
Runde Tisch in den Augen der Liga nicht in der Lage, eine befriedigende Aufteilung des umstrittenen SzOT-
Vermögens herbeizuführen; ab November (in welchem Monat sich der Präsident des AFL-CIO in Ungarn 
aufgehalten hatte) machten sich zunehmend konfrontativere Ansätze bemerkbar, und die Legitimität der 
vier SzOT-Nachfolgeorganisationen wie auch der Szolidaritás, am Runden Tisch teilzunehmen, wurde 
immer heftiger in Frage gestellt.90 
 
Am 7. Februar 1991 kam es anläßlich der Behandlung der vorgeschlagenen sogenannten 
Gewerkschaftswahlen zum Eklat. Während die Demokratische Liga, der Landesverband der Arbeiterräte 
und überraschenderweise auch MSzOSz für die Abhaltung solcher Wahlen plädierten, äußerten sich die 
übrigen vier Organisationen zurückhaltend; hinzu kam der traditionelle Streit zwischen MSzOSz und Liga, 
ob die Ergebnisse solcher Wahlen oder die Mitgliederzahlen der einzelnen Verbände als Kriterium für die 
Verteilung/Nutzung des Gewerkschaftsvermögens herangezogen werden sollten. In dieser Situation 

                                                      
87 Jelentése A XXV. Kongresszusnak, 18. 
88 Beszélö, 23. Mai 1992; das diesbezügliche Dementi von ASzOK in: ebda., 13. Juni 1992. 
89 Vgl. Lajos Föcze, Hittel, Illuziók Nélkül. Felszólalás a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 
alakuló kongresszusán (hektogr.), 2. Ähnlich die Resolution des XXVII. a.o. Kongresses der 
Chemiearbeiter (Állásfoglalásai Közleményei - Megnyilatkozásai 1990-1991, 4). Der Vorschlag der 
Autonomen, ein "Gewerkschaftsparlament" zu wählen, griff den Gedanken später wiederum auf 
(Népszava, 2. April 1992). 
90 Siehe etwa FSzDL News 1/1991, 2. 
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erklärten die Vertreter der Liga, gefolgt von jenen der Arbeiterräte, ihren Austritt aus dem Runden Tisch, 
dessen Bestand damit statutengemäß zu Ende ging.91 
 
Von SzEF unternommene Versuche zur Wiederbelebung scheiterten; in etlichen Komitaten hingegen 
existieren Runde Tische zwischen Gewerkschaften verschiedener Affiliation bis heute weiter. Der Zwang 
zur Kooperation bei der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen erwies sich "in der Provinz" vielfach als 
größer, die Konflikte, die in den nächsten Monaten die ungarische Gewerkschaftsbewegung zu 
überschatten begannen, erschienen vielfach abstrakter als in den Zentralen "in Budapest". Dort war nach 
der Auflösung des Runden Tisches zeitweise nur mehr das - von Lilla Gárzo mit Umsicht geführte - 
Sekretariat der Gewerkschaftsseite im Rat für Interessensausgleich in der Lage, eine Abstimmung der 
Positionen der verschiedenen Verbände vorzunehmen.  
 
 
5. Kampf um Legitimität und Vermögen (I): Das Parlament entscheidet 

 

Auseinandersetzungen um Nutzung bzw. Neuverteilung des gewerkschaftlichen Vermögens hatten sowohl 
im Rahmen der Diskussionen um Neugestaltung bzw. Auflösung des SzOT als auch im Zusammenhang 
mit dem entstehenden gewerkschaftlichen Pluralismus eingesetzt. Genauer betrachtet, handelte es sich 
dabei um eine ganze Reihe an sich unterschiedlicher, miteinander jedoch vielfach verflochtener besitz- und 
finanzrechtlicher Fragen, an denen sich die unterschiedlichsten politischen, wirtschaftlichen und 
ideologischen Konzeptionen - der Gewerkschaften wie auch der politischen Parteien und der Regierung - 
konkretisierten. In diesem Zusammenhang ist naturgemäß nur eine sehr lückenhafte Übersicht darüber 
möglich. Die Debatten bezogen sich im wesentlichen auf die folgenden vier Bereiche: 
 

 
1. Das sogenannte SzOT-Vermögen 
 
Nach der im September 1992 von sechs vertragsschließenden Gewerkschaftsbünden des Rates für 
Interessenausgleich (ÉT) getroffenen Bewertung beliefen sich die Vermögenswerte des aufgelösten 
Zentralrates der ungarischen Gewerkschaften (SzOT) auf insgesamt 4,2 Milliarden Forint. An 
Immobilien umfaßte dieses Vermögen in erster Linie das zentrale SzOT-Hauptquartier in der Dózsa 
György út, das Bildungsheim in Balatonfüred, das Gewerkschaftshotel Benczúr sowie fünfzehn 
Komitatszentralen; hinzu kamen Verlag und Tageszeitung Népszava (bis heute eine der größten 
Tageszeitung Ungarns) sowie andere Vermögenswerte kleineren Umfangs.92 
 
Politisch hatte der letzte SzOT-Kongreß die Verfügungsgewalt über dieses Vermögen des Bundes den 
19 Branchengewerkschaften bzw. ihren Nachfolgeverbänden übertragen; das hieß im Klartext, daß in 
der Folge nicht nur die zu MSzOSz, sondern auch die zu den Autonomen, zu SzEF oder zu ÉSzT 
gehörigen sowie auch einzelne überhaupt nirgends affiliierte Organisationen mitspracheberechtigt 
waren, eine Regelung somit (und auch aufgrund des in allen Konföderationen herrschenden 
Konsensprinzips) die Übereinstimmung aller Beteiligten erforderte. Eigentumsrechtlich war der Beschluß 
des SzOT-Auflösungskongresses allerdings nicht konsistent umgesetzt worden, sondern es war, aus 
welchen Beweggründen auch immer, MSzOSz der grundbücherliche Eigentümer des Vermögens 
geblieben. 
 
 
2. Das Branchenvermögen 
 
Neben dem SzOT-Vermögen hatten auch alle seine neunzehn Branchengewerkschaften über 
Gewerkschaftshäuser, Büros, Bildungsheime und andere Vermögenswerte verfügt, teilweise sogar in 
beträchtlichem Ausmaß. In manchen Fällen waren diese Vermögenswerte bereits vor Jahrzehnten 
entstanden (etwa im Fall des 1923 mittels einer Bausteinaktion aus Spenden der Mitglieder errichteten 
Gewerkschaftshauses der Metaller), in anderen Fällen erst nach dem Krieg rechtskräftig erworben 
worden (so im Fall des Eisenbahnerhauses). 
 

                                                      
91 Vgl. Népszava, 8. Februar 1991; LIGA Hársona, 15. Februar 1991. 
92 Zitiert nach dem Vertragstext vom 10. September 1992. 
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3. Gewerkschaftliche Sozialeinrichtungen 
 
Hinzu kamen ferner, als ein fast unentwirrbarer Problemkreis, die von den Gewerkschaften im 
sozialistischen System administrierten Sozialeinrichtungen, vor allem Sportanlagen und Ferienheime, 
aber auch verbilligte Bahnausweise etc. Teilweise waren diese Anlagen im Eigentum der Firmen 
gestanden und von den Betriebsgewerkschaften verwaltet worden, teilweise handelte es sich um 
Einrichtungen in teils staatlichem, teils gewerkschaftlichem Eigentum, die von den Gewerkschaften 
administriert wurden, finanziell jedoch von Subventionen beider Seiten lebten. Die Benutzung dieser 
Einrichtungen war, zumindest in der Theorie, auch Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern offen gestanden, 
wenngleich zu einer etwas höheren Gebühr (was zu regelmäßigen Klagen der neuen Arbeitervereine 
über "Diskriminierungen" seitens der etablierten Gewerkschaften geführt hatte). Angesichts der freieren 
Auslandsreisebestimmungen Ungarns und des größeren Angebots an privaten Quartieren kam dem 
gewerkschaftlichen Sozialwesen doch wohl weniger praktische Bedeutung zu als in anderen 
osteuropäischen sozialistischen Ländern. 
 
 
4. Mitgliedsbeiträge 
 
Auch die Gewerkschaftsbeiträge spielten in der Vermögensdiskussion eine Rolle. Wie bereits erwähnt, 
waren ihre Höhe und Einhebungsform (Lohnabzug) zwar durchaus umstritten, doch funktionierte der 
Check-off im allgemeinen klaglos und stellte somit den wohl wichtigsten Teil der laufenden Einkünfte der 
bestehenden Gewerkschaften dar. Rechtlich gesehen, konnten auch die neu etablierten Arbeitervereine 
den Gehaltsabzug für sich nutzen, doch wurde diese Möglichkeit angesichts der verbreiteten Ablehnung 
unter ihren Mitgliedern nicht oft in Anspruch genommen.93 Eher zeigte sich das Bestreben, den 
etablierten Gewerkschaften den Check-off streitig zu machen. 

 

Naturgemäß bildete das Gewerkschaftsvermögen in seinen verschiedenen Formen die materielle 
Grundlage für die von den Gewerkschaften erbrachten Leistungen bzw. für die Aufrechterhaltung der 
gewerkschaftlichen Strukturen. Unter den gegebenen Bedingungen -organisatorische Fragmentierung 
einerseits, gewerkschaftspolitischer Pluralismus andererseits - mußte es daher fast unausweichlich zu 
unterschiedlichen diesbezüglichen Interessenslagen kommen. Dabei bestanden zwischen MSzOSz und 
den anderen drei aus SzOT hervorgegangenen Dachverbänden (ASzOK, SzEF und ÉSzT) im 
Grundsätzlichen kaum Gegensätze: das SzOT-Vermögen sollte gemeinsam genutzt, der Lohnabzug der 
Gewerkschaftsbeiträge weiterhin angewendet werden, das Branchenvermögen den jeweiligen 
Fachgewerkschaften verbleiben. Kritisiert wurde in diesem Kreis jedoch die angeblich unsachgemäße 
Verwaltung des SzOT-Vermögens durch MSzOSz, wobei teils auf zu geringe Transparenz, teils auf 
ökonomische Eigeninteressen des (infolge des neuen Verteilungsschlüssels der Mitgliedsbeiträge) im 
Vergleich zu den Branchenverbänden finanzschwachen MSzOSz verwiesen wurde. 
 
Wesentlich schwerer überbrückbare Gegensätze bestanden gegenüber den Netzwerken der 
Arbeitervereine, vor allem gegenüber der Demokratischen Liga und, insbesondere nach ihrer finanziellen 
Abkoppelung von Szolidaritás, dem Landesverband der Arbeiterräte. Ihre teilweise Subventionierung durch 
das Ausland konnte auf Dauer das Fehlen der eigenen materiellen Infrastruktur - das sich angesichts der 
mangelhaften Beitragsdisziplin bei gleichzeitig steigenden Anforderungen noch verstärkte - nicht ersetzen. 
Vehemente Forderungen nach Inanspruchnahme eines Teils des Gewerkschaftsvermögens bildeten hier 
einen logischen Ausweg. 
 
Formaljuristisch betrachtet, entbehrte diese - an sich verständliche - Forderung einer rechtlichen Basis; 
Verfassung und Gesetzgebung Ungarns enthielten dazu ebensowenig Bestimmungen wie das Völkerrecht; 
die Konventionspraxis der ILO wendet sich sogar explizit gegen eine Beschlagnahme gewerkschaftlichen 
Vermögens durch staatliche Institutionen. Die Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung der 
Forderungen, die die neugegründeten Vereinigungen erhoben, bildete somit eine im wesentlichen 
realpolitische Frage, und über das Ausmaß der diesbezüglich zu machenden Zugeständnisse herrschten 

                                                      
93 Eine der wenigen Ausnahmen ist die im September 1989 gegründete, der Demokratischen Liga 
angeschlossene Freie Gewerkschaft der Ungarischen Staatsbahnen (Vasuti Dolgozók Szabad 
Szakszervezete/VDSzSz). 
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sowohl zwischen als auch innerhalb der vier aus SzOT hervorgegangenen Verbände Differenzen, die eine 
rasche Lösung erschwerten.  
 
Um den politischen Druck zu erhöhen, transponierten die Grundsatzdenker der Liga wie der Arbeiterräte die 
Kontroverse immer mehr von der pragmatischen auf eine gesellschaftspolitisch/ideologische Ebene; 
Forderungen nach Beteiligung am Vermögen wurden mit der Infragestellung der politischen Legitimität 
seiner bisherigen Eigentümer verbunden. Die "alten" Gewerkschaften, so wurde argumentiert, 
repräsentierten niemanden mehr und hielten sich nur mehr durch betriebliche Einschüchterung und die 
Trägheit des Apparats aufrecht. Schon um den Fortbestand der kommunistisch geprägten 
Gesellschaftsstruktur Ungarns, deren Elemente trotz des Wandels auf politischer Ebene weiterbestünden, 
zu überwinden, müsse deshalb eine Bereinigung der Vermögensfrage im Sinne der "neuen 
Gewerkschaften" erfolgen. Diese Konzeption fügte sich nahtlos in die (unter extrem antikommunistischen 
Kreisen Osteuropas häufig zu findende) "Crash-Option" ein, also in die Vorstellung eines notwendigen 
Zusammenbruchs der Gesellschaftsstrukturen in den ehemals sozialistischen Ländern, und war 
wirtschaftspolitisch mit Annäherungen an die von internationalen Finanzinstitutionen vertretenen Konzepte 
der "Schocktherapie" verbunden (dies freilich stärker ausgeprägt in SzDSz/FIDESz als in der Liga). 
Gewerkschaftspolitisch standen dabei theoretisch wie praktisch Zerstörung bzw. weitgehende Schwächung 
der bestehenden Gewerkschaften auf dem Programm - womit man ungewollt dem (verbal immer 
kritisierten) "schrankenlosen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts" Vorschub leistete.94 "Wir wollten sauber 
und prinzipientreu bleiben," sagte rückblickend Pál Forgács. "Und wir begingen den Fehler, daß wir mit der 
Gewerkschaftsbewegung von vorne beginnen wollten. Das hat aber nicht funktioniert".95 
 
Ohne ins Detail zu gehen, sollen nun kurz die verschiedenen Phasen des gewerkschaftlichen 
Vermögensstreits umrissen werden. Eine Lösung wurde anfänglich, wie bereits erwähnt, im Rahmen des 
Runden Tisches gesucht. Grundsätzlich war in dieser Phase daran gedacht, das SzOT-Vermögen als 
gemeinsames Erbe aller sieben Dachverbände zu behandeln, seine Verwaltung über eine gemeinsame 
Stiftung vorzunehmen und seine Erträge jährlich auf Basis von objektiv ermittelten und kontrollierten 
Mitgliederzahlen zu verteilen.96 Als Vorleistung darauf hatte MSzOSz dem Landesverband der Arbeiterräte 
wie auch der Szolidaritás bereits Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt, und für die Liga war zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine Starthilfe von 84 Millionen Forint im Gespräch (wurde von dieser jedoch 
abgelehnt). Die Verhandlungen am Runden Tisch scheiterten. Im Bewußtsein ihrer nach wie vor 
schwachen Verankerung in den Betrieben war die Demokratische Liga nicht bereit, das vorgeschlagene 
Prinzip der "Repräsentativität" (Verteilung aufgrund der Mitgliederstärke der jeweiligen Organisationen) zu 
akzeptieren; umgekehrt hielt sich auch die Bereitschaft der vier SzOT-Nachfolgeverbände in Grenzen, die 
"Legitimität" der einzelnen Verbände durch sogenannte "Gewerkschaftswahlen" zu ermitteln, wie sie die 
Liga vorgeschlagen hatte (wir gehen darauf noch später ein). 
 

Einen spektakulären, aber auch intern umstrittenen Vorstoß unternahmen zirka vierzig führende MSzOSz-
Funktionäre mit einer "Politischen Erklärung zur Intensivierung der Interessenvertretung der Arbeitnehmer" 
am 15. Dezember 1990.97 Diese enthielt neben der bekannten Position bezüglich der gemeinsamen 
Verwaltung des Vermögens und der Verteilung seiner Erträge auf Basis der "Repräsentativität" ein 
materielles und vor allem ein politisches Zugeständnis: zum einen sollte das riesige gewerkschaftliche 
Bildungszentrum in der Tárogató út zur Gänze an die Demokratische Liga und die Arbeiterräte fallen, um 
ihren Aktivitäten die erforderliche räumliche Infrastruktur zu sichern; zum anderen wurde eine Art 
Neuregistrierungsprozeß der Gewerkschaftsmitglieder vorgeschlagen, in dessen Rahmen den organisierten 
Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden sollte, individuell ihre Mitgliedschaft in der einen oder 

                                                      
94 "Der Abbau von gewerkschaftlichen Rechten, der in Westeuropa seit den 80er Jahren unter dem 
Motto der 'Flexibilisierung' durchgeführt wird, schreitet in Ungarn unter dem Motto der 
Dezentralisierung und der demokratischen Selbstorganisation vor Ort voran. 'Ich will dich nicht 
belehren', meint [der damalige Vize- und spätere kurzzeitige Geschäftsführende Präsidenten der 
Demokratischen Liga] Gábor Horn, 'aber bei uns geht es heute zuerst darum, daß die gesellschaftliche 
Selbstorganisation zustande kommt, und dann erst kommt die Frage, ob sie schwach oder stark sein 
wird'." (Susan Zimmermann, "Systemwechsel" an der Donau: Diktatur, Demokratie oder ein dritter 
Weg, in: Delapina/Hofbauer/ Komlosy/Melinz/Zimmermann, Ungarn im Umbruch, 37f.). 
95 Beszélö, 23. Mai 1992. 
96 Vgl. z.B. Állásfoglalásai Közleményei - Megnyilatkozásai 1990-1991, 14f. 
97 Text enthalten in MSzOSz INFORMATION (January 1991). 
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anderen Gewerkschaft zu erklären und dabei auch ihre Zustimmung bzw. Ablehnung des Lohnabzugs der 
Gewerkschaftsbeiträge zu erklären. Beide Zugeständnisse waren an die Bedingung einer inner-
gewerkschaftlichen Vereinbarung, ohne Zuziehung des Parlaments, geknüpft. 
 
Der großangekündigte Vorschlag (ein typisches Beispiel von "too little, too late") verhallte freilich relativ 
ungehört. Bei den meisten anderen Dachverbänden (selbst bei den Arbeiterräten) herrschten geteilte 
Meinungen, und die Demokratische Liga lehnte eindeutig ab, was ihr durch den Umstand, daß sich eine 
nicht ungewichtige Minderheit der MSzOSz-angehörigen Fachgewerkschaften hartnäckig weigerte, das 
Dokument zu unterzeichnen, noch erleichtert wurde. Inhaltlich entsprach erstens der 
Neuregistrierungsprozeß nicht der immer stärker in den Vordergrund gerückten Idee des sog. 
"gewerkschaftlichen Sympathievotums", und zweitens forderten vor allem die blue-collar-Mitgliedsvereine 
der Liga mittlerweile auch eine Beteiligung am gewerkschaftlichen Branchenvermögen; politisch strebte die 
Liga damals bereits eine Entscheidung aufgrund staatlicher Machtmittel an. 
 

Zur Jahresmitte 1990 hatte die neugewählte, einen schroffen Austeritätskurs steuernde Regierung die 
Steuerfreiheit für Beiträge an Gewerkschaften abgeschafft. Eine Intervention MSzOSz' beim 
Verfassungsgerichtshof hatte diese alle beitragseinhebenden Gewerkschaften eindeutig benachteiligende 
Verfügung zwar abwehren können; bis zu 300 Forint pro Monat blieben Beiträge an Berufsverbände fortan 
steuerfrei. Zugleich hatten aber freilich die Freien Demokraten Vorschläge im Parlament zur Diskussion 
gestellt, die auf die Beendigung des Check-off-systems und auf die Abhaltung gewerkschaftlicher 
Sympathiewahlen zielten; allgemein wurde der Demokratischen Liga eine wesentliche Rolle bei der 
Formulierung dieser Anträge zugeschrieben, und auch AfL-CIO-Präsident Lane Kirkland hatte sich bei 
seinem Besuch in Ungarn im November 1990 unmißverständlich hinter das Projekt gestellt.  
 

Grundsätzlich liefen verschiedene Tendenzen in diese Richtung; grob gesprochen, wurde innerhalb wie 
außerhalb Ungarns eine Beschlußfassung über die Vermögenswerte ehemaliger "Staatsgewerkschaften" 
durch die neugewählten demokratischen Regierungen analog zur Vorgangsweise bezüglich des 
Vermögens der ehemaligen "Staatsparteien" verlangt, lief also auf eine Beschlagnahme durch staatliche 
Organe hinaus. In Ungarn hatte Imre Palkovics in einem Grundsatzpapier für das Ungarische 
Demokratische Forum (MDF) schon 1989 die Forderung nach einer Redistribution des 
Gewerkschaftsvermögens durch einen staatlichen Eingriff erhoben; die im Wahlkampf abgehaltenen 
Arbeiterforen bzw. der Arbeitnehmerflügel der Partei (Munkás Érdekvédelmi Tanács) hatten daraufhin 
entsprechende Beschlüsse gefaßt.98 Ähnliche Überlegungen kursierten bei den Freien Demokraten und bei 
der Liga und wurden international möglicherweise noch verstärkt.99

 Die Umsetzung der verschiedenen 
Forderungen wurde allerdings vorerst teils infolge verfassungsrechtlicher Bedenken, teils aufgrund 
stabilitätspolitischer Erwägungen der Regierung Antall nicht vorangetrieben.  
 

Sofort nach der Auflösung des Runden Tisches legten nun sowohl das Demokratische Forum wie auch die 
Demokratische Liga Entwürfe für ein Gewerkschaftswahlgesetz vor, die am 13. Februar 1991 von den 
sechs Parlamentsparteien erörtert wurden. Zentral dafür war die Idee sogenannter "Sympathiewahlen", bei 
denen entweder alle (auch unorganisierte) Arbeitnehmer oder überhaupt das ungarische Volk insgesamt 
unter mehreren kandidierenden Gewerkschafts"parteien" eine Wahl treffen und damit die Frage der 
"Legitimität" durch den Souverän geklärt werden sollte. Dieses nicht gerade gewerkschaftlicher Logik 
entsprechende Modell lag nahe, wenn man - wie Liga und Arbeiterräte es taten - den tatsächlichen 
Mitgliederstand als Kriterium für eine Neuverteilung des Vermögens nicht akzeptierte100, sondern sich bei 
einem öffentlichen und mit vollem Medieneinsatz geführten Wahlkampf ein Vielfaches an Wählerstimmen 

                                                      
98 Persönliche Mitteilungen von Imre Palkovics an den Verfasser. In der Tat war es im Jänner 1991 vor 
allem der Fraktionsvorsitzende des MDF, Kónya, gewesen, der auf die Forderungen der 
Demokratischen Liga nach Gewerkschaftswahlen positiv reagiert hatte (Népszava, 15. Jänner 1991).  
99 In Polen hatte Solidarnosc 1990 das Parlament aufgefordert, ihr das Vermögen der unter dem 
Kriegsrecht gegründeten OPZZ (das wiederum zum Teil aus den Vermögenswerten der 1981 
aufgelösten alten Solidarnosc bestand) per Gesetz zurückzuerstatten, und dies war als 
Grundsatzstrategie im Rahmen einer geschlosenen Sitzung anläßlich der vom IBFG im September 
1990 veranstalteten Wiener Konferenz "Zur sozialen Dimension des Reformprozesses in Osteuropa" 
unter allen anderen "neugegründeten" Gewerkschaften Osteuropas propagiert worden. 
100 Am XXX wurde dem Verfasser von einem höchstrangigen Repräsentanten der Demokratischen 
Liga als Anzahl der zahlenden Mitglieder 80.000 genannt. 
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erwartete; zusätzlich sollte versucht werden, durch gesetzlich garantierte Wahlkampfauftritte in so vielen 
Betrieben als möglich Fuß zu fassen. Während also der MDF-Entwurf eine Verbindung von 
Sympathiewahlen und Wahlen zur Arbeitnehmerseite der neu eingerichteten Selbstverwaltungskörper der 
Sozialversicherung sowie eine zur Kandidatur erforderliche Mindestmitgliedsanzahl von 100.000 (verteilt auf 
vier Komitate und vier Branchen) vorsah, enthielt der Liga-Entwurf eine solche auffälligerweise nicht, 
sondern sprach statt dessen von der Mindestvertretung der kandidierenden Organisation in zehn Branchen 
und zehn Komitaten; ferner wurde eine Kombination von Sympathiewahlen und Betriebsratswahlen101 
angepeilt. 
 
Offenbar unter Eindruck dessen unterbreitete MSzOSz im Februar 1991 einen weiteren Vorschlag, in dem 
erstmals von der Idee einer gemeinsamen Verwaltung des SzOT-Vermögens abgegangen, sondern 
vielmehr dessen Verteilung aufgrund eines komplexen Indexverfahrens vorgeschlagen wurde, in das 
Mitgliederzahlen, Anzahl der Mitgliedsverbände und die Ergebnisse der Betriebsratswahlen einfließen 
sollten.102 Praktisch lief das nicht auf die Kombination, sondern auf die Ersetzung der "Sympathiewahlen" 
durch Betriebsratswahlen hinaus, die ja in der Tat auch als Sympathievotum für kandidierende 
Gewerkschaftsverbände aufgefaßt werden konnten. Konsequenterweise lehnte die Demokratische Liga, die 
sich (zu Recht) bei einem politisch organisierten Wahlgang außerhalb der Betriebe und mit entsprechender 
Medienkampagne bessere Resultate ausrechnete als bei innerbetrieblichen Wahlen, den Vorschlag ab. Bei 
den übrigen Arbeitnehmerverbänden des Rates für Interessensausgleich herrschte 
Verhandlungsbereitschaft, zumal ein Eingreifen des Parlaments mit einer Verstaatlichung des 
Gewerkschaftsvermögens gleichgesetzt wurde. Am 25. Juni unterzeichneten führende Repräsentanten von 
MSzOSz, ASzOK, SZEF, ÉSzT, Szolidaritás sowie der stellvertretende Präsident der Arbeiterräte, Bajtay, 
einen Vermögensvertrag, der eine Regelung bis Ende Juli ohne äußeres Eingreifen in Aussicht stellte.103 
Kurz darauf jedoch erklärte Palkovics die Unterschrift seines Stellvertreters (der kurz darauf offiziell 
abgesetzt wurde) für ungültig und rief erneut das Parlament zur Verabschiedung eines gewerkschaftlichen 
Wahlgesetzes auf. 
 
Am 12.Juli 1991 nahm das ungarische Parlament einstimmig (bei einer Stimmenthaltung und in 
Abwesenheit der Abgeordneten der Ungarischen Sozialistischen Partei) zwei von den Abgeordneten Imre 
Palkovics (MDF), László Marti (SzDSz) und Zoltan Rockenbauer (FIDESz) eingebrachten 
Gesetzesentwürfe über das Gewerkschaftsvermögen und über die gewerkschaftlichen Mitgliedsbeiträge an.  
 
Auf der einen Seite beendete das Gesetz über die freiwillige Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an 
Gewerkschaften (XXIX/1991) alle früheren Vereinbarungen betreffend den automatischen Lohnabzug des 
Gewerkschaftsbeitrags innerhalb von 30 Tagen; Gewerkschaftsmitglieder, die Wert darauf legten, mußten 
bis Ende August 1991 diesbezügliche Anträge stellen.  
 
Auf der anderen Seite verpflichtete das Gesetz über den Schutz des Gewerkschaftsvermögens sowie über 
Chancengleichheit für Arbeitervereinigungen und die Tätigkeit ihrer Organisationen (XXVIII/1991) alle 
registrierten Gewerkschaften, ihr Vermögen in Realitäten, Barbeständen, geschützten Kunstwerken, Aktien 
oder Tochterfirmen etc. bis 31. August 1991 dem Staat offen zu legen. Anschließend sollte die Verwaltung 
und kommerzielle Nutzung des Vermögens von einer neuzugründenden Institution (Vagyont Ideiglenesen 
Kezelö Szervezet/VIKSz) vorgenommen werden. VIKSZ sollte von einem vierköpfigen Verwaltungsrat 
geleitet werden, in den die Demokratische Liga, der Nationale Verband der Arbeiterräte, MSzOSz und die 
restlichen vier Gewerkschaftszentralen zusammen je einen Vertreter/-in entsenden sollten; grundlegende 
Beschlüsse dieses Gremiums erforderten Einstimmigkeit. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Gesetzes waren zwischen-gewerkschaftliche (also Sympathie-) Wahlen vorgesehen, deren Ergebnis die 
Grundlage für die endgültige Verteilung des Vermögens zwischen den einzelnen in VIKSz vertretenen 
Gewerkschaftsverbänden bilden sollte. 
 

 

                                                      
101 Dem Parlament lag damals eben der erste Entwurf des neuen Arbeitsgesetzbuchs vor, der in den 
Unternehmen die Schaffung sogenannter Betriebsräte (parallel zu den Betriebsgewerkschaften) 
vorsah; dabei wurde erstmals auch eine Definition für "repräsentative" (nämlich 
kollektivvertragsberechtigte) Betriebsgewerkschaften im Arbeitsrecht verankert. 
102 Nach dem dem Autor vorliegenden Text; vgl. Népszava, 10. April 1991. 
103 Text in: Állásfoglalásai Közleményei - Megnyilatkozásai 1990-1991, 32f. 
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6. Kampf um Legitimität und Vermögen (II): Der Wähler entscheidet 

 
Die Annahme der beiden Gewerkschaftsgesetze durch das Parlament hatte eine merkliche 
Verschlechterung sowohl der gewerkschafts- als auch der innenpolitischen Situation zur Folge. Noch am 
12. Juli wandte sich Sándor Nagy in einem bitteren persönlichen Brief an Ministerpräsident Antall: "Ich 
möchte schon jetzt die Gelegenheit nutzen, allen, die am Schmieden dieses Sieges mitgeholfen haben, zu 
gratulieren. Ein wahrhaftig schöner Erfolg, erreicht in einem solch offenen, fairen Kampfe, der hauptsächlich 
an die Scheinprozesse... erinnert... Die sich im MSzOSz vereinigenden Gewerkschaften bestehen nicht aus 
einigen Dutzend Funktionären. Das ist keine Sprecher-Organisation, deren Mitgliedschaft auf Deklarationen 
beruht. Und die Mitglieder dieses Gewerkschaftsbundes... werden trotz des ungeheuren Druckes bestimmt 
wissen, wohin sie gehören, und ganz bestimmt werden sie sich auch anläßlich der nächsten 
Parlamentswahlen daran erinnern..."104 Die MSzOSz-Führung widerstand zwar der Versuchung, den 
Konflikt nunmehr durch Demonstrationen und Kundgebungen auf die Straße zu tragen, wie es starke 
Mitgliedsverbände (etwa die Bergarbeiter) forderten105, sie bekannte sich jedoch klar zu einer Position des 
zivilen Ungehorsams und verweigerte die Respektierung des Gesetzes Nr. XXVIII (das Vermögen 
betreffend) bis zu einer Klärung durch den Verfassungsgerichtshof. Eine solche Klage wurde umgehend 
eingereicht, und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse gegenüber dem staatlichen Rechnungshof 
von den meisten MSzOSz-Verbände vorerst nicht durchgeführt. Darüber hinaus wandten sich auch das 
Gewerkschaftliche Kooperationsforum, die Autonomen und der Intellektuellenverband mit Klagen an den 
Obersten Gerichtshof, die sich darauf bezogen, daß ihnen in der Zusammensetzung des VIKSz-
Direktoriums nur ein gemeinsamer Sitz zugestanden worden war, worin sie eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes sahen. Zahlreiche andere Einzelfragen der gewerkschaftlichen Vermögenspolitik 
wurden - teilweise aufgrund anonymer Anzeigen, teilweise aufgrund von Anzeigen der Liga bzw. der 
Arbeiterräte gegen MSzOSz bzw. seine führenden Funktionäre - vor Gericht gebracht; besonderer 
Stellenwert kam dabei der Kontroverse über die von MSzOSz mit einem ausländischen Partner gegründete 
Firma Frohburg (mit Sitz in Liechtenstein) zu, an die wenige Tage vor dem Parlamentsbeschluß ein gutes 
Dutzend gewerkschaftlicher Immobilien verkauft worden war (was später vom obersten Gerichtshof als 
grundsätzlich legal bewertet werden sollte). 
 
Politisch gesehen, bedeutete die Verabschiedung der beiden Gesetze einen klaren Etappensieg für die 
Demokratische Liga bzw. den Landesverband der Arbeiterräte, deren gute Verbindungen zu den 
Parlamentsparteien sowohl des Regierungslagers als auch der liberalen Opposition sich gegenüber der 
Schiene MSzOSz/MSzP als überlegen erwiesen hatten. In der Öffentlichkeit wurde der Sieg auch 
entsprechend ausgekostet. Auf der anderen Seite jedoch bestanden intern erhebliche Zweifel an der 
Funktionsfähigkeit der neuen Gesetze. Dies zum einen hinsichtlich wichtiger Details der Umsetzung des 
Vermögensgesetzes, die legistisch ungeklärt oder uneindeutig geblieben waren: so war erst abzuwarten, ob 
angesichts der weitgehend vergifteten Atmosphäre die erforderliche Einstimmigkeit im vierköpfigen 
Verwaltungsrat des VIKSz (die also die Zustimmung von MSzOSz voraussetzte) herzustellen sein würde; 
weiters war ungeklärt, ob das Gesetz auch die gewerkschaftlichen Streikfonds erfassen sollte, wogegen 
sich theoretisch jedenfalls auch die Liga aussprach, die andererseits aber behauptete, daß einzelne 
MSzOSz-Verbände in den Tagen vor der Verabschiedung des Gesetzes große Vermögenswerte in 
Streikfonds konvertiert hätten. Schließlich enthielt das Gesetz keine Strafbestimmungen für den Fall der 
Nichterfüllung - und mit dem Boykott seitens der MSzOSz-Verbände hatte man offenbar nicht gerechnet. 
 
Es gab aber noch einen weiteren Aspekt, nämlich den der politischen Stabilität. Nach wie vor herrschte 
über die wirkliche Stärke bzw. Kampfkraft der vier SzOT-Nachfolgeverbände weitgehende Unklarheit. 
MSzOSz hatte zwar noch für Mitte Juni einen eintägigen Generalstreik vorbereitet gehabt, durch den eine 

                                                      
104 Zitiert nach der von MSzOSz zur Verfügung gestellten Übersetzung des Dokuments. 
105 Eine solche Vorgangsweise wäre wahrscheinlich ziemlich populär gewesen, wie der spektakuläre, 
von Massen-sit-ins und Selbstverbrennungsdrohungen begleitete vierwöchige Hungerstreik des 
Szolidaritás-Vorsitzenden Bátonyii zeigte, hätte aber die Brücken zu einer späteren Verständigung 
vollends abgebrochen und die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes ernsthaft gefährdet. 
Bátonyis Aktionen bildeten im übrigen den Auftakt zu einer Reihe analoger Kampagnen, mit denen das 
rechtsextreme Spektrum die soziale Unzufriedenheit und die offensichtliche politische Krise zu seinen 
Gunsten auszunutzen gedacht, etwa des Hungerstreiks der unter dem Existenzminimum Lebenden im 
Jahr 1992. 
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Reihe wichtiger sozialpolitischer Forderungen durchgesetzt werden sollten106, doch war dieser von den 
übrigen Bünden nicht mitgetragen und aufgrund von Zugeständnissen der Regierung dann in letzter Minute 
abgeblasen worden.107 Die vom Gesetz XXIX/1991 für den Urlaubsmonat August vorgesehene Neu-
Registrierungskampagne jener Gewerkschaftsmitglieder, die sich die Gewerkschaftsbeiträge auch weiterhin 
automatisch vom Lohn abziehen lassen wollten, stellte daher sowohl eine Maßnahme zur Schwächung der 
Gewerkschaften dar als auch einen ersten Test ihrer wirklichen Verankerung in der Arbeitnehmerschaft.  
 
In der Tat mobilisierten während der Monate Juli und August alle Seiten in den Betrieben - die einen für, die 
anderen gegen die Erneuerung des Check-offs (wie erwähnt, nahmen nur wenige Mitgliedsorganisationen 
der Liga bzw. Arbeiterräte dieses System für sich in Anspruch). Die Ergebnisse waren dann für so manche 
überraschend: Etwa 1,2 Millionen aktive Arbeitnehmer, sowie zirka 800.000 Pensionisten und Lehrlinge (mit 
ermäßigten Beiträgen), hatten den Antrag auf automatischen Lohnabzug zugunsten einer der rund 70 
Mitgliedsverbände von MSzOSz gestellt; für VASAS bedeutete dies beispielsweise eine Anmeldungsrate 
von 95% der bisherigen Mitgliedschaft, für die Eisenbahnergewerkschaft von 80%. In der chemischen 
Industrie konnten die Autonomen ihren Organisationsgrad mit 94% Wieder-Anmeldungen weitgehend 
halten. Wenn nun die überwiegende Mehrheit der organisierten Arbeitnehmer die ihnen vom Gesetz 
gebotene Möglichkeit, ihre Mitgliedschaft (bzw. den automatischen Lohnabzug) problemlos erlöschen zu 
lassen, nicht wahrnahm, so ließ dies nur einen Schluß zu: Bisher feststellbare Trends einer stillen 
Emigration aus den Gewerkschaften waren offensichtlich zum Stillstand gekommen, und die Verankerung 
der vier ehemaligen SzOT-Verbände in ihrer Basis mußte als relativ hoch angenommen werden.  
 
Alle Beteiligten zogen daraus - durchaus unterschiedliche - Konsequenzen. Im wiedergewonnenen 
Bewußtsein eigener Stärke begann zunächst MSzOSz mit einer großangelegten Mobilisierungskampagne 
im Zeichen des "gewerkschaftlichen Interessensschutzes". Dies sei die beste Antwort, die auf die 
Gewerkschaftsfeindlichkeit der Regierung sowie auf das demagogische Verhalten der politischen Parteien 
gegeben werden könne, hieß es in dem Dokument, das 1.500 Funktionäre am 4. September 1991 in 
Budapest beschlossen: "Das Gesetz... hat sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht. Die Gewerkschaften sind 
nicht zusammengebrochen. Ganz im Gegenteil." 108 Während auf der einen Seite am Boykott des 
Vermögensgesetzes festgehalten und die dort vorgesehenen gewerkschaftlichen Sympathiewahlen aller 
(auch der unorganisierten) Arbeitnehmer als "unannehmbar und böse" abgelehnt wurden, wurde auf der 

                                                      
106 Der MSzOSz-Streikappell hatte (in Kurzform) folgende sechs Forderungen enthalten: 1. Stärkere 
Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen bei der Privatisierung. 2. Widmung von 15-20% der 
Privatisierungserlöse für Arbeitsplatzbeschaffung. 3. Soziale Kompensation für 
Energiepreiserhöhungen. 4. Verbesserung der Abfertigungsregelungen. 5. Anhebung der sog. 
Lohnregulierungsgrenze (welche Lohnforderungen auf Betriebsebene einschränkte). 6. 
Wiedereinführung der von der Regierung abgeschafften vergünstigten Bahnfahrkarten noch vor der 
Urlaubssaison. Diese Forderungen waren nach längerer Diskussion auch von den sechs übrigen 
Bünden angenommen worden, und am 12. Juni hatten Sándor Nagy und Unterstaatssekretär László 
Herczog in einer Reihe von Punkten Übereinstimmungen erzielt (welche von der Regierung in der 
Folge allerdings nur teilweise umgesetzt wurden). 
107 Vgl. Die Presse, 11., 12. und 14. Juni 1991. Politische Beobachter in Budapest werteten die kurz 
darauf erfolgende Beschlußfassung des Parlaments über die beiden Gewerkschaftsgesetze auch als 
Vergeltungsmaßnahme der Regierung gegenüber MSzOSz, mit der angesichts der zunehmenden 
sozialen Unruhe zugleich auch die Kampfkraft der Gewerkschaften insgesamt geschwächt werden 
sollte. Immerhin hatte in der ersten Jahreshälfte eine Anzahl begrenzter Streikaktionen stattgefunden, 
so im Bereich der Eisenbahn oder in der Lebensmittelindustrie. Im Mai führten Arbeiter eines 
fleischverarbeitenden Betriebs in Vác einen Hungerstreik durch, der aufgrund eines Szolidaritás-
Streikappells auch durch Aktionen in anderen Branchen unterstützt wurde. In Ózd, ebenfalls im Mai, 
hatte eine Demonstration gegen Arbeitslosigkeit stattgefunden, hinzu kamen Protestaktionen der 
Lehrer und anderer Berufsgruppen. Um das Feld nicht den Demogogen der Rechten zu überlassen, 
hatte die Liga für den 6. Juni 1991 zu einer gemeinsamen Demonstration in Székesféhervár 
aufgerufen, und für den 13. Juni bereitete, wie erwähnt, MSzOSz einen Generalstreik vor. Vgl. zur 
sozialen Entwicklung auch: Ildikó Ékes, Teherbírásunk Határai?! Életszinvonal, foyasztási 
szerkezetváltás 6000 háztartás megkérdezése alapján (Budapest, Szakszervezetek Gazdaság- és 
Társadalomkutató Intezéte/SzGTI, 1991); Ágnes Hárs/György Kövári/Gyula Nagy, Hungary faces 
unemployment, in: international labour review 130 (1991/2), 165-175. 
108 Zitiert nach der von MSzOSz angefertigten Übersetzung des verabschiedeten Dokuments in 
Deutsche. Zur Konferenz vgl. ferner MSzOSz INFORMATION (September 1991). 
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anderen Seite ein breit angelegtes sozial- und wirtschaftliches Forderungsprogramm entwickelt, zu dessen 
Verwirklichung die staatlichen Institutionen, die Parteien sowie die im Rat für Interessensausgleich 
vertretenen Organisationen aufgerufen wurden. In der Substanz unterschied sich dieses Programm nicht 
grundlegend von Konzeptionen anderer Verbände, verstärkt aber begann sich MSzOSz als die eigentliche 
Interessensvertretung der Arbeitnehmer zu profilieren (womit, rückblickend betrachtet, in Wirklichkeit 
bereits der Wahlkampf hinsichtlich der dann 1993 abgehaltenen Sozial- und Betriebsratswahlen begann). 
Der - hinsichtlich seines Erfolges von Beobachtern allerdings unterschiedlich beurteilte - zweistündige 
Warnstreik am 17. Dezember, an dem sich etwa 500.000 Arbeitnehmer aktiv oder durch andere 
Sympathiekundgebungen beteiligten, bildete einen Schritt in diese Richtung.109 Zugleich nutzte MSzOSz 
den spürbaren Aufwind auch für die Weiterführung der inneren Reform. Der 2. Kongreß, abgehalten am 
22./23. November 1991, führte nicht nur zur triumphalen Wiederwahl Sándor Nagy's zum Präsidenten, 
sondern auch zu einer Änderung der Statuten, der unter anderem das Konsens-Prinzip zum Opfer fiel und 
die eine stärkere Straffung der organisatorischen Strukturen der Konföderation brachte.110 
 
Auf der anderen Seite rückten Demokratische Liga und Landesverband der Arbeiterräte politisch wie 
organisatorisch und finanziell enger zusammen. Wichtiger scheint eine innere Differenzierung, die sich 
innerhalb beider Organisationen abzuzeichnen begann. Während bestimmte Fraktionen unvermindert auf 
Konfliktkurs fuhren und nicht nur an der im Gesetz enthaltenen Idee der Sympathiewahlen festhielten, 
sondern darüber hinaus zunehmend auch Forderungen in Richtung Branchenvermögen stellten, setzten 
sich in anderen Kreisen kompromißbereitere Tendenzen durch. Ehrlicherweise mußte nämlich zugegeben 
werden, daß die erfolgreiche Neu-Registrierungskampagne die Frage nach der Legitimität einzelner 
Verbände schlüssig - und positiv - beantwortet hatte (und daß es nur Betriebsterror war, der mehrere 
Millionen Menschen zum Ausfüllen entsprechender Formulare veranlaßt hatte, glaubte wohl auch in der 
Liga niemand wirklich). Aus eigenem Erleben kann der Verfasser jedenfalls die Abhaltung von 
ausführlichen privaten Konsultationen zwischen den Vorsitzenden von MSzOSz und der Demokratischen 
Liga am Rande des ÖGB-Bundeskongresses im Oktober 1991 bestätigen. Die dabei erzielte weitgehende 
Annäherung der Standpunkte wurde von den Gremien in Budapest allerdings nicht mitgetragen. Zur 
weiteren Eskalation trug ferner die - mittels angeblich unbewaffneter Sicherheitsdienste durchgeführte - 
Besetzung des ehemaligen SzOT-Schulungsheims in der Tárogató ut bei, die am 7. April 1992 unter 
Leitung des gemeinsamen Vermögensverwalters von Liga und Arbeiterräten, András Körössy, stattfand.111 
Nur mühsam konnte eine gewaltsame Konfrontation mit MSzOSz-Funktionären und -Mitgliedern, die gegen 
die Hausbesetzung demonstrierten, vermieden werden. Intern wurde damals ein Ausspruch von Pál 
Forgács kolportiert, er habe dies nicht gewollt, und in der Tat erfolgte kurz darauf der Rücktritt des ersten 
und in gewisser Weise legendär gewordenen Vorsitzenden der Liga. Während offiziell Gesundheitsgründe 
dafür angegeben wurden, sprach Forgács selbst auch davon, er sei "innerhalb der Liga zwar nicht isoliert, 
aber in einer Reihe von Materien doch in der Minderheit gewesen".112 
 
Zwiespältig verlief auch die Diskussion innerhalb der Regierung. Die Implementierung des Gesetzes Nr. 
XXVIII verlief schleppend. Das Vermögen wurde nur langsam und nur teilweise offengelegt, und bereits im 
November 1991 war eine Gesetzesänderung erforderlich, um das VIKSz-Direktorium angesichts des 
anhaltenden Boykotts durch MSzOSz und die anderen Verbände funktionsfähig zu machen (fortan 
genügten die beiden Stimmen der Liga und der Arbeiterräte, um gültige Beschlüsse herbeizuführen). Im 
Gegenzug dazu hatten die fünf boykottierenden Gewerkschaftsverbände eine sogenannte VIKSz-
Generalversammlung vereinsmäßig registrieren lassen, die nun als die "legitime VIKSz" auftrat, was zu 
                                                      
109 Wiener Zeitung, 18. Dezember 1991; Die Presse, 23. Dezember 1991. 
110 MSzOSz-Kongreß. 
111 Népszabadság, 8. April 1992. Das Schulungshaus in der Tárogató ut mit angeschlossenem Hotel 
war den Arbeiterräten von MSzOSz zwar teilweise zur Nutzung überlassen worden, doch hatte 
MSzOSz den Beschluß des VIKSz, es gänzlich an Arbeiterräte und Liga zu übertragen, gerichtlich 
angefochten. Im März war es zudem zu einem weiteren Konflikt gekommen, weil sich die Arbeiterräte 
weigerten, ausständige Mietzahlungen an MSzOSz zu begleichen. 
112 Népszava und Magyar Hírlap, beide vom 12. Mai 1992. Den Liga-Vorsitz übernahm interimistisch 
der bisherige Vizepräsident Gábor Horn (unter seiner Führung wurde das Einigungsabkommen mit den 
übrigen fünf Bünden unterzeichnet). Politische, strukturelle und wohl auch persönliche Differenzen 
führten am III. Liga-Kongreß Ende Jänner 1993 allerdings zur Wahl des bisherigen zweiten 
Vizepräsidenten Csaba Öry zum neuen Präsidenten, was von der Horn-Fraktion mit dem Auszug aus 
dem Kongreß beantwortet wurde; nur mit Mühe konnte eine Spaltung der Demokratischen Liga 
vermieden werden. 
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nicht unerheblicher Verwirrung etwa bei den Grundbuchsbehörden führte. Der vorgesehene Wahltermin 
schob sich angesichts von Verzögerungen bei der Beschlußfassung über das neue Arbeitsgesetz hinaus.113 
Zu allem Überfluß hob der Verfassungsgerichtshof am 21. April 1992 das Gesetz Nr. XXVIII - das 
grundsätzlich für verfassungskonform erklärt wurde - in zwei wesentlichen Bestimmungen auf: Das VIKSz-
Direktorium mußte nunmehr aus Vertretern aller sieben Gewerkschaftsverbände des Rates für 
Interessensausgleich sowie aus einer Vertretung von nicht-affiliierten Verbänden (VIKSz 8) gebildet werden 
(was vom Parlament durch eine neuerliche Gesetzesnovelle per Ende Juni realisiert wurde), und vom 
Geltungsbereich des Gesetzes wurden gewerkschaftsnahe Stiftungen ausdrücklich ausgenommen (was so 
gut wie allen Organisationen zugute kam, die ursprüngliche Gesetzesidee aber wesentlich durchlöcherte). 
Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes ermöglichte es allerdings den MSzOSz-Verbänden, ihren 
Gesetzesboykott ohne Gesichtsverlust zu beenden und die Vermögenswerte dem Rechnungshof bekannt 
zu geben. 
 
Die Bereitschaft der Regierung Antall zu einem schärferen Vorgehen in der Gewerkschaftsfrage hielt sich 
angesichts all dessen in Grenzen. Führende Repräsentanten in Arbeiterräten und Liga (beide 
Organisationen hatten von den Umverteilungsaktionen des VIKSz finanziell und infrastrukturell sichtlich 
profitiert) zeigten sich intern enttäuscht von der begrenzten Auswirkung des Gesetzes. Angesichts der 
immer noch vorhandenen Stärke des MSzOSz wolle es sich die Regierung nicht leisten, die Stabilität des 
Landes wegen der Sympathiewahlen zu gefährden. Umgekehrt verstärkten sich Tendenzen im 
Ungarischen Demokratischen Forum, das Gewerkschaftsvermögen ganz zu verstaatlichen und es 
entweder zur Sanierung des staatlichen Sozialbudgets zu verwenden oder auf alle ungarischen 
Arbeitnehmer aufzuteilen.114 Die Vorschläge dieser sogenannten MONOPOLY-Gruppe, einer Fraktion am 
rechten Rand des MDF, der unter anderem der politische Staatssekretär im Arbeitsministerium, György 
Schamschula, angehörte, waren teilweise bereits in den Gesetzesentwürfen, die die Regierung im Juli 1992 
veröffentlichte, enthalten, wurden jedoch von allen Gewerkschaftsbünden - ausgenommen Szolidaritás - 
abgelehnt; am 14. August war es diesbezüglich zu einer heftigen persönlichen Kontroverse zwischen dem 
Staatsekretär und dem Vertreter der Demokratischen Liga, Béla Kalmár, gekommen. 
 
Ende August legte die Regierung dem Rat für Interessensausgleich einen weiteren Entwurf für ein 
Wahlgesetz vor. Dieser sah die Abhaltung gewerkschaftlicher Sympathiewahlen in drei Etappen (Dezember 
1992, 1995 und 1998) vor, wobei nach jeder Phase ein Drittel des Gewerkschaftsvermögens zur Verteilung 
kommen sollte; sowohl das SzOT- als auch das Branchenvermögen sollte aufgeteilt werden; wahlberechtigt 
sollten alle volljährigen ungarischen Staatsbürger sein, und die Kosten für die drei Wahlen waren, 
abgesehen von 500 Millionen Forint aus dem Sozialbudget, vom Gewerkschaftsvermögen selbst zu 
tragen.115 Zusätzlich wurde vermutet, daß im Verlauf der Parlamentsdebatten MONOPOLY den Antrag 
stellen würde, das Vermögen teilweise oder zur Gänze einer staatlichen Wohlfahrtsstiftung zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Die sechs Bünde lehnten diesen Entwurf geschlossen ab: Derartige Wahlen würden den Vermögensstreit 
nicht nur auf Jahre hinaus prolongieren, hieß es, sondern auch einen großen Teil des Vermögens für die 
Finanzierung der Wahlen aufbrauchen und damit die Gewerkschaften entscheidend schwächen.116 Dessen 
ungeachtet, so wurde immer klarer, hatten die ständigen Forderungen nach staatlichem Eingreifen in die 
gewerkschaftliche Vermögensdebatte nunmehr an den Rand der Vernichtung dieses Eigentums geführt. 
Die Situation schien politisch verfahren, zumal auch in der Öffentlichkeit sich zunehmender Überdruß an 
gewerkschaftlichen Vermögensfragen zeigte und die wachsenden sozialen Spannungen ein entschiedenes, 
und womöglich gemeinsames, Handeln der Gewerkschaften dringend erforderten. Derlei Überlegungen 
waren es, die allen beteiligten Verbänden, insbesondere aber Liga und Arbeiterräten, Anlaß gaben, ihre 
Politik des "brinkmanship" zu überdenken. 
 

                                                      
113 Am 14. Mai 1992 richteten die sechs am ÉT teilnehmenden Gewerkschaften daher den Appell an 
die Regierung, den Termin für die Gewerkschaftswahlen zu verschieben, was auch akzeptiert wurde 
(Népszava, 14. Mai 1992). 
114 Népszabadság, 14. und 16. März 1992. 
115 Government of the Hungarian Republic, Bill No 6486 on inter-union elections and the distribution of 
trade union property (hektogr., Budapest, September 1992). 
116 Ungarische Tageszeitungen, 5. September 1992;  
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Tagelangen, ununterbrochenen Verhandlungen zwischen den sechs betroffenen 
Gewerkschaftsorganisationen gelang daraufhin ein fast sensationeller Durchbruch. Am 10. September 
setzten die Präsidenten von ASzOK, ÉSzT, LIGA, MSzOSz, MOSz und SzEF ihre Unterschrift unter ein 
ausführliches Vertragswerk, das alle mit der Vermögensverteilung und den gewerkschaftsrelevanten 
Wahlen verbundenen Grundsatzfragen regelte.117 Im Detail sah diese Einigung so aus: 
 
Die sechs Verbände forderten von der Regierung erstens die Rücknahme des vorgelegten 
Wahlgesetzentwurfs sowie die Streichung der Passage über Gewerkschaftswahlen aus dem Gesetz Nr. 
XXVIII (in diesem Punkt hatte sich also MSzOSz durchgesetzt). Zugleich wurden Wahlen zur 
Arbeitnehmervertretung in den selbstverwalteten Gremien der Sozialversicherungsinstitutionen 
vorgeschlagen (ein Zugeständnis an die Liga). Im zeitlichen Zusammenhang damit sollten die ersten 
Betriebsratswahlen stattfinden.  
 
Das ehemalige SzOT-Vermögen zweitens sollte, dem Vertrag zufolge, nach folgendem Schlüssel verteilt 
werden: 42,3% (1,8 Mrd Ft) auf MSzOSz; 32,3% (1,3 Mrd Ft) auf Demokratische Liga und Arbeiterräte; 
21,4% (0,9 Mrd Ft) auf ASzOK, SzEF und ÉSzT; 3,4% (0,1 Mrd Ft) auf Szolidaritás und VIKSz 8. Eine 
provisorische Verteilung des Branchenvermögens sollte stattfinden aufgrund der Stimmverteilung der 
ersten Betriebsratswahlen, die endgültige aufgrund der Ergebnisse der Sozialwahlen sowie der zweiten 
Betriebsratswahlen (zwei Jahre nach den ersten) erfolgen. 
 
Bezüglich der Sozial- und Ferieneinrichtungen (Wert etwa 25 Mrd Forint)118 wurde drittens eine Rück-
Übertragung an die Gewerkschaften gefordert, wonach ihre Verteilung gemäß des für das SzOT-Vermögen 
ausgearbeiteten Schlüssels erolgen sollte. 
 
Eine Reihe weiterer Bestimmungen beschäftigte sich viertens mit Fragen der Umsetzung bzw. mit 
Garantien; u.a. verpflichtete sich MSzOSz zur Auflösung der umstrittenen Firma Frohburg auf eigene 
Kosten. 
 
Für viele überraschend hatten die Gewerkschaftsbünde damit einen Schlußstrich unter den 
Vermögensstreit gezogen, und die Übereinkunft wurde am 27. Oktober noch durch eine Art von 
öffentlichem Nichtangriffspakt ergänzt. Nun ging es freilich noch darum, die Zustimmung der Regierung 
bzw. des Parlaments durchzusetzen (immerhin mußten zur Durchführung der Vereinbarung mehrere 
Gesetze geändert bzw. beschlossen werden). Und das hieß im Klartext, daß den Gewerkschaften eine 
schwere Auseinandersetzung mit dem Arbeitsministerium bzw. der MONOPOLY-Gruppierung bevorstand. 
 
Im Ministerium leistete Schamschula hinhaltenden Widerstand, wobei sich als formales Argument der 
Umstand gebrauchen ließ, daß nicht alle in der gewerkschaftlichen Vermögensdirektion VIKSz vertretenen 
Organisationen der Vereinbarung zugestimmt hatten. Dies bezog sich auf zwei dem rechten Lager 
zuzuordnende Verbände: Szolidaritás, die bereits im Frühjahr vom ÉT ausgeschlossen worden war und an 
den VIKSz-Sitzungen ohnehin nicht teilnahm, sowie die neuentstandene Organisation SzAMKET, die 
inzwischen die sogenannten VIKSz 8-Organisationen repräsentierte.  
  
Der erbitterte Kampf zwischen den Gewerkschaftsbünden um das Vermögen hatte den Brückenköpfen des 
ungarischen Rechtsextremismus innerhalb der Arbeiterschaft nämlich immer stärker die Möglichkeit 
geboten, sich durch populistische, im Wesen aggressiv gewerkschaftsfeindliche Aussagen zu profilieren. 
War von nationaler Seite zunächst auf Szolidaritás gesetzt worden, so hatten christdemokratische 
Strömungen die Formierung eines Christlichen Gewerkschaftsbundes (Keresztény Szakszervezeti 
Szövetség/KSzSz) angepeilt; eine solche (mit 12 Teilnehmern) hatte im Mai 1991 stattgefunden, der 

                                                      
117 Im Folgenden zitiert nach dem Vertragstext, der dem Verfasser noch vor seiner Veröffentlichung am 
14. September 1992 zugänglich gemacht wurde. 
118 Diesbezüglich war schon im November 1991 ein Übereinkommen ausgearbeitet worden, 
demzufolge diese Einrichtungen von einer gemeinsamen Stiftung der Gewerkschaften (50%), der 
Regierung (25%) und der Arbeitgeber (25%) verwaltet werden sollten. Zur Unterzeichnung war es 
infolge der Vermögensstreits jedoch erst im Sommer 1992 gekommen, das neue System sollte per 1. 
Jänner 1993 in Kraft treten. 
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Kongreß dieser Organisation war Ende November 1991 in Budapest abgehalten worden.119 Vorsitzender 
dieser Organisation wurde (der später auch als Unternehmer tätige) László Lántzky.  
 
Von verschiedenen Seiten war zugleich das Projekt einer Einigung der verschiedenen im konservativ-
nationalistischen bis rechtsextremen Spektrum angesiedelten Gewerkschaften vorangetrieben worden 
(Beobachter schrieben diese Strategie vor allem Staatssekretär Schamschula zu). Die stärkste und 
meistangesehene dabei in Frage kommende Gruppierung, der Landesverband der Arbeiterräte, hatte sich 
infolge von Imre Palkovics' Zugehörigkeit zum liberalen Flügel des MDF an dem Projekt jedoch nicht 
beteiligt, weshalb mit der Zusammenführung der nationalen und der christdemokratischen Organisationen 
zum Verband von Gewerkschaften, Arbeiterräten und christlichen Bünden (Szakszervezetek, 
Munkástanácsok és Keresztény Szövetségek Tömörülese/SzAMKET) im Frühjahr 1992 nur die in den 
Augen der Betreiber zweitbeste Lösung erzielt werden konnte (außerdem ging dies auf Kosten der 
Szolidaritás).120 SzAMKET gelang es, mit der Person Lántzkys den für die nicht-affiliierten Gewerkschaften 
reservierten Sitz in der VIKSz-Direktion zu besetzen.121 Im November 1992 wurde für VIKSz 8 eine 
Mitgliederanzahl von 41 Organisationen kolportiert, wovon 20 vom christlichen Gewerkschaftsbund kamen.  
 
In diesem Spektrum herrschte allerdings beträchtliche Uneinigkeit in Sachen Gewerkschaftswahlen und 
Vermögensaufteilung, und Schamschula war es ein Leichtes, diese Uneinigkeit nun gegen den Vertrag der 
"Großen Sechs" ins Treffen zu führen. Erst nach erheblichem Lobbying aller Gewerkschaften unter den 
Parlamentsparteien und der Abberufung des Staatssekretärs von den Verhandlungen kam am 21. 
November 1992 eine Einigung zustande, und zwar im Rahmen einer seit längerem geplanten zweitägigen 
Sitzung des Rates für Interessensausgleich, die sich mit anstehenden sozial- und wirtschaftspolitischen 
Fragen befaßte; bei diesem für die weitere sozialpolitische Entwicklung Ungarns wichtigen Sitzung wurden 
beispielsweise der Mindestlohn von 7.000 auf 9.000 Forint erhöht und ein Beschluß über die Anhebung des 
Pensionsalters für Frauen ab 1995 gefaßt (ganz ohne Kaufpreis stimmte die Regierung den 
Gewerkschaftsvorschlägen in der Wahl- und Vermögensfrage eben doch nicht zu). 
 
Die Vereinbarung des ÉT wurde von der Regierung im Dezember, vom Parlament am 23. Februar 1993 
gebilligt, der Wahltermin für die Sozialwahlen für den 21. Mai, für die Betriebsratswahlen für 21. bis 28. Mai 
1993 festgelegt.122 Zur Gültigkeit der Sozialwahlen sollte die für ungarische Verhältnisse außerordentlich 
hohe Mindestwahlbeteiligung von 25% der Wahlberechtigten (das waren laut Gesetz alle volljährigen 
ungarischen Staatsbürger) erforderlich sein. Vorschläge aus Regierungskreisen (vor allem des 
Finanzministers Kupa), die Sozialversicherung (Leistungsvolumen 600 Mrd Forint jährlich) nun doch nicht 
aus dem staatlichen Budget auszugliedern, wurden von allen sechs Verbänden abgelehnt.123 Mittlerweile 
hatte auch VIKSz 8 der Vereinbarung zugestimmt124 - immerhin wollte man auch hier an der 
Vermögensaufteilung partizipieren -, was allerdings zur offenen Spaltung des SzAMKET führte. Lántzky 
führte seine christlichen Vereine aus dem Verband heraus und rief im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen 
einen neuen Dachverband, den Landesverband der Christlich-sozialen Gewerkschaften 

                                                      
119 Magyar Forum, 28. November 1991. 
120 Lántzky reklamierte für SzAMKET fast 40.000 Mitglieder und stellte den Anspruch auf Anerkennung 
als achte Gewerkschaftskonföderation des ÉT (Népszava, 14. Juli 1992). Offensichtlich ging die 
Herausbildung von SzAMKET auf Kosten von Szolidaritás und spiegelt somit einen Strategiewechsel 
innerhalb des rechten Spektrums wider; darüber hinaus waren kurz zuvor auch vier politisch 
rechtsgerichtete Arbeiterräte von MOSz abgeworben worden, es wurde also versucht, auch die 
Anhängerschaft des seinerzeitigen "Zentralen Arbeiterrates" von Sándor Rácz abzuwerben. Zu einer 
typischen "Karriere" in dieser Hinsicht vgl. Anm. 123. 
121 In der Tat übte ja das Herannahen der gesetzlich vorgeschriebenen Gewerkschaftswahlen, nach 
deren Ergebnis das SzOT-Vermögen unter den wahlwerbenden Gewerkschaften verteilt werden sollte, 
den indirekten Druck auf viele unabhängige lokale oder betriebliche Gewerkschaften aus, sich einer 
Konföderation anzuschließen, um dann schließlich einen Anteil am Vermögen erhalten zu können. 
Dieser Trend kam wahrscheinlich allen bestehenden Dachverbänden zugute, jedenfalls aber auch dem 
rechten Lager.  
122 Népszava, 24. Februar 1993. 
123 Népszava, 14. Mai 1993. 
124 Népszava, 5. Dezember 1992. 
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(Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetsége/KESzOSz), ins Leben.125 Vom Obersten 
Gerichtshof wurde KESzOSz die Erfüllung der Voraussetzungen zur Kandidatur bei den Sozialwahlen126 
bescheinigt - eine offensichtlich politische Entscheidung; abgelehnt wurden hingegen die 
Kandidaturwünsche des Landesverbands der ungarischen Bauern (MAGOSz) und der Szolidaritás.127 
 
Die am 21. Mai 1993 abgehaltenen Sozialwahlen brachten zunächst mit einer Wahlbeteiligung von 39% der 
Wahlberechtigten einen (für ungarische Verhältnisse) erfreulichen demokratiepolitischen Erfolg, der breite 
Unterstützung nicht nur für die Errichtung der selbstverwalteten Sozialversicherungsinstitutionen, sondern 
auch für die Beendigung der gewerkschaftlichen Vermögensdebatte signalisierte. Trotz der das 
gewerkschaftliche Kräfteverhältnis natürlich verzerrenden Ausweitung der Wahlberechtigung auf alle 
volljährigen Staatsbürger fiel das Ergebnis hinsichtlich der "Repräsentativität" der einzelnen 
Gewerkschaftsbünde ziemlich eindeutig aus:128 
 
Von den 32 zu vergebenden Mandaten in der Arbeitnehmer-Kurie der Pensionsversicherung entfielen auf 
MSzOSz 18 (absolute Mehrheit der Stimmen), auf MOSz, SzEF und die Liga jeweils 3, auf KESzOSz und 
ÉSzT jeweils 2, auf ASzOK eines.  
 
Von den 30 Mandaten der Arbeitnehmer-Kurie der Sozialversicherung erhielt MSzOSz 15 (45% der 
Stimmen), Liga und Arbeiterräte je 4, KESzOSz, SzEF und ÉSzT je 2 und auf die Autonomen wiederum 
eines. 
 
Bei den konstituierenden Sitzungen der Gremien wurden bei der Pensionsversicherung MSzOSz-Präsident 
Sándor Nagy, bei der Sozialversicherung MSzOSz-Vizepräsident László Sándor zu Vorsitzenden gewählt. 
 
Das Ergebnis der Sozialwahlen war unter verschiedenen Gesichtspunkten bemerkenswert. Erstens kam 
darin die klare Führungsposition zum Ausdruck, die MSzOSz trotz der ungünstigen Bedingungen des 
Wahlgesetzes hatte behaupten können; dies war zugleich als Bestätigung für den seit 1988 gefahrenen 
Reformkurs sowie als Mandat für eine forcierte Weiterführung interpretierbar. Zweitens war das Ergebnis 
für die Demokratische Liga enttäuschend und führte zur Abhaltung eines außerordentlichen Kongresses im 
Juni, bei dem der erst Monate zuvor gewählte Präsident Csaba Öry seine Stellung nur mit Mühe halten 
konnte.129 Als die großen Verlierer der Wahlen waren drittens die Autonomen anzusehen, deren schwaches 
Abschneiden zugleich die Schwierigkeiten einer Vermittlungsposition (die ASzOK-Wahlwerbung etwa war 
auf dem Symbol einer "Brücke" aufgebaut gewesen) verdeutlichte. Viertens schließlich ist der beinahe 
sensationelle Erfolg des KESzOSz zu erwähnen, der auf entsprechende kirchliche Wahlempfehlungen und 
andere öffentlichkeitswirksame Faktoren zurückgeführt wurde; bei den Betriebsratswahlen hingegen konnte 
KESzOSz praktisch überhaupt keine Wähler für sich gewinnen.  
 
Die weitaus größere Aussagekraft der zwischen 21. und 28. Mai 1993 abgehaltenen Betriebsratswahlen 
hinsichtlich der gewerkschaftspolitischen Verhältnisse an den Arbeitsplätzen kommt nicht nur an diesem 
Beispiel, an ihm aber besonders deutlich, zum Ausdruck (zugleich lassen sich damit Unterschiede zwischen 
und gegenseitiges Verhältnis von "bürgerlicher" und "proletarischer" Öffentlichkeit [Habermas/Negt] gut 

                                                      
125 Népszava, 2. Februar 1993; jene Fraktion, die sich gegen die Unterzeichnung des 
Vermögensabkommens durch SzAMKET und für das MONOPOLY-Konzept ausgesprochen hatte, 
wurde interessanterweise von Ferenc Streer angeführt, dem wir bereits als Mitglied der 1956er- 
Fraktion der Arbeiterräte begegnet sind und der dann (als Führer des Arbeiterrates bei Ikarus-
Budapest) als Partner der Szolidaritás, als Mitglied des rechtsextremen Oppositionellen Runden 
Tisches, als leidenschaftlicher Anhänger von Torgyán sowie als Vizepräsident von SzAMKET 
aufscheint (Népszava, 2. Jänner 1993). Bei den Betriebsratswahlen im Mai 1993 fiel sein Arbeiterrat 
allerdings glatt durch - alle Mandate gingen an VASAS. 
126 Das Vorhandensein von Mitgliedsorganisationen in zumindest drei Wirtschaftssektoren und zehn 
Branchen sowie von fünf regionalen Organisationen in verschiedenen Komitaten und von mindestens 
hundert Betriebsorganisationen (Wahlgesetz Art. 22). 
127 HVG, 15. Mai 1993. 
128 Vgl. Gewerkschaftsprojekt der Friedrich Ebert Stiftung Budapest, Die Gewerkschaftswahlen in 
Ungarn im Mai 1993 (hektogr.). Bemerkenswert dabei sind das schwache Abschneiden der 
Autonomen sowie der beinahe sensationelle Erfolg des KESzOSz, der nicht zuletzt auf entsprechende 
kirchliche Wahlempfehlungen zurückzuführen zu sein scheint. Bei den Betriebsratswahlen hingegen 
konnte KESzOSz praktisch überhaupt nicht reüssieren. 
129 Népszava, 8. Juni 1993; Magyar Hírlap, 9. Juni 1993. 
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illustrieren). Die Betriebsratswahlen brachten jedenfalls eine mit wenigen Ausnahmen klare Dominanz der 
ehemaligen SzOT-Verbände und eine weitgehende Bedeutungslosigkeit der neugegründeten 
Arbeitervereine zum Ausdruck. Die MSzOSz-angeschlossenen Branchengewerkschaften erhielten 
beispielsweise in der Metallindustrie etwa 90% der abgegebenen Stimmen, in der Druckindustrie 89%, im 
Bergbau 79%, in der Textilindustrie 82%, in der Lederindustrie 81%, bei der Post 87%, bei der Eisenbahn 
jedoch nur 63%.  
 
Im Bereich Chemie konnte VDSz, der Trägerverband der Autonomen, mit 90,7% reüssieren (bei 
Redaktionsschluß waren die Ergebnisse der Personalvertretungswahlen im Öffentlichen Dienst noch nicht 
ausgezählt, doch lief auch hier der Trend in dieselbe Richtung, nämlich zugunsten der SzEF-Verbände). An 
zweiter Stelle lagen jeweils unorganisierte Kandidaten, und weit abgeschlagen folgten jene der Liga (außer 
bei der Eisenbahn, wo Gásko's Freie Gewerkschaft der Staatsbahnen einen Achtungserfolg erzielte) bzw. 
der Arbeiterräte. Andere Organisationen, etwa KESzOSz, SzAMKET etc., kamen in den Betrieben so gut 
wie überhaupt nicht vor. 
 
Sozial- wie Betriebsratswahlen haben, zumindest für den Augenblick, einen Schlußstrich unter die 
jahrelangen Konflikte um Legitimität und Vermögen der ungarischen Arbeiterbewegung gezogen. In 
gewisser Weise ist damit die Epoche der Systemtransformation für die ungarischen Gewerkschaften 
beendet. Und die nun in den Vordergrund tretenden Herausforderungen - Aufbau eines neuen Systems der 
sozialen Sicherheit, Durchführung von Kollektivvertragsverhandlungen, betriebliche und regionale 
Umstrukturierungen etc. - werden die eigentliche Bewährungsprobe für den Pluralismus der 
Gewerkschaften bedeuten. 


