
Demokratien ist eine funktionierende 
Sozialpartnerschaft, und eine solche 
setzt freie, unabhängige und repräsen
tative Gewerkschaften voraus, eine 
unverzichtbare Notwendigkeit für ei
ne gedeihliche Entwicklung. Es ist für 
ganz Europa von ausschlaggebender 
Bedeutung, ob dieser gewaltige Re
formprozeß gelingt, und wie die zu
nehmenden sozialen, nationalen und 
politischen Spannungen gelöst werden 
können. Deshalb muß auch ganz Euro
pa ein Interesse daran haben, mitzu
helfen, daß die für eine freie und de
mokratische Entwicklung wichtigen 
Strukturen entstehen und wachsen 
können. 

Grundzüge der Gewerkschafts
strukturen in den Reformländern 

Sieht man von der derzeitigen Situa
tion in der CSFR ab, so haben sich in 
allen Reformländern sehr differenzier
te Gewerkschaftsstrukturen herausge
bildet. Es hat sich eine Reihe von Ge
werkschaften und Gewerkschaftsver
bänden gebildet, die einerseits mitein
ander konkurrieren, und die anderer
seits in ihrer gewerkschaftspolitischen 
Ausrichtung pluralistisch und hetero
gen sind. Als verständliche Gegenre
aktion zum jahrzehntelang vorherr
schenden Zentralismus sind die neuen 
Organisationsformen besonders de
zentral und auf Betriebe, Branchen 
bzw. Berufsgruppen hin organisiert. 
Eine wesentliche Rolle spielen auch 
nationale und föderale Gesichtspunk
te, die ebenfalls in etlichen Fällen als 
Strukturprinzipien anzusehen sind. 
Berufsverbände, Branchenzusammen
schlüsse, Unternehmens- und Be
trie bsgewerkschaften, Standesorgani
sationen und gewerkschaftliche 
Strukturen für Berufsgruppen, die 
bisher überhaupt nicht organisiert 
waren, etwa Polizei, ergeben ein viel
fältiges und sehr unterschiedliches Or
ganisationsmuster. Das Mißtrauen, so
wohl der Funktionäre als auch der 
Mitglieder, gegenüber übergeordneten 
gewerkschaftlichen Strukturen mag 

366 

zwar von Land zu Land unterschied
lich groß sein, es kommt aber überall 
auch insofern zum Ausdruck, als die 
reale Handlungsautonomie der klei
nen Einheiten sehr groß ist, während 
die Bereitschaft, zentrale Vorgaben 
auszuführen, sehr abgenommen hat. 
Der erstarkte Nationalismus, der in 
der CSFR, aber auch in Rumänien, Ju
goslawien und der Sowjetunion anzu
treffen ist, belastet alle Organisations
formen zusätzlich. In der CSFR etwa 
hat das dazu geführt, daß die beiden 
Landesteile Böhmen und Mähren ei
nerseits, sowie Slowakei andererseits, 
im neuen Gewerkschaftsdachverband 
C SKOS über jeweils eigenständige, 
föderale Strukturen verfügen. Födera
tive Elemente kommen in einzelnen 
Ländern auch insofern sehr stark zum 
Tragen, als die Autonomie der Einzel
gewerkschaften, die sich einem Dach
verband angeschlossen haben, aus
drücklich festgeschrieben wurde. 

Vielfältiges, pluralistisches 
Gewerkschaftssystem 

Die durchaus unterschiedlichen Er
fahrungen, die in den westlichen Indu
strieländern mit konkurrierenden Ge
werkschaften bzw. einem hochdiffe
renzierten und zersplitterten Gewerk
schaftssystem gemacht wurden, wer
fen natürlich die Frage auf, ob nicht 
die Durchsetzbarkeit gewerkschaftli
cher Interessen unter einer zu großen 
Zersplitterung leiden wird. Anderer
seits muß aber vor allem berücksich
tigt werden, daß ein Großteil der neu
en gewerkschaftlichen Initiativen und 
Organisationsformen aus dem Kampf 
um die Ablösung der alten politischen 
Machtapparate entstanden ist und ei
ne Oppositionsbewegung gerade auch 
den alten Gewerkschaften gegenüber 
darstellen. Als Auslöser und Träger 
des Wandels sieht sich ein großer Teil 
der neuen Gewerkschaften auch ver
antwortlich dafür, die mit den wirt
schaftlichen Reformen verbundenen 
sozialen Härten einzugrenzen, gleich
zeitig aber den Reformprozeß weiter-


