
ner instrumentalisierten Funktion ge
genüber dem Parteiapparat gelöst hat. 
Die bereits 1990 beschlossene Reform 
(früher nannte sich die Dachorganisa
tion Zentralrat der Sowjetischen Ge
werkschaften) hat an dieser Situation 
bisher sehr wenig geändert. Auf dem 
Papier soll der sowjetische Gewerk
schaftsbund nun föderalistisch aufge
baut sein, die Autonomie der einzelnen 
Branchengewerkschaften und der Ge
werkschaftsbünde der Sowjetrepubli
ken soll gewährleistet sein. Der Kon
greß, auf dem dies beschlossen wurde, 
fand aber ohne Beteiligung von Dele
gierten aus Estland, Lettland, Litauen 
und Georgien statt. Die Gewerkschaf
ten dieser Republiken haben den neu
en Gewerkschaftsverband bisher weit
gehend ignoriert. 

Parteienlandschaft 

Eines der Grundprinzipien der von 
Michail Gorbatschow eingeleiteten 
Reformen ist das Festhalten an der 
Vorherrschaft der Kommunistischen 
Partei. Seine Vorstellung von Demo
kratisierung war immer eine Demo
kratisierung innerhalb der Partei bei 
gleichzeitiger Reform der Wirtschaft. 

Der größere politische Freiraum 
brachte es aber mit sich, daß sich die 
Gegebenheiten in den einzelnen Repu
bliken sehr verschieden entwickelten. 
Unabhängigkeitsstreben, Unbehagen 
gegen die kommunistische Zentralre
gierung, der Zusammenbruch der 
Wirtschaft führten zur Bildung zahl
reicher demokratischer, politischer 
Parteien und Gruppierungen, die sich 
jedoch nicht auf gesamtsowjetischer 
Ebene organisiert haben. Es ist daher 
zum gegebenen Zeitpunkt noch kaum 
möglich, die Parteienlandschaft der 
UdSSR zu behandeln. Die Zukunft 
wird zeigen, ob die UdSSR zerfällt, 
auf welcher Basis eine weitere Zusam
menarbeit zwischen den Republiken 
erfolgen kann, bzw. auch welche Par
teien sich aus heute bestehenden de
mokratischen Gruppierungen etablie-

ren werden. Ein wesentlicher Schritt 
dazu wird die im Juni 1991 stattfin
dende Direktwahl des Präsidenten der 
russischen Republik sein, der damit 
nach der Wahl des georgischen Präsi
denten der zweite demokratisch legiti
mierte Republikspräsident der So
wjetunion sein wird. 

Möglicherweise kann das sogenann
te Zehner-Abkommen zwischen neun 
Republiken und Präsident Gorbat
schow über die Zukunft der UdSSR, 
das bereits zur Namensänderung in 
"Union Souveräner Sowjetrepubli
ken" führte, die Basis für eine friedli
che Lösung des Problems bilden. 

Die Folgen des Entstehens freier 
Gewerkschaften in Mittel- und 

Osteuropa für die internationalen 
gewerkschaftlichen Vereinigungen 

Durch den Ausstieg einer Reihe von 
ost- und mitteleuropäischen Gewerk
schaften aus dem Weltgewerkschafts
bund (WGB) ist diese internationale, 
kommunistische Dachorganisation in 
existentielle Schwierigkeiten geraten. 
Die neugestalteten, offiziellen Ge
werkschaftsbünde Ungarns, Bulgari
ens, Rumäniens und der CSFR haben 
sich vom Weltgewerkschaftsbund 
gelöst, lediglich die polnische OPZZ 
und der sowjetische Gewerkschafts
bund halten dem WGB nach wie vor 
die Treue. Eine ähnliche Entwicklung 
zeichnete sich im Bereich der Indu
strieverbände ab. Bei den elf interna
tionalen Vereinigungen der Gewerk
schaften, den Branchenorganisationen 
des WGB, ist die gleiche Entwicklung 
eingetreten. Mit diesem Exodus ist 
aber auch der WGB insgesamt in Fra
ge gestellt. Das Selbstverständnis als 
internationalistischer, komm unisti
scher und antikapitalistischer Ge
werkschaftsdachverband steht heute 
auf äußerst wackeligen Beinen. Neben 
Gewerkschaften aus Vietnam, Kuba, 
Indien und einigen Arabischen bzw. 
Afrikanischen Ländern, hält noch die 
französische CGT dem WGB die 
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