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Der politische Umbruch in den Re
formländern Ost-Mitteleuropas konn
te wesentlich von neuen gewerkschaft
lichen Initiativen mitausgelöst und be
schleunigt werden. Nicht nur die Pio
nienolle der polnischen Solidarrrose 
sei hier nochmals ausdrücklich gewür
digt, auch in der Tschechosluwakei hal 
es einen engen Schulterschluß zwi
sehen Bürgen·echtskommitees und be
t.rieh1ir.heri b7.w. gewe.rksehaftliehen 
SLrcikkommitees gegeben, vor allem in 
der Phase des Zusammenbruchs des 
kommunistischen Maehtapparats. 
Auch in Bulgarien und Rumänien ha
ben gcwerkschafthchP. lnitinti ve.n 
außerhalb der offiziellen Staatsge
werk:schäften den politischen Umge
staltungsprozeß angeführt bzw. we
sentlich mitgestaltct. Auch in der So
wjetunion artikuliert sich der Protest 
gegen die Regierung und g�gcn Präsi
dent Gurbatschow sichtbar und spek
takulär etwa in den Streiks dt•r Kohle
und Hcrgarbeiter, die als Keimzelle ei
ner neuen Arbeitnehmerorganisation 

zu betrachten sind und in Nowokus
nezk im Mai 1990 einen eigenen, unab
hängigen Gewerkschaftsb-und gegrün
det haben. 

Schon diese wenigen Hinweise zei
gen, daß sich Selbstverständnis und 
Struktur gewerkschaftlicher Arbeit in 
Osteuropa dramatisch verändert ha
ben. Während sich die alten Staatsge
wcrkschaften, in Einbei t mit Partei 
und Regierung, ab Instrumente ver
standen haben, den Willen der Herr
schendtm den Arbtütnehmem aufzu
zwingen, stehen Repräsentanten neu
er, freier und unabhängiger gewerk
schaftlicher Initiativen an der Spitze 
des Reformprozesses. Wobei nicht 
übersehen werden darf, daß die Ro11e 
der Staatsgewerkschaften als Teil des 
Macht- und Unterdrückungsapparats 
i n  großen Teilen der Arb<.�itnchmer
schaft dem Gewerkschaftsgedanken 
an sich schwenm Schaden zugefügt 
hat und die Skepsis gegenüber ge-
werkschaftlichen Organisationsfor-
men groß ist. 

· 

Immer wieder wird darauf verwie
sen, daß die erstaunlich rasche und er
folgreiche Wiederauiuauleislung in 
Mitteleuropa nach den Zerstörungen 
des Zweiten Weltkrieges nur möglich 
war, w('il eine funkiionierl?nde Sozial
partnerschaft gemeinsam mit der Re
gierung bereit und imstande war, eine 
sozial ausgewogene Entwicklung zu 
gewährleisten. Nur so gelang es, den 
sozialen 11'rierlen zu bewahren, sich um 

Verteilungsgerechtigkeit zu bemühen 
und gleichzeitig Populismus und so
:dale Demagogie erfolgreich zurückzu
drängen. Der wirtschaftliche, politi
sche, gesellschaftliche und soziale 
Umbruch .in den Reformländern Ost
Mitteleuropas ist von seiner Dimen
sion her durchaus mit den Aufbaunot
wendigkeiten in den fünfziger Jahren 
vergleichbar. Auch in diesen ncuen 
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