
Sowjetunion 

Gewerkschaften 

Auch in der Sowjetunion entstanden 
mit dem Beginn der Demokratisierung 
zahlreiche unabhängige Gewerkschaf
ten. Die wichtigste davon ist heute 
zweifelsohne die jüngst von Finanz
skandalen erschütterte Bergarbeiter
gewerkschaft, die sich außerhalb der 
Gesamtsowjetischen Konföderation 
der Gewerkschaften der UdSSR, der 
Nachfolgeorganisation der im Oktober 
1 990 aufgelösten offiziellen Gewerk
schaft, organisiert hat. Durch ihre nun 
bereits über zwei Jahre dauernden 
Streikmaßnahmen übt sie beträchtli
chen Druck auf die sowjetische Regie
rung aus. Dabei beschränkt sie ihre 
Forderungen inzwischen nicht mehr 
auf soziale und lohnpolitische Fragen, 
sondern formuliert auch konkrete po
litische Ziele, unter anderem forderte 
sie mehrfach den sofortigen Rücktritt 
von Präsident Gorbatschow. 

Im Oktober 1990 beschloß der Zwei
te Unabhängige Bergarbeiterkongreß, 
sich als erste überregionale, unabhän
gige Gewerkschaft, unter der Bezeich
nung Unabhängige Bergarbeiterge
werkschaft, zu konstituieren. In meh
reren Republiken sind die zahlreichen 
Streikkomitees als Keimzellen neuer 
Arbeitnehmerorganisationen anzuse
hen. Sie und einige Führer der neuen 
Bergarbeitergewerkschaft zählen auch 
zu den Gründungsmitgliedern des im 
Mai 1991  in Nowo Kusnezk ins Leben 
gerufenen Unabhängigen Gewerk
schaftsbundes. Neben den Bergarbei
tern engagieren sich hier vor allem 
auch Arbeiter aus Stahl- und Moto
renwerken in Moskau, Perm, Sverd
lovsk und Briansk. Als dritte interre
publikanische Gewerkschaft, deren 
Keimzelle aber in Moskau liegt, be
gannen auch die Sozialistischen Ge
werkschaften, kurz Sozprof genannt, 
Ende 1990 ihre politische Arbeit. Bei 
dieser Organisation besteht aber der 
Verdacht, daß sie von seiten der 
Staatsgewerkschaft infiltriert ist. 
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Die Unabhängigen Gewerkschaften, 
die heute selbst angeben, etwa 10 .000 
Mitglieder zu haben und von ca. 
300 .000 bis 400.000 Leuten unterstützt 
zu werden, stehen in scharfer Opposi
tion zur Kommunistischen Partei, zu 
den Staatsgewerkschaften und zur 
Zentralregierung. Sie legen großen 
Wert darauf, von jeglicher politischer 
Partei unabhängig zu bleiben. 

Allen unabhängigen Gewerk-
schaftsinitiativen fehlen nach wie vor 
alle materiellen und organisatorischen 
Voraussetzungen, um sich unionsweit 
organisieren zu können. Außerdem 
unterliegt die freie gewerkschaftliche 
Betätigung in der Sowjetunion immer 
noch vielfältigen Behinderungen, von 
Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Fernsehsendezeiten bis hin zu repres
siven Maßnahmen gegenüber Gewerk
schaftsaktivisten. 

Neben allgemein politischen Forde
rungen mit dem Ziel einer wirklichen 
Demokratisierung der UdSSR, kon
zentrieren sich die Aktivitäten der Ge
werkschaften auf die Erreichung bes
serer Lebensbedingungen für die Ar
beiter. Durch die Unterstützung einer 
Politik der Privatisierung und der Ein
führung von Marktmechanismen bei 
gleichzeitigem Kampf gegen die Ar
beitslosigkeit versuchen sie, dies zu er
zielen. 

Eines der wesentlichen Probleme ist 
auch die Frage des Eigentums der 
KPdSU und der staatlichen Gesamt
sowjetischen Konföderation der Ge
werkschaften der UdSSR, die heute 
immer noch auf mehr als 100 Millio
nen Mitglieder verweist. Diese Mit
gliederzahlen sind nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen, daß sie über gewalti
ge Geldmittel und Sachvermögen ver
fügt und damit wesentliche Druckmit
tel den Arbeitnehmern gegenüber in 
der Hand hat. Bis zuletzt zählt die 
Konföderation zu den konservativen 
Kräften im Lande, wobei das Verhält
nis zur Kommunistischen Partei ein 
sehr enges ist. Das bedeutet natürlich 
auch, daß sich der sowjetische Ge
werkschaftsbund noch nicht aus sei-


