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Wohin sind sie gegangen, all die
»Stammwähler« der einstigen Volks-
partei SPD? Hat die LINKE ihr Erbe
angetreten, oder wem schenken die
›KollegInnen Wahlbürger‹ gerade in
der Krise ihre Stimme? Gilt sie we-
nigstens den organisierten Gewerk-
schaftskollegInnen noch als deren
schwesterlich-parlamentarischer
Arm? Die ›AG Wahlbeobachtung‹ des
express hat getagt und insbesondere
das Wahlverhalten unter Gewerk-
schafterInnen genauer unter die
Lupe genommen.

In Deutschland sehen wir derzeit zwei sozial-
demokratische Parteien. Die Mehrheitssozial-
demokratie wäre dabei in Analogie zu Groß-
britannien und gemäß ihren eigenen Vorstel-
lungen als New Labour zu charakterisieren,
während die LINKE inklusive ihrer realsozia-
listischen Restbestände den Part von Old
Labour übernimmt. Unabhängig von ihrer
potentiellen Koalitionsfähigkeit oder anhal-
tenden Abgrenzungsbemühungen bringen es
auf Bundesebene noch nicht einmal beide
zusammen auf eine Mehrheit. Doch auch
unter GewerkschafterInnen erreicht die So-
zialdemokratie in ihrer ideellen Gesamtheit
nur noch knapp über die 50 Prozent. Zwei
Aspekte dieser Wahl, die diesen Befund
genauer beleuchten, verdienen aus unserer
Sicht besondere Aufmerksamkeit:

11.. Die in der Höhe so nicht erwartete
Niederlage der Mehrheitssozialdemokra-
tie, die auch durch die Gewinne der
Linkspartei nicht kompensiert wird.

Die SPD hat gegenüber 1998 mehr als
zehn Millionen Zweitstimmen und damit
gut die Hälfte ihrer WählerInnen verloren.
Dieser Einbruch wurde innerhalb der ideel-
len Gesamtsozialdemokratie durch die 2,5
Mio. Stimmen, die die LINKE gegenüber
dem PDS-Ergebnis von 1998 zulegen konn-
te, nur zum kleineren Teil kompensiert. Die
SPD ist bei den aktuellen Wahlen flächen-
deckend sowohl im Osten wie im Westen
eingebrochen. Dabei hat sie insbesondere
auch bei ihren traditionellen KernwählerIn-
nen deutlich Federn lassen müssen.

Eine große Rolle spielen dabei die Stim-
menverluste wegen zunehmender Wahlent-
haltung, aber auch eine starke Abwanderung
in Richtung der Unionsparteien. Diesen
wurde im Vergleich mit der SPD sowohl die
deutlich höhere Wirtschaftskompetenz zuge-

sprochen, als auch wesentlich eher zugetraut,
Arbeitsplätze zu sichern. Die SPD hatte dem-
gegenüber kaum eigenes Profil, Steinmeier
verkörperte den Juniorpartner der Union,
hatte sonst aber keine Machtoption. In der
Mitte des politischen Spektrums traf die SPD
auf eine dezidiert sozial ausgleichend aufge-
stellte Union. Der Versuch, sich als Partei des
Atomausstiegs zu profilieren, wirkte aufge-
setzt; und ihre gebetsmühlenartige Verteidi-
gung der Agenda-Politik musste sie von
einem Teil ihrer StammwählerInnen weiter
entfremden.

Bezüglich der LINKEN muss nach Ost-
und Westdeutschland differenziert werden. 

In Ostdeutschland ist die LINKE sowohl
sozialdemokratische Volkspartei als auch tra-
ditionelle politische Heimat der alten SED-
Basis und ostdeutsche Regional-Partei. Im
Gegensatz zur SPD ist sie im Osten flächen-
deckend verankert. 

Interessant ist, dass die SPD sogar in
Brandenburg bei der Bundestagswahl deut-
lich schlechter abgeschnitten hat als bei der
gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl, wo
Platzeck als beliebter Ministerpräsident die
SPD vor einem Einbruch bei der Regional-
wahl bewahren, dies aber nicht auf die natio-
nale Wahl übertragen konnte.

In Westdeutschland hat die LINKE einen
Durchbruch erzielt und vor allem in den
Hochburgen der SPD massive Zugewinne
verbuchen können. Besondere Erfolge hatte

die LINKE sowohl in ärmeren, proletarisch
geprägten Wohnvierteln als auch in einzelnen
Szenestadtteilen, in den auch die Grünen
relativ gut abschneiden. Auffallend ist aber
auch hier, dass die Zugewinne der LINKEN
fast nirgendwo die Verluste der SPD kom-
pensieren. Das sozialdemokratische Wähle-
rInnenmilieu ist insgesamt geschrumpft.

Ohne weiteren Koalitionspartner sind
SPD und LINKE außerhalb einiger weniger
lokaler Hochburgen in Westdeutschland stra-
tegisch in der Fläche nicht mehrheitsfähig. 

22.. Das Erstarken des 
bürgerlich-liberalen Milieus

FDP und Grüne haben gegenüber 1998
Stimmen hinzugewonnen. Die FDP steigerte
sich von 3,1 auf 6,3 Mio. Zweitstimmen, die
Grünen von 3,3 auf 4,6 Millionen. Zusam-
men verfügen sie über mehr Zweitstimmen
als die SPD und repräsentieren insgesamt fast
ein Viertel aller WählerInnen.

Während die FDP sich in vielen Fragen
klar gegen die Gewerkschaften positioniert
hat, sind die Grünen hier offener aufgestellt.
Die Grünen vertreten das »progressive«, links-
liberale, ökologische, urbane Bürgertum –
darunter auch Teile der modernen lohnabhän-
gigen Mittelschichten, die im Fokus der Ange-
stelltenstrategien einzelner Gewerkschaften
stehen, während die FDP auch für konservati-

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Wo sind sie geblieben?
Die Sozialdemokratie auf dem Weg zum »Projekt 18«

Auf Kosten
des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
ge machen’s auch schon länger:

Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.

Jahr SPD PDS/LINKE Grüne CDU FDP

1994 35,5 24,1 4,4 31,2 2,9

1998 40,4 23,7 3,8 21,8 1,8

2002 46,0 20,1 3,8 20,7 4,5

2005 34,5 30,3 5,3 17,8 6,0

2009 23,4 32,1 5,0 27,1 7,6

Tabelle 2: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder
Ostdeutschland 1994-2009

Quelle: einblick 17/2009; 
auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen

CDU/CSU SPD LINKE FDP Grüne

ArbeiterInnen 28 24 18 13 7

Angestellte 33 21 11 16 14

BeamtInnen 34 26 7 12 18

Selbständige 33 14 7 26 14

RentnerInnen 40 29 12 13 5

Arbeitslose 22 23 25 10 9

Tabelle 1: Bundestagswahl – Zweitstimmen nach Tätigkeit

Quelle: ARD / Infratest dimap Wahltagsbefragung

Leipziger Zoo, 1987



ve Mittelständler sowie für all jene Markt-
liberalen die Partei der Wahl ist, denen die
CDU als zu sehr sozialdemokratisiert
erscheint. Mit ihrem auf »Mehr Netto
vom Brutto« und »Ihre Leistung soll sich
wieder lohnen« konzentrierten Wahl-
kampf hat die FDP allerdings neben den
Selbständigen durchaus auch bei Arbeite-
rInnen gepunktet, wo die Partei ihren
Stimmenanteil um fünf Prozentpunkte
ausbauen konnte und offenbar sogar
leicht besser als bei den BeamtInnen
ankam. Hier haben die Grünen – relativ
gesehen – ihre meisten UnterstützerInnen.
(Siehe Tabelle 1, Titelseite)

Die gemeinsame Abgrenzung der libera-
len Parteien zu CDU/CSU und teilweise
auch zur SPD erfolgt in einer positiven
Priorisierung der bürgerlichen Freiheiten
gegenüber einem reinen Überwachungs-
und law and order-Diskurs. Allerdings
haben sowohl die FDP während der lan-
gen Jahre der konservativ-liberalen Koali-

tion als auch die Grünen während »Rot-
Grün« erhebliche Gesetzesverschärfungen
in der Rechtspolitik mitgetragen.

Die Empfänglichkeit der Grünen für
neoliberale »Reformen« der sozialen
Sicherung ist hinlänglich unter Beweis
gestellt, ihre Oppositionsrolle im Bund
und die notwendige Abgrenzung zu
Schwarz-Gelb beförderte hier in den letz-
ten Jahren eine Akzentverschiebung, die
aber prekär bleibt. Nach Schwarz-Grün
in Hamburg hat die Partei mit ihrer
Koalitionsentscheidung im Saarland eine
weitere Öffnung zum konservativ-markt-
liberalen Spektrum hin vollzogen.

Interessante Teilaspekte

Der SPD hat die Opel-Intervention wahl-
mäßig nichts gebracht. An allen Opel-
Standorten hat sie stark verloren, wäh-
rend die CDU sich weitgehend halten 
und in Eisenach sogar zulegen konnte.

Die extreme Rechte kann bisher aus
der Krise keinen Wahldurchbruch erzie-

len, sie taugt auf Bundesebene nicht als
Protest-Partei. Dies unterscheidet die
Bundesrepublik von anderen Staaten in
West- und vor allem auch in Osteuropa.
Der ausländerfeindliche Teil der Wähle-
rInnen wird auch bei CDU/CSU bedient
und kann sich selbst bei SPD und Lin-
ken nicht völlig unverstanden fühlen.

Das Wahlverhalten der
Gewerkschaftsmitglieder

Die Sozialdemokratie bleibt bei den
Gewerkschaftsmitgliedern stärkste Kraft.
SPD und Linkspartei kommen bundes-
weit zusammen auf knapp 51 Prozent
(33,5 Prozent SPD und 17,1 Prozent
Linke). Allerdings ist die Dominanz bei
Weitem nicht mehr so groß wie noch
1998. In Ostdeutschland verliert die
SPD gegenüber 1998 17 Prozentpunkte,
im Westen sogar knapp 24. Diese Verlus-
te werden nur teilweise durch Zugewinne
der Linkspartei ausgeglichen.

Auffallend ist, dass die CDU unter
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Zeit ist ein vertracktes Ding: an sich
nichts, geht ohne sie doch gar nichts.
Es scheint zu ihrem Wesen zu gehö-
ren, dass sie nie um ihrer selbst wil-
len interessiert, sondern immer für
anderes herhalten muss. Was das
allerdings jeweils ist, darüber strei-
ten die Geister. So auch und erst
recht in der Krise. In der letzten Aus-
gabe des express hatte Werner 
Sauerborn für einen »Neustart
Arbeitszeitverkürzung« geworben
und dabei die Gleichung von AZV
und Lohnausgleich in Frage gestellt –
im Interesse der Arbeitsumverteilung
innerhalb und zwischen den Klassen.
Mag Wompel hatte dieser Instrumen-
talisierung von Arbeitszeit als »zen-
tralem Hebel zur Bekämpfung von
Massenarbeitslosigkeit« und damit
Mittel zum Zweck widersprochen.
Stattdessen plädierte sie für eine
positive Bestimmung des Kampfs um
Zeit als Kampf für ein »gutes Leben«.
Mohssen Massarat bezieht sich im
folgenden Beitrag auf die Kontrover-
se und schlägt nun seinerseits vor,
Zeit als Mittel der Wachstumsregulie-
rung zu begreifen. Dies empfahl er
zusammen mit Peter Grottian und
Stephan Krull von der Attac AG
»Arbeitfairteilen« auch der Sozialde-
mokratie für deren Deutschland-Plan,
der nun vorerst von anderen inter-
pretiert und umgesetzt wird (siehe
Freitag, 23. September 2009). Mögli-
cherweise wird die Vorstellung, dass
Arbeitszeitverkürzung zu einer
»gesamtgesellschaftlichen win-win-
Situation« führen könnte, von denen
nicht geteilt, für die Zeit immer noch
wesentlich Geld ist. Darum ist weiter
zu streiten.

Legen wir die offizielle Arbeitslosenstatistik
zu Grunde, waren Ende 2008 einschließlich
einer stillen Reserve ca. 4,4 Millionen Men-
schen in Deutschland erwerbslos. Dank der
Agenda 2010 fielen Millionen aus der
Arbeitslosenstatistik heraus, die in Wahrheit
dem Potential der Arbeitslosen zuzurechnen
sind. Dazu gehören 2,3 Millionen angeblich
arbeitsunwilliger Hartz IV-Empfänger, die
sich aber den menschenunwürdigen Hartz
IV-Regeln unterwerfen müssen, weil sie kei-
nen Job finden. Hinzu kommen die 1,6 Mil-
lionen Ein-Euro Jobber, denen ebenfalls kei-
ne existenzsichernde Arbeit angeboten wird.
Des Weiteren müssen 1-2 Millionen Beschäf-
tigte hinzugenommen werden, die aller
Wahrscheinlichkeit nach als Folge der Welt-
wirtschaftskrise in 2009/2010 vor der Entlas-
sung stehen. Von den drei Millionen Mini-
jobbern einmal abgesehen, sind alles in allem
de facto ca. zehn Millionen Menschen in
Deutschland arbeitslos.

Zur Schaffung dieses beachtlichen Bedarfs an
neuen Arbeitsplätzen bieten sich drei Mög-
lichkeiten an: 
● hohe Wachstumsraten von jährlich vier

Prozent und mehr; diese Alternative schei-
det angesichts schrumpfender Wachstums-
reserven und ökologischer Grenzen des
Wachstums grundsätzlich aus; 

● die Option des qualitativen Wachstums
durch Umleitung der Kapazitäten in
umweltfreundliche und Dienstleistungs-
Sektoren führt in erster Linie zur Umver-
teilung, jedoch unter dem Strich nicht zu
neuen Arbeitsplätzen; 

● bleibt einzig die Option der drastischen
Verkürzung der Arbeitszeit und zwar nach
Berechnung der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik auf durchschnittlich 
28 Stunden pro Woche.

Daher gehört neben der Forderung nach
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlöh-
nen und der Einführung einer repressions-
freien Grundsicherung anstelle von Hartz IV
die radikale Arbeitszeitverkürzung auf die
gewerkschafts- und sozialpolitische Agenda
sowohl national wie europäisch und interna-
tional. Wenn nicht jetzt – wann denn?
Während der Neoliberalismus als Folge der
Weltwirtschaftskrise gegenwärtig ideologisch

seinen Tiefpunkt erreichte, trägt die FDP, der
Hort des Neoliberalismus in Deutschland,
bei den Bundestagswahlen kurioserweise den
historischen Sieg davon, um in der Regie-
rung die Fahne des Neoliberalismus weiter-
hin hochzuhalten.

Der Neubeginn der Arbeitszeitdebatte, wie
im express 7-8/2009 mit dem Beitrag von
Werner Sauerborn erfolgt, ist insofern sehr
verdienstvoll. Eine kritische Reflexion darü-
ber ist dabei unumgänglich, weshalb die
Gewerkschaftsführung, aber auch Betriebsrä-
te in ihren Bemühungen, bestehende Arbeits-
plätze zu erhalten und Arbeitslosigkeit zu
überwinden – wie gerade jetzt bei Opel und
zahlreichen anderen vor Massenentlassungen
stehenden Betrieben – ausgerechnet um das
Instrument Arbeitszeitverkürzung am liebs-
ten einen Bogen machen. In diesem Zusam-
menhang spielen meines Erachtens mehrere
Aspekte eine wichtige Rolle: erstens die insti-
tutionalisierte Entsolidarisierung innerhalb
der Arbeiterschaft, zweitens die Finanzierung
und drittens die historischen Versäumnisse
der Gewerkschaften bei früheren Arbeitszeit-
verkürzungs-Kampagnen.

Systemimmanente
Entsolidarisierung

Sauerborn arbeitet in seinem Beitrag den
Aspekt der Entsolidarisierung systemimma-
nent, d.h. unter Berücksichtigung der Wett-
bewerbslogik, sehr präzise heraus. Tatsächlich
sind die Ängste der KollegInnen in den
Betrieben unter der herrschenden Konkur-
renz – zumal wegen des Fehlens des gesetzli-
chen Mindestlohns – sehr real, durch Arbeits-
zeitverkürzung und Mehrbelastung für die
Unternehmen den eigenen Job zu verlieren.
Auch durch die Zerschlagung der Flächenta-
rifverträge ist die Entsolidarisierung längst
institutionalisiert, da Betriebsräte sich bei
Androhung von Entlassungen in der Regel
dem Diktat der Unternehmen unterwerfen.
Dem Spaltpilz innerhalb der Arbeiterschaft
kann daher nur betriebs- und branchenüber-
greifend mit gesetzlicher Arbeitszeitverkür-
zung begegnet werden.

Schwer nachvollziehbar ist allerdings die
Kritik von Mag Wompel in derselben
express-Ausgabe, die – ausgehend vom

»Zweck« der Erwerbsarbeit, nämlich »gute
Lebensbedingungen« – für den »Kampf um
möglichst gute Lebensbedingungen gerade
der Erwerbslosen, der Ärmsten« plädiert.
Obgleich der Kritik Mag Wompels bezüg-
lich der Fetischisierung von Erwerbsarbeit
zuzustimmen ist und zuweilen der Wunsch
nach Erhalt des Arbeitsplatzes in dem einen
oder anderen Betrieb alle anderen sozial-
und gesellschaftspolitischen Themen überla-
gert, bleibt ihre Schlussfolgerung, dass »das
Ziel der Verbesserung der Lebensbedingun-
gen wichtiger werden« (müsste) als der
›Besitz‹ oder ›Erhalt‹ von Arbeitsplätzen, eine
Konstruktion. Es macht jedenfalls weder
logisch noch historisch Sinn, die zwei sozial-
politischen Ziele Arbeitsplätze und gute
Lebensbedingungen gegeneinander auszuspie-
len. Die Überwindung der Massenarbeits-
losigkeit steht im Kapitalismus nicht im
Widerspruch zu guter Arbeit und guten
Lebensbedingungen, sondern ist ihre
Grundvoraussetzung. Erst dadurch können
Gewerkschaften stark genug werden, um
ihren Anteil am produzierten Mehrwert zum
Zwecke der Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen zu erhöhen. Die
gewerkschaftliche Blütezeit von Lohner-
höhungen zwischen fünf und zehn Prozent,
dazu noch das Urlaubsgeld und das 13.
Monatsgehalt, gehörten eben zur Periode der
Beinahe-Vollbeschäftigung in den 1970er
und Anfang der 1980er Jahre. Zu dieser Zeit
konnte auch die 35-Stundenwoche für die
verarbeitende Industrie durchgesetzt werden.

Die Gewerkschaften verloren seit Mitte
der 1980er Jahre sukzessive ihre Kampfkraft
und gerieten in die neoliberale Falle des per-
manenten Verzichts und der zunehmenden
Erpressbarkeit, gerade weil sie es versäumt
haben, ihre Strategie der Arbeitszeitverkür-
zung der 1980er Jahre weiterzuentwickeln
und in Verbindung mit Produktivitätssteige-
rungen ihren Kampf für die Fortsetzung von
Arbeitszeitverkürzung über die 35-Stunden-
woche hinaus weiterzuführen. Nun gilt es, die
gegenwärtige Wirtschaftskrise zu nutzen und
das Versäumte nachzuholen. Arbeitszeitver-
kürzung durch Umverteilung kann so zum
Dreh- und Angelpunkt und zur Vorausset-
zung der Minimierung von Erpressbarkeit
der Lohnarbeit und der Angst um den
Arbeitsplatzverlust, somit zu einer Strategie
der offensiven gewerkschaftlichen Politik
werden, die neoliberale Umverteilung von
unten nach oben in ihr Gegenteil zu verwan-
deln. Offensichtlich übersieht Mag Wompel
den unstrittigen Zusammenhang zwischen
Massenarbeitslosigkeit, Erpressbarkeit der
Lohnarbeit, Lohnsenkung, Prekarisierung,
Hartz IV und Zementierung dieser Verhält-
nisse, die der Neoliberalismus in den letzten
Jahrzehnten zu einer einzig möglichen Alter-
native erklärte, um angeblich den Bestand an
Arbeitsplätzen zu sichern.

Fortsetzung von Seite 1 

SPD PDS/LINKE SPD u. Linke Grüne Union FDP

Ostdeutschland

-17 8,4 -8,6 1,2 5,3 5,8

Westdeutschland

-23,9 12 -11,9 4 1,9 6,1

Tabelle 4: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder,
Vergleich 2009 zu 1998 Ost und Westdeutschland:
Veränderung in Prozentpunkten

Quelle: einblick 17/2009; auf Basis Wahltagsbefragung
Forschungsgruppe Wahlen; eigene Berechnungen

Jahr SPD PDS/LINKE Grüne CDU FDP

1994 53,7 1,1 7,8 29,5 3,5

1998 59,9 1,8 7,0 22,4 3,4

2002 52,4 1,5 9,5 28,0 5,5

2005 50,1 8,0 9,1 23,0 5,4

2009 36,0 13,8 11,0 24,3 9,5

Tabelle 3: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder
Westdeutschland 1994-2009

Quelle: einblick 17/2009;
auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen

Gesamtgesellschaftlicher
Gewinn?
Mohssen Massarrat* zur Kontroverse um Arbeitszeitverkürzung
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den Gewerkschaftsmitgliedern in
Ostdeutschland insbesondere
gegenüber der letzten Wahl sehr
stark zulegen konnte und in West-
deutschland immerhin leicht im
Plus abschnitt. Im Westen fallen
zudem die deutlichen Zugewinne
der FDP unter Gewerkschaftsmit-
gliedern auf. (Siehe Tabelle 2, 3
und 4)

Dramatisch sind die Einbrüche der
SPD bei den gewerkschaftlich orga-
nisierten ArbeiterInnen, bei denen
sie gegenüber 1998 fast 27 Prozent-
punkte einbüßte. (Siehe Tabelle 5)

Fragen, die sich aus
und nach dem Wahl-
ergebnis stellen

Für eine im ursprünglichen Sinne
reformistische Politik der Überwin-
dung des Kapitalismus über radi-
kalreformerische Politiken gab und

gibt es auf absehbare Zeit keine
Basis. Nicht zuletzt fehlt einem
neuen Reformismus ein überzeu-
gender alternativer Gesellschafts-
entwurf, der die Leerstelle des auch
in seinen nicht-realsozialistischen
Varianten verschlissenen Arbeiter-
bewegungssozialismus ausfüllen
könnte. Ein ähnlich breitenwirksa-
mes Gegenmodell ist nicht in Sicht.
Aber auch für einen Green New
Deal oder Vorstellungen eines
demokratischen ökologischen
Umbaus des Kapitalismus ange-
sichts der Klimakatastrophe sind
zumindest in Deutschland bisher
keine politischen Mehrheiten
erkennbar. 

Absehbar ist, dass die Abwälzung
der Krisenlasten durch eine erneute
Umverteilung von unten nach oben
finanziert und die Segmentierung
der Gesellschaft weiter vorangetrie-
ben wird.

Die Abgesänge auf den Neolibe-
ralismus, die im Herbst letzten Jah-

res angestimmt wurden, haben sich
als verfrüht erwiesen. Bereits bei
der Bankenrettung durch die Bun-
desregierung war bis in das Lager
der LINKEN hinein die Erleichte-
rung groß, dass der Finanzmarkt
stabilisiert und damit das normale
Funktionieren des Kapitalismus
vorerst sichergestellt scheint. Die
Ironie der gegenwärtigen Entwick-
lung könnte allerdings darin liegen,
dass es, um die Verwertungskrise
des Kapitalismus zu beseitigen,
gerade wichtig sein kann, das viel
geschmähte »Casino« am Laufen zu
halten – dies jedoch notwendiger-
weise die nächste Blase produzieren
wird. Ob dann für weitere Staatsin-
terventionen die Mittel vorhanden
sind, erscheint fraglich.

Die Auflösung des historischen
Wählersockels der Mehrheitssozial-
demokratie der alten Bundesrepu-
blik steht erst am Anfang. Nur
knapp zweistellige SPD-Wahler-

gebnisse wie in Bayern oder Sach-
sen drohen – wie z.B. das Ab-
schneiden der SPD bei den Bun-
destagswahlen in Baden-Württem-
berg zeigt –, keine Ausrutscher
nach unten zu bleiben, sondern in
vielen Bundesländern wahlpoliti-
scher Normalzustand zu werden.

Die Erosion des sozialdemokrati-
schen Wählermilieus beruht auf
nachhaltigen Veränderungen in
den Arbeits- und Sozialbeziehun-
gen, die mit »Auflösung des Nor-
malarbeitsverhältnisses« nur ober-

Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohnausgleich

Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich –
damit komme ich zum zweiten Aspekt: dem
Finanzierungsproblem – bedeutet Einkom-
menssenkung bei den unteren Einkommens-
gruppen gar unterhalb des Existenzmini-
mums; mit teilweisem Lohnausgleich bedeu-
tet sie Mehrbelastung für alle Kapitalgrup-
pen; mit vollem Lohnausgleich eine Mehrbe-
lastung, die Mittelstandbetriebe mit niedriger
Profitrate in den Ruin treiben könnte. Eine
Erfolg versprechende Strategie der Arbeits-
zeitverkürzung muss auf dieses Dilemma eine
Antwort geben. Ganz zu Recht stellt Sauer-
born diesen Aspekt in der erwähnten express-
Ausgabe besonders heraus. Die Forderung
der gewerkschaftlichen Befürworter der
Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnaus-
gleich, wie z.B. bei der Partei »Die Linke«,
mag moralisch richtig und nach mehreren
Jahrzehnten Umverteilung von unten nach
oben auch verteilungspolitisch gerechtfertigt
sein. Machtpolitisch ist sie jedoch nicht nur
schwer durchsetzbar, sie treibt obendrein die
gesamten weniger rentabel arbeitenden Mit-

telstandsunternehmer in den Schoß der
großen Konzerne und stärkt so die große
neoliberale Koalition, die die Arbeitszeitver-
kürzung weniger aus Wettbewerbsgründen,
sondern aus machtpolitischen Erwägungen
heraus mit Vehemenz blockieren würde.
Warum sollte sich die Kapitalseite auch auf
eine Forderung einlassen, die kurzfristig für
sie höhere Kosten und langfristig stärkere
Gewerkschaften hervorbringt, wenn sie – wie
seit längerem der Fall – längere Arbeitszeiten
sogar ohne Lohnausgleich durchsetzen kann.

Zur Überwindung der eigenen machtpoli-
tischen Schwäche müsste daher der Abbau
der Massenarbeitslosigkeit durch Arbeitszeit-
verkürzung und Umverteilung der Arbeit
zum strategischen Ziel gewerkschaftlicher
Beschäftigungspolitik (»Arbeitszeitverkür-
zung auf jeden Fall«, Sauerborn) erklärt wer-
den. In welchem Umfang dabei ein Lohnaus-
gleich herausgeholt werden könnte, ergibt
sich aus der realen Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften, die in dem Maße zu- wie
die Massenarbeitslosigkeit abnimmt. Die
Forderung nach maximalem Lohnausgleich,
wie Sauerborn vorschlägt, liefert insofern den
strategischen Begriff, der den jeweils herr-

schenden Machtverhältnissen
Rechnung trägt und der im Unter-
schied zum vollen Lohnausgleich
den Weg zur Erlangung von brei-
ten Bündnissen – wohl auch
gesellschaftlichen Mehrheiten für
eine gesetzliche Arbeitszeitverkür-
zung – ebnet.

Bei der Debatte um den
Umfang des Lohnausgleichs sollte
übrigens auch berücksichtigt wer-
den, dass eine eventuelle Einnah-
mesenkung bei Arbeitszeitverkür-
zung nicht – wie jetzt durch
Arbeitszeitverlängerung ohne
Lohnausgleich – einen einseitigen
Verzicht der Beschäftigten dar-
stellt. Die Beschäftigen erhalten
im Austausch gegen Lohnverzicht
mehr Freizeit.

Nullwachstum im 
Kapitalismus durch 
Arbeitszeitverkürzung

Der gewerkschaftliche Kampf um
die 35-Stundenwoche in den
1980er Jahren in Deutschland
steht in der historischen Tradi-
tion des Kampfes für Arbeitszeit-
verkürzung und stellte insgesamt
einen Erfolg dar. Das VW-Modell
mit der 4-Tage- und 30-Stunden-
woche bewies, dass sogar auch
gesamtgesellschaftlich ein größeres
Potential für eine Arbeitszeitver-
kürzung vorgelegen hat. Dieser

Kampf war die historische Antwort nicht
nur in sozialer Hinsicht und für die Verbes-
serung der Lebensbedingungen durch mehr
Zeit für Familie und individuelle Entfaltung,
sondern auch in ökologischer Hinsicht ange-
sichts der Grenzen des Wachstums und der
steigenden Arbeitsproduktivität. Die Ar-
beitszeitverkürzung ist tatsächlich die wirk-
samste Strategie für ein Nullwachstum im
Kapitalismus, sofern sie an die Steigerung
der Arbeitsproduktivität gekoppelt wird. In
ihrer Fixierung auf die herrschende Wachs-
tumsideologie übersahen aber die Gewerk-
schaften – um den dritten Aspekt, nämlich
die historischen Versäumnisse an dieser Stelle
ins Gedächtnis zu rufen – diesen Zusam-
menhang und ließen nach ihrem Sieg für die
35-Stundenwoche obendrein auch zu, dass
die Kapitalseite die Arbeitszeitverkürzung
teilweise durch Arbeitsverdichtung für die
Beschäftigten wieder zurückholte, statt
Arbeitslose einzustellen. So gesehen hat man
es versäumt, durch die Kopplung von weite-
rer Arbeitszeitverkürzung mit Produktivitäts-
steigerung ein ökologisches und soziales
Modell der Wachstumsregulierung zu eta-
blieren, das geeignet ist, die doppelte Her-
ausforderung von zunehmender Massenar-
beitslosigkeit und schrumpfender Wachs-
tumsressourcen kreativ und im Sinne einer
gesamtgesellschaftlichen win-win-Strategie
zu meistern.

Des Weiteren hat Arbeitszeitverkürzung
durch Umverteilung nicht nur eine tarifpoli-
tische, sondern auch eine gesellschaftspoliti-
sche Dimension. Ein Mehr an Freizeit eröff-
net eine neue Perspektive für neue und
geschlechtergerechtere Beziehungen in Fami-
lie und Gesellschaft, es bedeutet neues Nach-
fragepotential für Weiterbildung und Sport,
mehr Zeit für ehrenamtliche und kreative
Tätigkeiten. Hinzu kommt auch die ökologi-
sche Perspektive durch Schrumpfung des
kapitalistischen Sektors und sukzessive
Reduktion des Erwerbsarbeitsvolumens,
somit die Möglichkeit der Entwicklung von
alternativen Produktionsweisen. Die Kam-
pagne zur 35-Stundenwoche wurde jedoch
auf eine rein tarifpolitische Angelegenheit
reduziert und die gesellschaftspolitische
Dimension weitgehend ausgeblendet. Eine
neue Kampagne für Arbeitszeitverkürzung
müsste im Unterschied dazu daher von vorn-
herein als ein gesellschaftspolitisches
Zukunftsprojekt begriffen und von sozialen
Bewegungen in ihrer gesamten Breite und
darüber hinaus getragen werden.1

*  Mohssen Massarrat ist Hochschullehrer für Politik und
Wirtschaft im Ruhestand und Mitglied in der attac-AG
ArbeitFairTeilen.

Anmerkungen:
1) Ausführlicher s. zu diesen Überlegungen: Mohssen Mas-

sarrat: »Weniger wachsen – weniger arbeiten. Eine
realistische Alternative«, in: Wissenschaft & Umwelt
Interdisziplinär, Nr. 13, Herbst 2009

Am Anfang war am Ende doch die Kri-
se, jetzt ist die Krise schon wieder am
Ende und ein neuer Anfang: »Die Tal-
sohle ist durchschritten« und der
nächste Konjunkturhügel schon fast
erklommen. Während Konjunktur-
Auguren, Sinn-Stifter, Wirtschaftsba-
rone und deren mediale Multiplikato-
ren nicht schnell genug sein können,
um die jüngste Geschichte zur Episode
umzuschreiben, bekennt sich unsere
neue Regierung zu mangelndem
Durchblick und bleibt zwangsbeson-
nen. Zwar will auch sie »mit Vollgas
aus der Krise«, dabei aber zugleich
»auf Sicht fahren«, denn: Schniebel,
Schnabel, Schnebel – der Herbst, der
kommt mit Nebel«, so warnt schon
ein alter Kinder-Abzählreim. 

Aber »auf Sicht fahren« heißt lang-
sam fahren – und das kostet, wie wie-
derum schon Salvatore Adamo 1969
reimte und wofür er heute als Vorden-
ker der »Entschleunigung« gefeiert
wird: »Drum sind auch sie Passanten
nur, und ihr Gewissen ist die Uhr, die
von den Träumen gar nichts hält,
denn ›Zeit ist Geld‹.« Damit sind dann
aber auch die Grenzen der Volks- und
Pop-Weisheit erreicht. Wir nutzen die
Zeit also, um sowohl der Frage nach
der Konvertibilität von Zeit in Geld
nachzugehen und die Debatte um
Arbeitszeitverkürzung voran zu trei-
ben, als auch um die Nebel der Zeit
vor 1989 zu durchleuchten.

Eines ist dabei klar: Die Vorstellung
gesamtgesellschaftlicher Win-Win-
Situationen, wie sie etwa die Debatte
um Arbeitszeitverkürzung oder auch
die jüngste tarifpolitische Strategie
der IG Metall, angesichts der Umstän-
de auf hohe Tarifforderungen zu ver-
zichten, begleiten, ist etwa so realis-
tisch wie die, dass alle König, oder
aktualisierter: jeder Kapitalist und
alle reich werden könnten.

Gerade deshalb plädieren wir für die
»Aktion Schildkröte«, wie sie die Kol-
legInnen der IG Druck und Papier
1977 propagierten: bewusster passi-
ver Widerstand, Erholung von der
Hetze, Verweigerung der vollen Leis-
tung für halbe Sachen als »neue
Kampfform«. 

Dafür bitten wir Euch herzlich um Eure
ganze Unterstützung, und deshalb
liegt dieser Ausgabe auch ein Spen-
denaufruf für den express bei.

ArbeiterInnen                Angestellte                  Beamte

Diff. zu Diff. zu Diff. zu
2009 1998 2009 1998 2009 1998

SPD 34,1 -26,8 34,3 -18,2 29,8 -18

PDS/LINKE 17,6 11,5 18,2 13,4 11,2 8,8

SPD/LINKE 51,7 -15,3 52,5 -4,8 41 -9,2

Grüne 6,2 3,1 12,1 2,3 14,8 5,9

CDU 24,6 5,2 22,4 1,9 34,1 6,3

FDP 10,2 8,2 9,1 6 8,6 3,7

Tabelle 5: Ergebnis und Veränderung in Prozentpunkten
bei Gewerkschaftsmitgliedern nach Statusgruppen
(2009 zu 1998)

Quelle: einblick 17/2009; auf Basis Wahltagsbefragung
Forschungsgruppe Wahlen; eigene Berechnungen
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flächlich beschrieben werden
können. 
Das atemberaubende Tempo
dieser Erosion wiederum ist ein
durchschlagendes Ergebnis der
sozialdemokratischen Agenda-
Politik, deren bewusste Orien-
tierung auf Rekommodifizie-
rung und aktivierenden Sozial-
staat sowohl die Prekarisierung
als Massenphänomen als auch
eine wachsende Zone sozialer
Unsicherheit bei Facharbeitern
und qualifizierten Angestellten
hergestellt hat.

Das Abschmelzen des sozial-
demokratischen Milieus in sei-
ner Gesamtheit (LINKE und
SPD) und die politisch instabi-
le Ausrichtung der Grünen
(links-grün oder bürgerlich-

liberal-ökologisch?) finden ihr
Pendant in dem immer kleine-
ren und immer instabileren
Terrain der bundesdeutschen
Gewerkschaften, deren tarif-
und betriebspolitische Reich-
weite wohl nur etwas langsamer
abnimmt als die wahlpolitische
Basis der Sozialdemokratie. 

Für eine hegemoniefähige
politische Linke wird es darauf
ankommen, eine Synthese zwi-
schen der Orientierung auf
soziale Sicherheit zum einen
und partizipatorische und öko-
logische Motivlagen zum ande-
ren möglich zu machen.

Bei der Erneuerung (und
dem Erhalt) der Gewerkschaf-
ten als einflussreicher Institu-
tion der bürgerlichen Gesell-
schaft und wichtigem organisa-
torischen Rahmen für betriebli-

chen und sozialen Widerstand
ist die Ausgangslage in Teilen
ähnlich: Es geht um die Rekon-
solidierung von gewerkschaftli-
cher Grundstruktur und All-
tagspraxis, um die derzeit mit
Kampagnen zu garantierten
Mindestlöhnen und zum Erhalt
der Flächentarife oder mit
Organizing-Projekten gerungen
wird. Wenn dabei allerdings die
produktivkraftkritischen, radi-
kaldemokratischen, feministi-
schen Motive bzw. Erfahrungs-
fragmente der – auch schon die
Jahre gekommenen, aber in den
Gewerkschaften vielfach immer
noch nicht angekommenen –
»neuen« sozialen Bewegungen
nicht aufgenommen werden,
gehen den Gewerkschaften
auch wichtige Teile der neuen
lohnabhängigen Mittelschich-

ten verloren. Welche Politiken
und Strategien die Gewerk-
schaften in den kommenden
Jahren verfolgen werden ist
offen und politisch umkämpft.
Eine Diskussion, die nicht
allein Exzesse anprangert, son-
dern über den Normalbetrieb
des Kapitalismus aufklärt, auf
die Erarbeitung alternativer
gesellschaftlicher Leitbilder zielt
und die Gewerkschaften als Teil
breiterer sozialer Bewegungen
verortet, ist bisher in den Ge-
werkschaften noch randständig.1

Anmerkung:
1) In diesem Zusammenhang sei auf die

interessanten Diskussionsbeiträge von
Wolfgang Uellenberg-van Dawen und
Hans-Jürgen Urban in den Blättern
für deutsche und internationale Poli-
tik 5/2009 bzw. 10/2009 hingewie-
sen, die diese Defizite ansprechen. 

In den nächsten zwei Ausgaben
dokumentiert der express eine Ana-
lyse  von Harald Rein über die
Begründungszusammenhänge zur
Höhe und zur notwendigen Erhöhung
von Sozialtransfers, wie sie nun auch
vom Bundesverfassungsgericht ge-
prüft werden. In der express-Redak-
tion wird die Kritik an den Reform-
vorschlägen von Sozialverbänden,
Initiativen zur Grundsicherung und
zum ALG II nicht durchgängig geteilt.
Diskussionsbedürftig erscheint uns
vor allem die Interpretation des
Autors, die Motivlagen der Organisa-
tionen, die die bekannten Reformvor-
schläge vertreten, seien latent oppor-
tunistisch. Trifft dies nicht ein Pro-
blem, mit dem sich alle derzeit vertre-
tenen Vorschläge zur Reform der
Grundsicherung befassen müssen?
Nichtsdestotrotz skizziert Harald
Rein unseres Erachtens sehr anschau-
lich, vor welchem defensiven Hinter-
grund manche linken Forderungen
zur Regelsatzerhöhung und Mindest-
lohn entstanden sind und dass eine
Auseinandersetzung um die Maßstä-
be der Bedarfsdeckung gerade erst
begonnen hat. 

»Wir kämpfen um das, was wir brauchen«, so
hieß die Leitlinie des 2. Bundeskongresses
der Arbeitsloseninitiativen 1988 in Düssel-
dorf. Was danach kam, war und ist ein zähes
Ringen um die existenzielle Absicherung von
Erwerbslosen und BezieherInnen von Sozial-
hilfe bzw. Grundsicherung. Diese regelt sich
über das, was von den herrschenden Parteien
als Existenzminimum angesehen wird (in
Form gesetzlicher Regelungen sowie Durch-
führungsbestimmungen der Verwaltungen),
aber auch über den tagtäglichen Kampf
gegen Behördenwillkür in Form von Wider-
sprüchen, Klagen, Erbitten von Zuschlägen
und Sonderbedarfen bis hin zu Erfahrungen
der Abweisung, Demütigung und daraus fol-
genden Aggressionen und Hausverboten.

Wer Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Sozialgesetzbuch II), Sozialhilfe oder
Grundsicherung im Alter und für Erwerbsge-
minderte (Sozialgesetzbuch XII) bezieht,
sieht sich mit Regelsätzen konfrontiert. Aus-
gehend von einem so genannten Eckregelsatz
für Alleinstehende und Alleinerziehende

(zurzeit 359 Euro im Monat) werden alle
weiteren Regelsätze (Kinder, Ehepartner
usw.) prozentual von diesem Regelsatz abge-
leitet. Mit den 359 Euro im Monat sollen
alle Ausgaben einer erwachsenen Person
(Ernährung, Körperpflege, Mobilität, Bedar-
fe des täglichen Lebens, Teilnahme am kultu-
rellen Leben etc.) abgedeckt werden.

Ging das Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
formalrechtlich noch von einer individuellen
Bedarfsdeckung aus, so wurden fast alle indi-
viduellen Bedarfe mit Einführung des Sozial-
gesetzbuches (SGB) II pauschalisiert, mit der
Konsequenz einer faktischen Leistungskür-
zung bei gleichzeitigem Wegfall der Einzel-
fallprüfung beim Eintreten von individuellen
sozialen Notlagen.

Sowohl die Ausgestaltung der Höhe der
Regelsätze wie auch die praktische Durch-
führung des Leistungserwerbs verfolgt unter
anderem das Ziel, den Bezug von Sozialleis-
tungen möglichst unattraktiv werden zu las-
sen. Dies ist aus Sicht herrschaftlicher Inter-
essen, Lohnarbeit (und damit das kapitalisti-
sche Prinzip der Ausbeutung) als Sinn des
Lebens zu postulieren, bei gleichzeitiger Ver-
femung jeden Ansatzes müßiggängerischer
Aktivität folgerichtig. Zumal auch deshalb,
weil die Höhe des ALG II als eine Art Min-
destlohn wirkt, so dass die Profiteure der
»sozialen Marktwirtschaft«, aber auch die
herrschende Meinung eisern am Lohnab-
standsgebot festhalten.

Es handelt sich somit beim Eckregelsatz
um einen politischen Regelsatz, der auf Basis
einer kritikwürdigen Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobengrundlage und mit Hilfe
interessengeleiteter statistischer Zugriffe
ermittelt wurde.1

Die Auseinandersetzung darüber, welche For-
derungen alternativ zur gängigen Existenz-
sicherungspraxis aufzustellen sind, hat sich in
den letzten Jahren wieder intensiviert, u.a.
auch aufgrund der Entwicklung eines
Arbeitsmarktes, der immer weniger in der
Lage ist, existenzsichernde Arbeit anzubieten.
Besonders innerhalb von Erwerbslosenorga-
nisationen, sozialen Initiativen, Parteien,
politischen Gruppierungen und unter Wis-
senschaftlerInnen hat es verschiedene Vor-
schläge gegeben, den Zustand von Armut
und Diskriminierung durch Behörden mit
adäquaten Forderungen zu durchbrechen.

Unter der Fragestellung, welche weiterfüh-
renden Regelsatzforderungen es gibt und wie
diese begründet werden, werde ich versu-
chen, den Stand der derzeitigen Diskussion
zur Veränderung der Regelsätze zusammen-

fassend vorzustellen. Die anschließenden kri-
tischen Bemerkungen meinerseits werden zu
einem eigenen Vorschlag führen, den ich ger-
ne zur Debatte stellen möchte. Dieser alter-
native Ansatz wird im nächsten express
beschrieben.

Nach Durchsicht verschiedenster Positions-
bestimmungen von unterschiedlichen Orga-
nisationen und Einzelpersonen zur Regelsatz-
kritik kann zusammenfassend von zwei (sich
manchmal auch überschneidenden) Ansätzen
gesprochen werden:

Immanente Kritik an der
Regelsatzlogik 

Der Großteil von Organisationen, Initiativen
und WissenschaftlerInnen nimmt die geringe
Höhe der Regelsätze und deren »wissen-
schaftliche« Begründung als Ausgangsbasis,
um daraus den Nachweis einer notwendigen
Erhöhung des Eckregelsatzes zu entwickeln
(etwa fehlende Berücksichtigung altersge-
rechter Ausgaben bei Kindern, zu geringe
Berücksichtigung von Mobilitätsausgaben,
kein Einbezug von Preissteigerungen, Man-
gelernährung mit Hartz IV usw.).

In diesem Zusammenhang sind zwei Posi-
tionen maßgebend, die von einem Großteil

von Sozialorganisationen und Initiativen als
richtungsweisend übernommen werden: die
Forderung der Erhöhung des Eckregelsatzes
auf 440 Euro durch den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband (DPWV) sowie die Forderung
der Erhöhung des Eckregelsatzes auf 500
Euro, entwickelt durch den früheren Fach-
hochschulprofessor Rainer Roth.

11.. Die Position des Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands

In einer Expertise von 20062 versucht der
DPWV die Logik der staatlichen Regelsatz-
bestimmung nachzuvollziehen und kommt
zu folgenden Ergebnissen:

Mit Beginn von Hartz IV erfolgten offen-
sichtliche Kürzungen bei einzelnen Ausgabe-
positionen, z.B. bei der Kinderbetreuung,
dem Nachhilfeunterricht, den Kursgebühren.
Zudem wurde der Bereich kulturelle Teilhabe
vollkommen herausgenommen, und es gab
Abschläge (im Vergleich zum früheren Regel-
satz) bei den Sparten Gesundheit, der Nach-
richtenübermittlung und der Mobilität.
Außerdem fanden die Preissteigerungen für
den Zeitraum 2003 bis 2006 (Stichtag der
Expertise) keine Berücksichtigung (diese
betrugen rund drei Prozent). »Unter unein-
geschränkter Offenlegung seiner Berech-
nungsgrundlagen kommt der DPWV bei sei-
nen Neuberechnungen zu dem Ergebnis3,

Fortsetzung von Seite 3 unten
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Der express hatte – verteilt
über die letzten Jahre u.a. in
den Ausgaben 8/04, 3/05
und 11/06 – über die Ereignis-
se in der in Folge der damali-
gen argentinischen Wirt-
schaftskrise von ArbeiterIn-
nen besetzten Fabrik Zanon
berichtet. Dabei changierte
die Lage in verschiedenen
Phasen zwischen Räumungs-
drohung und Legalisierung.
Nach nun acht Jahren Beset-
zung können die ArbeiterIn-
nen der Fliesenfabrik Zanon
in der Provinz Neuquén in
Argentinien einen weiteren

Triumph feiern. Am 12. Au-
gust hat das Provinzparla-
ment beschlossen, die Fabrik-
besitzer zu enteignen und den
Betrieb der Arbeiterkoopera-
tive FaSinPat – Fabrik ohne
Chefs – zu überlassen.

Die Debatte begann um 18.30 Uhr,
aber die ArbeiterInnen mussten
noch Stunden ausharren, bis die
Entscheidung gefallen war. Wie
üblich waren sie nicht alleine
gekommen; Tausende hatten sie
zum Provinzparlament begleitet, wo

sie eine Bühne mit Leinwand aufge-
baut hatten, damit alle die Sitzung
verfolgen konnten. Auch diesmal
gab es einen Solidaritätsstreik in der
Provinz: 24 Stunden im Gesund-
heits- und Bildungsbereich und bei
den Banken.

Erst nach Mitternacht kam es zur
Abstimmung. Mit 26 zu neun Stim-
men wurde die Fabrik zum Gegen-
stand öffentlichen Interesses erklärt
– in diesem Fall erlaubt die argenti-
nische Verfassung die Enteignung –
und geht unbefristet in die Hände
der ArbeiterInnen bzw. ihrer
Kooperative über. Die Provinzregie-
rung stellt 23,4 Millionen Pesos

(4,25 Millionen Euro) als Entschä-
digung zur Verfügung. Damit sollen
Schulden bei den Hauptgläubigern
von Luigi Zanon bezahlt werden
(der Weltbank, der italienischen
Maschinenbaufirma SACMI und
dem argentinischen Staat).

»Cerámica Zanon es de los obreros«
(Die Keramikfabrik Zanon gehört
den Arbeitern) stand seit Jahren auf
dem großen Fabrikschild am Ein-
gang. Und tatsächlich gehörte der
Betrieb den ArbeiterInnen, die ihn
im Oktober 2001 durch Besetzung
faktisch enteignet hatten. Fünf Räu-
mungsversuche scheiterten. Die
ArbeiterInnen ließen sich ihre
Fabrik nicht nehmen. Aber den
Besitztitel wollten sie nie haben.
Ihre Forderung lautet: Verstaatli-
chung unter Arbeiterkontrolle. Die
Produktionsmittel sollten zu öffent-
lichem Eigentum werden, sie woll-

ten ihre Autonomie in der Fabrik
behalten und in Zukunft nicht
mehr für den Markt, sondern für
öffentliche Bauvorhaben produzie-
ren, wie Schulen, Krankenhäuser,
Sozialwohnungen. Dazu hatten sie
einen eigenen Enteignungsvor-
schlag mit 90 000 Unterschriften
eingereicht, der aber nie behandelt
wurde.

Die eigene Autonomie konnten
sie durchsetzen, und im Gegensatz
zu manch anderer »Enteignung«
von besetzten Betrieben in Argen-
tinien, wo ArbeiterInnen für die
Schulden ihrer Chefs aufkommen
müssen, werden die 470 com-
pañer@s von Zanon nicht zur Kas-
se gebeten. Aber dass Luigi Zanon
jetzt Steuergelder der Provinz
bekommen soll, finden sie höchst

dass der Regelsatz – der Methodik des vom
Gesetzgeber vorgesehenen Statistikmodells
folgend – am 1. Juli 2006 um 20 Prozent
von 342 auf 415 Euro angehoben werden
müsste.«4 Aufgrund der Fortschreibung der
Regelsätze entlang der Entwicklung der
Lebenshaltungskosten erhöhte sich die For-
derung von 415 Euro (2006) auf 440 Euro
(2009). 

Zu den Kinderregelsätzen gab es vom DPWV
eine gesonderte Expertise5: Sie ging ebenfalls
von der Berechnungsgrundlage der Bundes-
regierung aus, wertete aber die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe (EVS) bedarfsspe-
zifisch für Kinder aus. Hintergrund ist die
Kritik an der prozentualen Ableitung der
Kinderregelsätze vom Eckregelsatz, die der
Bedarfsstruktur von Kinder und Jugendli-
chen nicht gerecht werde. Demnach müsste
der Regelsatz für Kinder bis 6 Jahre 276 Euro
betragen, für Kinder zwischen 6 und 14 Jah-
ren 332 Euro und für Jugendliche zwischen
14 und 18 Jahren 358 Euro.6

Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise
und der damit vorhandenen Gefahr eines
weiteren Anstiegs der Arbeitslosigkeit fordert
der DPWV, nun auch die Bezugsdauer beim
Arbeitslosengeld I zu verlängern7, allerdings
ohne genaue Angabe der Verlängerung.

Eine Reihe von Organisationen hat sich der
Argumentation bzw. den Forderungen des
DPWV angeschlossen:

Der Sozialverband VdK initiierte 2008 die
»VdK-Aktion gegen Armut«, in der er forder-
te, den Regelsatz für Erwachsene auf 420
Euro im Monat und die Regelsätze von Kin-
der bis 13 Jahre um 20 Prozent auf 250 Euro
im Monat anzuheben.8

Bündnis 90/DIE GRÜNEN forderten in
ihrem Bundestagswahlprogramm 2009 eine
Erhöhung des Eckregelsatzes auf 420 Euro
im Monat. Für Kinder soll es eine nicht wei-
ter definierte Kindergrundsicherung geben.
Als Mindestlohn wird 7,50 Euro im Monat
angegeben.9

Bei ver.di ist eine Regelsatzerhöhung für
Erwachsene auf 435 Euro im Monat und ein
Mindestlohn von 7,50 Euro im Monat
Beschlusslage.10

Nach Auffassung des DGB kann das Ein-
kommen des unteren Fünftels der Bevölke-
rung grundsätzlich weiterhin als Referenz-
maßstab für die Bestimmung des Eckregel-
satzes dienen. Die Analyse solle aber durch
weitere Daten und Erhebungen ergänzt und
der Regelsatz von unabhängigen Experten
des Deutschen Bundestages festgesetzt wer-
den. Der DGB fordert eine deutliche Anhe-
bung des Regelsatzes und einen eigenständi-
gen Kinderregelsatz (unter Berücksichtigung
kinderspezifischer Bedarfe, insbesondere für
Bildung und Gesundheit). Mittelfristig tritt
er für eine Kindergrundsicherung ein: Da
eine Erhöhung des Kindergeldes bis zur
Höhe des Existenzminimums zur Zeit nicht

zu realisieren sei, fordert der DGB als ersten
Schritt Verbesserungen für Kinder von Ge-
ringverdienern durch eine Erhöhung des
Kinderzuschlages und des Wohngeldes.11 Ein
Mindestlohn 7,50 Euro steht auch auf der
Agenda.

Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen (KOS) tritt u.a. mit ihren
Kampagnen »Reiches Land – Arme Kinder?
Einkommen zum Auskommen!« sowie
»Armut bekämpfen – Reichtum umverteilen«
für eine bedarfsorientierte Mindestsicherung
ein und fordert eine Regelsatzerhöhung auf
440 Euro sowie einen Mindestlohn von 7,50
Euro im Monat.12 Für Kinder fordert die
KOS, die statistisch erfassten Ausgaben von
Haushalten mit mittlerem Einkommen für
Ernährung, Gesundheit und Bildung zu 100
Prozent in die Hartz IV-Sätze zu überneh-
men und die anderen Ausgaben wie etwa für
Bekleidung und Freizeit zu 50 Prozent.
Danach ergäben sich Sätze von 
● 300 Euro für Kinder unter 7 Jahren, 
● 350 Euro für Kinder zwischen 7 und 13

Jahren und 
● 400 Euro ab 14 Jahren.13

Um bestimmte »Ungereimtheiten« (der Min-
destlohn unterschreitet zum Teil das erhöhte
ALG II) aufzuheben, fordert die KOS zusätz-
lich einen verbesserten Kinderzuschlag,
indem die Anspruchsvoraussetzungen deut-
lich herabgesetzt werden und der Höchstbe-
trag pro Kind von 140 auf 200 Euro wächst.
Dies wäre zusammen mit dem Kindergeld
ein Schritt in Richtung einer – abhängig vom
Einkommen der Eltern konzipierten –
Grundsicherung für Kinder.14

Was das Arbeitslosengeld I angeht, so
heißt es im Flugblatt zur Bundestagswahl:
»Das Arbeitslosengeld I muss leichter zu
bekommen sein und länger gezahlt werden.«

Zusammenfassung:
Auffallend bei diesen Positionen ist die Bei-
behaltung des vorgegebenen Bemessungssys-
tems, die moderate Erhöhung des geforder-
ten Eckregelsatzes sowie eine fehlende Aus-
einandersetzung mit den Prinzipien eines
autoritären Sozialstaates,  wie Bedürftigkeits-
prüfung und Arbeitszwang an dieser Stelle.
Aber auch der Mindestlohn in der geschil-
derten Höhe führt nach wie vor zur Notwen-
digkeit einer ergänzenden Leistungsunter-
stützung.

22.. Die Position von Rainer Roth, dem
Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau
und Billiglöhne, dem Bündnis Kinderar-
mut durch Hartz IV15 und den Verfassern
des »Leitfadens für Arbeitslosengeld II«16

Roths Kritik setzt an der Forderung des
DPWV nach einer Erhöhung des Regelsatzes
auf 440 Euro an, deren Begründung zwar in
die richtige Richtung weise, aber im Bereich
der Ernährung dem Mangel Vorschub leiste.
Nach seinen Berechnungen liegt der Tages-
satz für einen Alleinstehenden Hartz-IV-
Bezieher bei 3,94 Euro für Essen und Trin-

ken. Dies reiche nicht für eine gesunde
Ernährung, Mangelernährung sei das Resul-
tat. Für eine ausreichende Ernährung veran-
schlagt Roth 6,38 Euro, womit der Eckregel-
satz nicht 440 Euro betragen müsste, son-
dern 73 Euro mehr, also mindestens 500
Euro.17

Die Notwendigkeit eines Eckregelsatzes
von 500 Euro wird hier ausschließlich über
einen Mangel an Ernährungsbestandteilen
begründet. 

Im Rahmen der vorgegebenen Struktur
der staatlichen Regelsatzbemessung bleiben
auch die Überlegungen von Roth zu den
Kinderregelsätzen. Dabei stellt er zwei Fakto-
ren in den Vordergrund: die Willkürlichkeit
der prozentualen Ableitung der Kinderegel-
sätze vom Eckregelsatz und den Versuch,
über einen politischen Minimalkonsens ein
möglichst breites Bündnis an Befürwortern
für eine Erhöhung der materiellen Unterstüt-
zung für Kinder zu erreichen.

Mit der Einführung von Hartz IV im
Januar 2005 kürzten die maßgeblichen Par-
teien den Regelsatz von Schulkindern unter
14 Jahren auf das Niveau von Säuglingen.
Ebenso verfuhren sie mit dem Regelsatz von
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren,
dieser wurde um über elf Prozent auf das
Niveau von erwachsenen Haushaltsangehöri-
gen abgesenkt. Folgerichtig bedeuteten die
Kürzungen, »dass die herrschenden Parteien
ab dem Schulalter biologische Grundbedürf-
nisse von Kindern, d.h. ihren Wachstumsbe-
darf, nicht mehr anerkannten.«18

Vor diesem Hintergrund fordern Roth
und verschiedene andere Gruppen und Per-
sonen eine sofortige Anerkennung des
Wachstumsbedarfs von Kindern ab dem
Schulalter (wobei der Regelsatz 20 Prozent
höher sein müsse als bei Säuglingen), die
Wiedereinführung der Altersgruppe 7 bis 13
Jahre (253 Euro statt 211 Euro) und die
Rücknahme der Regelsatzkürzung bei 14- bis
17-Jährigen (316 statt 281Euro, d.h. 90 statt
80 Prozent des Regelsatzes).19 Tatsächlich
nahm die große Koalition im Januar 2009,
nach einem kritischen Urteil des Bundesso-
zialgerichts, die Kürzung bei Schulkindern
teilweise zurück und hob den Regelsatz von
6-Jährigen von 60 auf 70 Prozent des Eckre-
gelsatzes an (das heißt auf 251 Euro).

Weitere Forderungen Roths in diesem
Zusammenhang betreffen das Arbeitslosen-
geld I und den Mindestlohn: So soll der
Bezug von ALG I mindestens fünf Jahre lang
zu 80 Prozent des Nettolohns gewährt wer-
den und der gesetzliche Mindestlohn bei 10
Euro brutto liegen.20

Zu bemerken sei hier, noch dass es Roth bei
der Aufstellung von sozialen Forderungen
»um die Verteidigung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen vor allem der Lohnar-
beiterInnen«21 geht. Und weiter: »Alle diese
Forderungen sollten nur mit den Interessen

Jetzt amtlich
Zanon gehört den Arbeitern – von Alix Arnold 
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ärgerlich. Dieser Unternehmer
hat nicht nur versucht, seine
renitent gewordenen ArbeiterIn-
nen mit einem betrügerischen
Konkurs auf die Straße zu set-
zen, er hat auch schon bei der
Einweihung der Fabrik im Sep-
tember 1980, mitten in der Dik-
tatur, keinen Zweifel an seinen
Absichten gelassen, als er den
Militärs seinen speziellen Dank
aussprach »für die Sicherheit
und Ruhe, die uns die Streitkräf-
te bieten«. Während die Militärs
militante ArbeiterInnen und
Linke »verschwinden« ließen,
baute Zanon in Ruhe sein mör-
derisches Fabrikregime auf,
unter dem Dutzende Arbeiter
durch Arbeitsunfälle ums Leben
kamen.

Kurz vor der Parlamentsent-
scheidung hatten zwei Vertreter

des Bürokraten-Gewerkschafts-
verbands CGT sowie der Arbeit-
geber die Abgeordneten gebeten,
gegen die Enteignung zu stim-
men, denn diese wäre »ein
gefährlicher Präzedenzfall für die
Zukunft« und würde »denen
Recht geben, die vom Klassen-
kampf reden«. Die ArbeiterIn-
nen, die sich in den Jahren der
Besetzung politisch enorm radi-
kalisiert haben (und außerdem
ökonomisch höchst erfolgreich
waren), können nun den Präze-
denzfall feiern: Die Gefahr der
Räumung, die so lange über
ihnen geschwebt hat, ist damit
erst mal aus der Welt; eine der
größten Fabriken Neuquéns ist
in die Hände der ArbeiterInnen
übergegangen; sie haben gezeigt,
dass Widerstand sich durchaus
lohnen kann, und die Hoffnung,
dass das Beispiel von Zanon
Schule machen könnte, nimmt

mit der allgemeinen Krise des
Kapitalismus wieder zu.

Das Geheimnis des Arbeiter-
kollektivs von Zanon liegt in
dem, was sie selbst »direkte
Demokratie« nennen: Alle haben
die gleichen Rechte, alle zusam-
men fassen Beschlüsse und tragen
die Entscheidungen, und dafür
wird immer wieder auf allen Ebe-
nen in Versammlungen disku-
tiert. Um den unvermeidlichen
Bürokratisierungstendenzen ent-
gegenzuwirken, wurde für Posten
in der Verwaltung und in der
Gewerkschaft (bei der die politi-
sche Führung des Betriebs liegt)
das Rotationsprinzip beschlossen.
Bei den politischen Funktionen
erwies sich die Umsetzung als
schwierig. Unter der ständigen
Bedrohung wollten die com-
pañer@s nicht auf ihre erfahre-
nen Anführer verzichten. Raúl
Godoy und Alejandro López

waren von Anfang an die Vertre-
ter nach außen. Aber nach der
Legalisierung machen sie jetzt
konsequent ihre Posten frei für
neue compañer@s. Sie kehren an
ihre alten Arbeitsplätze in der
Produktion zurück – dorthin, wo
sie vor mehr als zehn Jahren vor-
sichtig angefangen haben, gegen
das Fabrikregime zu konspirieren
und sich zu organisieren. Wie
weit sie damit kommen würden,
konnte damals niemand ahnen.

Bei diesem Artikel handelt es sich
um einen Nachdruck aus der ILA
328 vom September 2009. Wir
bedanken uns bei der Zeitschrift
und bei der Autorin.

Siehe auch: 
www.obrerosdezanon.com.ar
(spanisch), http://labournet.de/
internationales/ar/zanon-index.
html

der LohnarbeiterInnen begründet werden,
deren Grundbedürfnisse eingefordert wer-
den.«22 Bezugsgröße sind grundsätzlich die
Interessen der LohnarbeiterInnen, die der
Erwerbslosen werden diesen nachgeordnet.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass
zumindest die Autoren des »Leitfadens« am
Ende ihrer Ausführungen die Methode, den
Regelsatz von Erwachsenen und Kindern
nach Warenkörben festzulegen, präferieren.
»Das Korsett der EVS (Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe, H.R.) muss gesprengt
werden. Es muss ersetzt werden durch die
Methode, den Regelsatz von Erwachsenen
und Kindern nach Warenkörben festzulegen,
durch die es möglich ist, Grundbedürfnisse
ausreichend zu befriedigen.«23 Warum
zugleich jedoch an der Forderung nach einer
Erhöhung des Regelsatzes auf 500 Euro und
damit am zugrunde liegenden Statistikmodell
festgehalten wird, ist unklar. Möglicherweise
verspricht man sich davon taktisch eine
größere Breitenwirkung auch bei Gruppen
und Personen, die einer Regelsatzerhöhung
bislang eher skeptisch gegenüber standen. 

Auch der Argumentation bzw. den Forderun-
gen Roths u.a. haben sich eine Reihe von
Organisationen oder Personengruppen ange-
schlossen:

Im Bundestagswahlprogramm der LINKEN
finden sich neben der Zielsetzung, eine
bedarfsdeckende, sanktionsfreie Mindestsi-
cherung zu etablieren, u.a. folgende Forde-
rungen:
● Anhebung des Regelsatzes auf 500 Euro

im Monat
● Abschaffung des Sanktionsparagrafen 31

SGB II
● Nicht-Anrechnung des Kindergeldes
● Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I
● Mindestlohn in Höhe von 10 Euro pro

Stunde.24

Das Aktionsbündnis Sozialproteste (ABSP)
beteiligt sich an verschiedenen Bündnissen
und fordert aktuell 500 Euro Eckregelsatz
und zehn Euro Mindestlohn (lohnsteuerfrei).
Perspektivisch orientiert sich das ABSP an
drei Richtungsforderungen für eine solidari-
sche Gesellschaft: Arbeitszeitverkürzung,
gesetzlicher Mindestlohn und eine deutliche
Anhebung des ALG II-Regelsatzes bei repres-
sionsfreier Ausgestaltung des Bezugs bzw.
langfristig einem bedingungslosen Grundein-
kommen.25

In einem Aufruf, erschienen in der Frankfur-
ter Rundschau, meldeten sich sozial engagierte
Professoren (Peter Grottian, Roland Roth,
Wolf-Dieter Narr, Christoph Butterwegge,
Mohsen Massarrat) zu Wort und forderten
u.a. einen Sofortausgleich der Einkommens-
verluste von Hartz-IV Empfängern seit
Beginn der Großen Koalition (12-15 Pro-

zent), 500 Euro Regelsatz, eine Erhöhung der
Sätze für Kinder um 100 Euro, die Aufhe-
bung der »Schnüffelverwaltung« von Hartz-
IV und einen Mindestlohn von 10 Euro.26

Der Frankfurter Appell entstand und ent-
wickelte sich vor und nach den zentralen
Demonstrationen im November 2003,
Oktober 2004 und Juni 2006 und war Pro-
dukt der inhaltlichen Auseinandersetzungen
innerhalb der Sozialprotestbewegung. Hier
sind die unterschiedlichen Positionen von
2004 und 2006 dokumentiert:

In der Erklärung vom 18. Januar 2004 hieß
es: »Einen gesetzlichen Mindestlohn, der
zum Leben reicht, ein ausreichendes garan-
tiertes Mindesteinkommen für alle Erwerbs-
losen, ohne Bedürftigkeitsprüfung, massive
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und
Personalausgleich.«27

In der Erklärung vom 3. Dezember 2006
wurde nach ausführlicher Diskussion gefor-
dert: »Arbeitslosengeld in Höhe von 80 Pro-
zent des letzten Nettoentgeltes für alle
Erwerbslosen für die gesamte Dauer der
Erwerbslosigkeit, ein Mindesteinkommen für
Erwerbslose, mindestens 500 Euro Eckregel-
satz plus Unterkunftskosten und Heizungs-
kosten, damit auch Anhebung der Kinderre-
gelsätze – ohne Bedürftigkeitsprüfung und
repressionsfrei, jährliche Anpassung an die
jeweilige Inflationsrate, bedarfsorientierte
Festsetzung der Kinderregelsätze, einen
gesetzlichen Mindestlohn, mindestens 10
Euro brutto die Stunde, 30-Stundenwoche
bei vollem Lohn- und Personalausgleich.«28

Zusammenfassung:
Auch bei diesen Positionen fällt auf, dass
trotz vereinzelter Kritik das vorgegebene
Bemessungssystem als Grundlage der eigenen
Berechnungen genommen wird. Aber auch
die geforderten 500 Euro Eckregelsatz im
Monat werden nicht bedürfnisorientiert
begründet, sondern entspringen m.E. auch
dem politischen Willen, möglichst nicht mit
dem avisierten Mindestlohn von 10 Euro
brutto zu kollidieren. Dennoch hat sich die
Forderung bei vielen sozialen Initiativen
durchgesetzt und wird von einigen im
Zusammenhang mit der Forderung nach
Sanktionsfreiheit (die von Rainer Roth nur
teilweise geteilt wird; dies trifft übrigens bei
ihm auch auf die Forderung nach Abschaf-
fung der Bedürftigkeitsprüfung zu) in der
Öffentlichkeit vertreten. Daneben finden
sich aber auch, ähnlich wie bei der BAG-
SHI, weitergehende Forderungen nach
einem bedingungslosen Grundeinkommen
(z.B. bei Aufrufen zu zentralen Demonstra-
tionen oder beim ABSP). Einzig der Frank-
furter Appell von 2006 geht über die 500
Euro-Forderung noch darauf ein, dass der
staatliche Arbeitszwang und die Bedürftig-
keitsprüfung abzuschaffen seien.

Teil II folgt in der nächsten Ausgabe des express

*   Harald Rein arbeitet im Frankfurter Arbeitslosenzentrum
FALZ

Anmerkungen:
1) Zur genaueren Kritik siehe: Leitfaden ALG II/Sozial-

hilfe von A-Z, Frankfurt a.M. 2008, S. 228-247 
2) »Zum Leben zu wenig...« Expertise (Rudolf Martens).

Der Vorschlag des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
für einen sozial gerechten Regelsatz als sozialpolitische
Grundgröße, Berlin 2006

3) Anhand der Kritik an einzelnen Ausgabepositionen in
der Regelsatzverordnung, insbesondere der seiner Mei-
nung nach fehlerhaft begründeten prozentualen
Abschläge, kommt der paritätische Wohlfahrtsverband
in einer eigenen Untersuchung auf folgende Beträge,
um die sich der Regelsatz erhöhen müsste: 
Nahrungsmittel: Getränke, Tabakwaren: 6,01 Euro;
Bekleidung und Schuhe: 4,21 Euro; Gesundheitspflege:
6 Euro; Verkehr: 18,49 Euro; Nachrichtenübermitt-
lung: 12,71 Euro; Freizeit, Unterhaltung und Kultur:
12,72 Euro; Beherbergungs-/Gaststättendienstleistun-
gen: 5,24 Euro = 65,38 Euro/Monat

4) »Zum Leben zu wenig...«, S. 4
5) »Was Kinder brauchen...«, Expertise (Rudolf Martens),

Berlin 2008
6) Ebenda, S. 37
7) Pressemeldung vom 14. Juli 2009
8) www.aktion-gegen-armut.de »Kinderarmut wirksam

bekämpfen«
9) www.gruene.de »Der grüne neue Gesellschaftsvertrag«
10) www.verdi.de/erwerbslose  
11) Deutscher Gewerkschaftsbund: »Stellungnahme des

DGB zu den Anträgen 1. Regelsatz erhöhen...«, Berlin
2008

12) Flugblatt der KOS: »27. September ist Bundestags-
wahl«

13) Pressemitteilung KOS vom 27. Januar 2009: »Jetzt
handeln gegen Kinderarmut!«

14) »Mindestlohn und Mindestsicherung für Erwerbslose«,
in: A-Info 115/2007

15) Hierbei handelt es sich um ein Bündnis, das maßgeb-
lich von Rainer Roth und einigen Erwerbslosenorgani-
sationen am 1. Mai 2008 gegründet wurde, um auf
einer möglichst breiten Unterstützungsbasis Forderun-
gen zur Erhöhung der Kinderregelsätze durchzusetzen,
siehe: www.kinderarmut-durch-hartz4.de. Mittlerwei-
le gibt es in diesem Zusammenhang eine weitere Bünd-
nisplattform für einen Eckregelsatz von 500 Euro. 

16) Rainer Roth hat viele Jahre zusammen mit der AG-
TuWas an der Fachhochschule Frankfurt den Bera-
tungsratgeber »Leitfaden für Sozialhilfe« und später
»Leitfaden für Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe« heraus-
gegeben. Mittlerweile führt der Wuppertaler Erwerbs-
losen- und Sozialhilfeverein »Tacheles« dieses Werk
weiter.  

17) www.500-euro-eckregelsatz.de
18) Rainer Roth: »Hartz IV erkennt biologische Grundbe-

dürfnisse von Kindern nicht an«, Mai 2008, www.
kinderarmut-durch-hartz4.de 

19) Siehe Unterschriftenliste für die Plattform des Bündnis-
ses »Kinderarmut durch Hartz IV«, Juli 2008

20) Siehe Flugblatt des »Bündnisses 31. Januar«: Sie krie-
gen den Karren nicht flott...

21) Rainer Roth: »Finanz- und Wirtschaftskrise – Krise des
Kapitalismus«, Vortrag 31. Januar 2009, www.
rhein-main-buendnis.de 

22) Ebenda, Hervorh. i.O.
23) Leitfaden für Alg II / Sozialhilfe von A-Z, 2008,

S. 247
24) Bundestagswahlprogramm der Partei DIE LINKE:

Konsequent sozial. Für Demokratie und Frieden
25) Siehe: www.die-soziale-bewegung.de
26) Frankfurter Rundschau 16. Januar 2009: »Programm

für wahrhaft Bedürftige«
27) Frankfurter Appell gegen Sozial- und Lohnabbau 2004
28) Frankfurter Appell gegen Sozial- und Lohnabbau 2006
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Fragen zum Herbst 1989
1. Die DDR war ihrem Anspruch nach der Versuch einer
sozialistischen Alternative zur kapitalistischen BRD. Hat es
Phasen in Deinem Leben gegeben, in denen Du von der
Machbarkeit dieser Alternative überzeugt warst, bzw. wann
hast Du den Glauben daran verloren? 

2. Was war die DDR – möglicherweise trotz und jenseits
ihrer Selbst-Etikettierung als »Sozialismus« – für die Menschen,
und welche Konsequenzen hatte die jeweilige Interpretation
dieser Gesellschaft? Hat sich die DDR bezüglich ihrer regie-
rungsoffiziellen Selbsteinschätzung und ihrer Wahrnehmung in
der Bevölkerung seit ihrer Gründung verändert? Hat sich Deine
Einschätzung der DDR nach 1989 geändert, wenn ja wie? 

3. Was waren die Gründe für den Zusammenbruch der
DDR? War sie ökonomisch am Ende, wie immer behauptet
wird, oder war sie eher politisch und/oder moralisch delegiti-
miert? Stimmt der Satz aus dem express 4/1990: »Die ›kon-
krete Utopie‹ der meisten DDR-Bürger ist die BRD«?

4. War der Umbruch von 1989 Deiner Einschätzung nach
eine Revolution?

5. Während der »Wende« gab es einige bekannte Ausein-
andersetzungen (z.B. Bischofferode), in denen Belegschaften
sich gegen ihre Abwicklung zur Wehr gesetzt haben. Doch
im Normalfall schienen die Werktätigen eher darauf gesetzt
zu haben, dass die Kapitalisten aus dem Westen die Betrie-
be modernisieren und ihnen eine Zukunft bieten. Kann man
daraus schließen, dass das erklärte Volkseigentum den Pro-
duzenten wenig galt? Wie würdest Du das Verhältnis der

Beschäftigten zu ›ihren‹ Betrieben beurteilen? Hat es 1989
innerhalb der Belegschaften noch oppositionelle Traditionen
der Arbeiterbewegung gegeben, die die Möglichkeit eröff-
net hätten, die DDR in einem sozial-emanzipatorischen Sinne
zu verändern, oder waren diese Traditionen schon vorher
zerstört worden?

6. Welche Bedeutung hatten die Betriebe gesellschaftlich
und für die Individuen in der DDR? Wirkt sich das noch heute
aus? Was kann man über die Bewusstseinslage der Beleg-
schaften in der DDR, 1989 und dann danach sagen? Was
war die DDR für die Beschäftigten? Was hieß eigentlich Klas-
se in der DDR? 

7. Welche Rolle spielten die Betriebe in den Umbrüchen
1989? Gab es eine betriebliche Opposition? Welche
betrieblichen Erfahrungen spielten in den Umbrüchen 1989
eine Rolle? Wieso gab es 1989 so wenige Streiks, wie kam
es im Herbst 1989 dann doch zu der Forderung nach einem
Generalstreik, und warum kam dieser nicht zustande? Was
ist aus der Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG)
geworden?

8. Wichtiger Akteur der Wende 1989 in der DDR war die
Bürgerbewegung, die mit dem Slogan »Wir sind das Volk« zu
großen Demonstrationen gegen die damaligen DDR-Autoritä-
ten mobilisieren konnte. Wie hast Du an diesen Aktionen teil-
genommen? Später wurde daraus dann die Parole »Wir sind
ein Volk«. Wie bewertest du den Übergang von der ersten
zur zweiten Losung? War dies nur folgerichtig, oder drückte
es eine veränderte Orientierung aus?

9. Was war die Rolle des FDGB in der DDR, und spielte er
eine Rolle für die Opposition? Wie ist die Fusion der FDGB-
Gewerkschaften mit den West-Gewerkschaften gelaufen?
(Übernahme der Karteikästen? Fusion, Eintritt oder Beitritt?
Umgang mit vorhandenem Personal, mit den Häusern und
Geldern...?) Welche Strategie hatten die West-Gewerkschaf-
ten, und wie traten diese ihren KollegInnen im Osten gegen-
über auf? Welche Überlegungen gab es zu etwas Neuem –
jenseits von FDGB und DGB. Warum haben diese sich nicht
durchsetzen können? 

10. Wenn man heute als Besucher durch die östlichen Bun-
desländer fährt und seine Eindrücke mit denen aus den 70er
oder 80er Jahren vergleicht, ergibt sich ein gemischtes Bild.
Man läuft durch aufgemotzte Innenstädte, gegen die die
alten DDR-Fassaden trostlos und ärmlich wirken, und auf den
ersten Blick erkennt man keine Unterschiede zu vergleichba-
ren Orten im Westen. Doch gleichzeitig liegt die Erwerbslo-
sigkeit im Osten durchschnittlich fast doppelt so hoch wie in
den westlichen Bundesländern, und der Exodus in die alte
BRD hat zu ausgestorbenen Gebieten geführt. Auch sind
Armutslöhne im sog. Beitrittsgebiet besonders vertreten. Wie
beurteilst du Fortschritte und Rückschritte in der gesellschaftli-
chen Entwicklung? Gibt es letztere nur in Bezug auf die BRD
oder auch in Bezug zur DDR?

11.Empfindest du die Bundesrepublik nach wie vor als
gespalten und wenn ja, woran machst du das fest?

12. In der DDR gab es anders ausgeprägte gesellschaftli-
che Einrichtungen, die auch das zivile Leben mitgeprägt

»Selbstbestimmung kann nicht das sein, womit
das Volk zufrieden gestellt werden kann«

»Die Mängel der eigenen Theorie auszuhal-
ten ist ungleich leichter als die Mängel einer

Praxis zu ertragen, die den Menschen vor-
enthält, was der Sozialismus ihnen einmal ver-
heißen hat.« (Edgar Weick: »Sozialismus ohne

Barbarei. DDR – Aufbruch oder Abschied«,
in express Nr. 11/1989)

Worüber reden und schreiben, wenn man an
den Herbst 1989 erinnert? Interessant wird
das Thema, wenn man fragt, was die Aufar-
beitungsindustrie gerade nicht thematisiert.
Dabei fällt zum einen die gehäufte Rede vom
»Mauerfall« auf – man erspart sich dann, über
soziale Verhältnisse zu reden oder in anderen
Worten: die Spur der Steine zurückzuverfol-
gen; zum anderen wird das friedliche an der
»Revolution« betont – ohne die Emanzipa-
tionsgehalte derselben zu beleuchten. Das
scheint sich zu erübrigen, insofern Emanzipa-
tion in der Mainstream-Debatte in der Regel
einfach identisch gesetzt wird mit der Über-
nahme westdeutscher Verhältnisse. Dabei
wird die soziale Bewegung in der DDR so
wahrgenommen und dargestellt, als ob ihr
Ziel der Anschluss an die BRD gewesen wäre
– und das nicht nur von Westdeutschen.

Dagegen haben wir uns überlegt, einen
anderen Blick auf den Herbst 1989 zu werfen
und dazu verschiedene Interview- und Arti-
kel-Projekte angeleiert. Zusammen mit Kolle-
gInnen von der SOZ-Redaktion haben wir
zunächst eine Reihe von Fragen zusammenge-
stellt, die wir verschiedenen DDR-Oppositio-
nellen aus dem Herbst 1989 (und davor) vor-
gelegt haben. 

Wie Ihr aus dem Fragenkatalog sehen
könnt, beschäftigen wir uns hier auch und
sogar vorrangig mit dem Bereich, der aus der
öffentlichen Berichterstattung nahezu voll-
ständig verbannt wird und wurde: die Betrie-

be, die Arbeiter und die Gewerkschaften.
Welches Verhältnis hatten Beschäftigte zu
›ihrem‹ Betrieb und zum ›Volkseigentum‹?
War die Propaganda von der klassenlosen
Gesellschaft glaubhaft, und was bedeutete
Klasse in der DDR? 

Darüber hinaus wollten wir wissen, ob
denn die viel zitierte Revolution für die
Befragten überhaupt eine war – und wenn ja:
welchen Charakters. Wir fragen in diesem
Zusammenhang auch nach der Verschiebung
von »das« zu »ein« Volk und prüfen genauer,
wann diese wo und warum stattgefunden hat.
Dabei zeigen unsere Autoren, dass die Entste-
hung dieses Slogans, der in den Jahren nach
1990 in der West-Linken dazu geführt hat,
den »Wind of Change« als nationalistische
Erhebung zu interpretieren, eine sehr eigene
und verwickelte Geschichte hat. Aufschluss
darüber geben auch die verdienstvollen und
immer noch weitgehend unbekannten Ergeb-
nisse der Recherchen für eine Sendung des
»Deutschland Radio Berlin«, die am 4. No-
vember 2004 ausgestrahlt wurde. Darin wird
auf der Suche nach Spuren für die »Wende in
der Wende«, für den Übergang von der
Reform in der DDR hin zum Beitritt zur
BRD unter anderem Peter Radunski, im
Herbst 1989 Pressechef der CDU und mitver-
antwortlich für die Steuerung der Öffentlich-
keitsarbeit, zitiert. Er notiert direkt nach dem
Mauerfall: »Thema Wiedervereinigung jetzt
besetzen«, und von ihm stammt auch der Satz,
der unserem Themenschwerpunkt seine ost-
westdeutsche Gesamtüberschrift gibt und der
das Verhältnis der Stellvertreter des Volkes zu
ihrem Souverän auf den Punkt bringt: »Wir
haben festgestellt, ... dass eigentlich die Selbst-
bestimmung nicht das sein kann, womit das
Volk zufrieden gestellt werden kann.« Folge-
richtig beschließt die CDU-Kommunikations-

runde im Adenauerhaus eine Kampagne
einschließlich Plakataktion mit dem Slogan
»Wir sind ein Volk!«, die von Bild und Welt
sofort aufgegriffen wird. 

Ein solches Dialog-Verständnis findet sich
allerdings nicht nur bei Polit-Profis im
Westen. Zusammen mit unseren AutorInnen
schauen wir uns genauer an, was genau im
Mittelteil dieses Dialogs passiert – der im
Osten wie im Westen als Entfremdung und
Verselbständigung von Wahlvolk und Reprä-
sentanten bezeichnet werden kann. 

In dieser Ausgabe des express dokumentieren
wir zunächst die Antworten von Sebastian Ger-
hard, Gert Sczepansky, Thomas Klein, Silvia
Müller und Bernd Gehrke; weitere Antworten
von Renate Hürtgen, Werner Jahn und Klaus
Wolfram werden in der nächsten Ausgabe fol-
gen. Anders als die Kollegen von der SOZ 
haben wir uns dazu entschlossen, die Antwor-
ten vollständig zu dokumentieren. Wenn Auto-
rInnen nur auf bestimmte Frage antworten,
war dies ihre Entscheidung und ist nicht Resul-
tat einer Auswahl, die wir getroffen hätten. 

Das sind aber nicht alle Projekte zum Thema.
Auf den Spuren des Zusammenschlusses der
Gewerkschaften wandelten Anton Kobel und
HG Lang am Beispiel der HBV; ihr Bericht
über eine Diskussion mit heutigen ver.di-
Sekretären über deren Erfahrungen in der
DDR Anfang 1990 und in den neuen Bun-
desländern ab Herbst 1990 werdet Ihr ebenso
wie einen Erfahrungsbericht von Günter
Lorenz von der IG Metall in der November-
Ausgabe lesen können. Weiterhin planen wir
noch eine gründliche Auseinandersetzung mit
den Arbeitern im »Arbeiterstaat« DDR, die
Klaus Wolfram für uns anhand des Buchs von
Christoph Kleßmann führen wird. Eine wei-
tere Diskussion harrt noch der Dokumenta-

tion für die Dezember-Ausgabe: Edgar Weick
und Nadja Rakowitz haben mit Bernd Gehr-
ke, Ursula Schröder und Klaus Wolfram aus
Berlin eine selten gestellte, aber doch so nahe
liegende Frage von Wolfgang Engler disku-
tiert: »Sichtet man heute noch einmal die
anschaulichen Dokumente des 89er Herbstes
– Fernsehaufzeichnungen, Dokumentarfilme,
Reportagen – begegnet man durchgehend
Menschen, die ihre Wünsche und Absichten
klar und selbstbewußt zum Ausdruck brin-
gen, die die allgemeinsten Angelegenheiten
debattieren und sich dabei einer Sprache
bedienen, die ebenso echt wirkt wie die
Gefühle und Ansichten, die sie artikuliert.
Wo hatten sie das nur gelernt?«1

Diese Frage und die Diskussion darüber
fand auch vor dem Hintergrund einer Debat-
te über die DDR durch die offizielle Aufar-
beitungsindustrie statt, die jeglichen Eigen-
sinn der Gesellschaft schlichtweg mit dem
Stichwort »Angst-Anpassungssyndrom« weg-
wischt und damit nicht in den Blick bekom-
men kann (und will), was Klaus Wolfram als
soziale Dynamik des Stillstands der DDR
beschrieben hat: »Während die politischen
Formen der Diktatur unverändert fortbeste-
hen, entwindet die soziale Dynamik der
Gleichheit ihnen zunehmend den stalinisti-
schen Inhalt.«2

Das wiederum sehen andere DDR-Opposi-
tionelle anders. Wir wünschen anregende
Lektüre bei der Spurensuche. Die Red.

Anmerkungen:
1) Wolfgang Engler: »Mit barer Münze zahlen. Gestalten

des Utopischen in der DDR-Geschichte«, S. 161, in:
Franziska Becker/Ina Merkel/Simone Tippach-Schneider:
»Das Kollektiv bin ich. Utopie und Alltag in der DDR«,
Köln 2000

2) Klaus Wolfram: »Zur Geschichte des guten Willens«, Elfte
Folge, in: Sklaven, Nr. 25, 1996



Der vorgelegte Fragespiegel ist hoch
interessant, leider aber auch etwas
umfangreich geraten. Ich würde die
wissenschaftlichen Werke gerne
lesen, die als Antwort auf diese vie-
len Fragen erst noch geschrieben
werden müssen. Die im Folgenden
gegebenen Antworten sind kein
Ersatz für diese Arbeiten, sondern
persönliche Stellungnahmen. Ich
halte ausführlichere Debatten für
nötig und habe dazu auch an ande-
rer Stelle veröffentlicht, hier kann
ich nur summarisch auf meine Dis-
kussionsbeiträge verweisen.1

Zu 1.
Im Herbst ‘89 bin ich 21 Jahre alt
geworden und war gerade dabei,
meinen Wehrdienst in der Nationa-
len Volksarmee als Unteroffizier auf
Zeit abzuleisten. Wie viele andere
Leute im Lande wollte ich einen
anständigen Sozialismus in der
DDR und nicht nur dort. Darüber
haben wir miteinander diskutiert.
Insofern stand für uns nicht das
»ob«, sondern das »wie« einer sozia-
listischen Umgestaltung der DDR
zur Debatte. Nur aus Ungarn
kamen im Sommer ‘89 schon priva-
te Berichte, dass dort gerade der
Kapitalismus eingeführt wird. 

Ich war überzeugt, dass ein
irgendwie anständiger Sozialismus
nur gegen »die da oben« und mit
einer Mehrheit »von unten« mach-
bar sein würde. Ich habe mir aber
nicht die Frage gestellt, was diese
Überzeugung für die Machbarkeit
einer sozialistischen Alternative zur
kapitalistischen BRD bedeuten wür-
de. Schließlich war ich kein unbetei-
ligter Beobachter. Ich hatte auch kei-
nen Zugang zu einem Geschichts-
fahrplan, der die Erreichbarkeit die-
ser oder jener historischen Verbin-
dung fein säuberlich verzeichnet hät-
te. Wieweit die eigenen Ideen mach-
bar waren – das war wohl nur
durchs Machen herauszukriegen.
Auf jeden Fall ging ich, sobald das
dazugehörige Gerücht bis in mein
mecklenburgisches Garnisionsdorf
gedrungen war, ganz selbstverständ-
lich zu den Leuten, die nicht nur
von Basisdemokratie und Sozialis-
mus redeten, sondern auch die Ge-
fahren einer kapitalistischen Restau-
ration benannten: Zur »Initiative für
eine Vereinigte Linke in der DDR«. 

Zu 2.
Selbstverständlich haben sich partei-
offizielle Selbsteinschätzung und die
Wahrnehmung der DDR durch ihre
Bevölkerung seit 1949 mehrfach
und in verschiedene Richtungen
verändert. Zwischendurch war die
Parteiführung sogar mal so neugie-
rig, dass sie eine amtliche Mei-
nungsforschung in der DDR insti-
tutionalisierte – wenngleich an diese

Arbeit nach 1979 auch nur im ein-
geschränkten Rahmen eines Institu-
tes für Jugendforschung angeknüpft
worden ist.2

In meiner Einschätzung der DDR
wollte ich allerdings nie von Stim-
mungen und Meinungen ausgehen,
sondern mindestens beim Wesen der
Sache beginnen. Ich war mir damals
in jugendlichem Überschwang si-
cher, dass es sich auch bei der DDR
um den Versuch einer Realisierung
einer Arbeitsgeld-Utopie gehandelt
habe. Das berühmte »Leistungs-
prinzip« – »Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seiner Leistung!«,
das in jeder Wirtschaftsreform des
Ostblocks und auch noch in den
Debatten im Herbst ‘89 endlich
irgendwie realisiert werden sollte –
war schließlich die Gesellschaftsfor-
mel der Jünger Saint-Simons gewe-
sen und von den Erzvätern des Mar-
xismus wenig freundlich kommen-
tiert worden.3 Auch in der »Kritik
des Gothaer Programms« hatte Marx
die Formel bewusst vermieden. Erst
die Stalinsche Verfassung fügte sie in
den offiziellen Marxismus ein – aber
das haftete ihr nicht etwa als Makel
an. Im Gegenteil wurde gerade das
Eintreten für das Leistungsprinzip
als geradezu antistalinistisches
Bemühen um rationelle Wirtschafts-
führung angesehen: Ein Hinweis
darauf, dass die saint-simonistische
Formel tiefe Wurzeln im Alltagsbe-
wusstsein besitzt. Das Dogma, dass
die Ware unmittelbar Geld oder die
in ihr enthaltene Sonderarbeit des
Privatindividuums unmittelbar
gesellschaftliche Arbeit ist, wird
jedoch auch dadurch nicht wahr,
dass ein Staat, eine Bevölkerung
oder eine Partei daran glauben und
ihm gemäß operieren. »Der Bank-
rott würde vielmehr in solchem Falle
die Rolle der praktischen Kritik
übernehmen.«4 Aufhalten konnte
den Bankrott nur ein besonderer
politisch-moralischer Überbau. Die
entsprechenden Konsequenzen des
Leistungsprinzips hatten die Jünger
Saint-Simons schon entwickelt: »An
der Spitze des gesellschaftlichen
Organismus stehen Obere. Ihre Auf-
gabe ist es, jedem um seinet- wie um
der anderen Willen den Platz zuzu-
weisen, den er am besten ausfüllt.«5

Mit meiner Ablehnung des Leis-
tungsprinzips stand ich damals
ziemlich alleine da und musste sie
erst einmal begründen. Später habe
ich mit Hilfe des Konzepts der
»moralischen Ökonomie« (E.P.
Thompson) zu begreifen versucht,
warum überhaupt ein theoretischer
Fehler praktisch wirksam werden
konnte. Die moralische Ökonomie
der Arbeiterklasse ist kein wider-
spruchsfreier Gesellschaftsentwurf.
Der Versuch ihrer Verwirklichung
führt zu solchen Gegensätzen, wie

sie sich in den Gesellschaften des
Ostblocks täglich gezeigt haben: Die
DDR war eine moralische Ökono-
mie. Seitdem – also etwa seit Mitte
der neunziger Jahre – halte ich
nichts mehr davon, dass die Wirt-
schaft im Sozialismus »die Bedürf-
nisse der Gesellschaft« befriedigen
soll. Denn die Frage ist doch: Wie
kommen welche Bedürfnisse wel-
cher Leute im Reproduktionspro-
zess zustande? Und was heißt das
für die Produktion? Eine instru-
mentelle Bestimmung von Ökono-
mie – die Ökonomie soll Mittel für
einen vorgefassten, selbstverständ-
lich guten Zweck sein – schließt
gerade die Subjektivität der Arbei-
tenden aus der Zwecksetzung der
Produktion aus. Sie legitimiert die
historisch vorgefundene, und an die
vorhandenen Lebensbedingungen
angepasste alte Teilung der Arbeit in
kommandierende und komman-
dierte Arbeit.6 Der DDR-Philosoph
Lothar Kühne hat die kommunisti-
sche Gegenposition 1970 sehr präg-
nant formuliert: »Arbeit als Form
der Subjektivität der Arbeitenden
verlangt nicht nur deren bewusstes
Verhalten zu den technischen und
ökonomischen Bedingungen der
Produktion, sondern beruht wesent-
lich auf dem bewussten und schöp-
ferischen Verhalten zu den Zwecken
der Produktion. Die Kritik der
Bedürfnisse ist seine Vorausset-
zung.«7 Veröffentlichen konnte er
diesen radikalen Text nicht.8

Zu 3.
Der Satz aus dem express stimmt
nicht, da er eine Momentaufnahme
für das Ganze nimmt: Erst in dem
Maße, in dem im Herbst ‘89 die
Ohnmacht der DDR und die
Macht des Westens hervortrat, ver-
schob sich die eigene Perspektive
von der Suche nach einem sozialis-
tischen Ausweg zu einem »Rette
sich, wer kann.« Die pro- und con-
tra-Reaktionen auf den Aufruf »Für
unser Land« markieren den Um-
schwung, Ende November/Anfang
Dezember 1989. Im Aufruf hieß es:
»Entweder können wir auf der
Eigenständigkeit der DDR bestehen
und versuchen, mit allen unseren
Kräften und in Zusammenarbeit
mit denjenigen Staaten und Interes-
sengruppen, die dazu bereit sind, in
unserem Land eine solidarische
Gesellschaft zu entwickeln, in der
Frieden und soziale Gerechtigkeit,
Freiheit des einzelnen, Freizügigkeit
aller und die Bewahrung der
Umwelt gewährleistet sind. Oder
wir müssen dulden, dass, veranlasst
durch starke ökonomische Zwänge
und durch unzumutbare Bedingun-
gen, an die einflussreiche Kreise aus
Wirtschaft und Politik in der Bun-
desrepublik ihre Hilfe für die DDR

knüpfen, ein Ausverkauf unserer
materiellen und moralischen Werte
beginnt und über kurz oder lang die
DDR durch die BRD vereinnahmt
wird. Lasst uns den ersten Weg
gehen. Noch haben wir die Chance,
in gleichberechtigter Nachbarschaft
zu allen Staaten Europas eine sozia-
listische Alternative zur Bundesre-
publik zu entwickeln.« Der Aufruf
wurde damals nicht nur von einigen
Intellektuellen, von Vertretern der
SED wie von Oppositionsgruppen,
sondern darüber hinaus von über
einer Million DDR-Bürger unter-
zeichnet – aber eine irgendwie
mobilisierende Wirkung ging von
ihm nicht aus. Tatsächlich waren
sich schon die Erstunterzeichner
über die praktischen Konsequenzen
nicht einig gewesen. Aber auch spä-
ter ging die Option für den Westen
bei den meisten Leuten mit vielen
Bedenken, Befürchtungen und einer
ungeheuren Resignation einher:
Wenn es schon nicht anders geht –
wenigstens haben die im Westen
eine effektive Wirtschaft, einen
Rechtsstaat usw. 

Die DDR war nicht deshalb am
Ende, weil man Schulden von etwa
20 Milliarden DM aufgehäuft hatte.
Sondern deshalb, weil man diese
Schulden beim weltpolitischen Geg-
ner aufgenommen hatte, dem der
Ostblock nur unter Hintanstellung
des individuellen Konsums seiner
Bürger Paroli bieten konnte. Die
seinerzeitige DDR-Führung war
sich denn auch sicher, dass es sich
bei der Anlehnung an die BRD um
ein ökonomisch alternativloses Pro-
gramm gehandelt hat. Noch vor der
Öffnung der Mauer hatte sie ihre
verzweifelte Situation vor dem
Westen offen gelegt. Die Verschul-

dung gegenüber dem Ausland in
konvertierbarer Währung betrug
1989 etwa 13-14 Milliarden US-
Dollar. Die Planer sahen die Zah-
lungsunfähigkeit des Landes in
wenigen Jahren voraus. Die von Pla-
nungschef Schürer, Außenhandels-
minister Beil, KoKo-Chef Schalck-
Golodkowski, Finanzminister Höf-
ner und Statistikchef Donda erar-
beitete »Analyse der ökonomischen
Lage der DDR mit Schlußfolgerun-
gen« vom 30. Oktober ‘89 hielt die
soziale und ökonomische Lage nur
noch unter Nutzung milliarden-
schwerer Kredithilfen aus dem
Westen für beherrschbar.9 In einem
Gespräch mit Rudolf Seiters, dem
Chef des Bundeskanzleramtes, und
Wolfgang Schäuble trug Schalck-
Golodkowski am 6. November die
Vorstellungen der DDR über die
weitere wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit der BRD vor. Es ging
wesentlich um neue Kredite in
Höhe von insgesamt 10 bis 15 Mil-
liarden DM.10 Die Ablehnung des
Bundeskanzlers erfolgte am 8.
November öffentlich im Deutschen
Bundestag: »Wir wollen nicht
unhaltbar gewordene Zustände sta-
bilisieren. Aber wir sind zu umfas-
sender Hilfe bereit, wenn eine
grundlegende Reform der politi-
schen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse in der DDR verbindlich fest-
gelegt wird.«11 Voraussetzung für
weitere Kreditgeschäfte mit dem
Westen war – nach dem faktischen
Zusammenbruch des Ostblocks im
Sommer ‘89 (SU, Polen, Ungarn) –
jene innere Stabilität, die zugleich
erst durch dieses Geschäft geschaf-
fen werden sollte. Ein absurder
Widerspruch, dessen Lösung
Schalck-Golodkowski vorweg

Vorabend des 40. Jahrestages
der DDR
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Die DDR war eine moralische Ökonomie
Antworten von Sebastian Gerhardt*

haben, z.B. im Bildungswesen, in der Gesundheitsbetreuung
oder auch in der Organisation des nachbarschaftlichen
Lebens. Sind diese Einrichtungen nach westdeutschen Stan-
dards geschliffen worden, oder haben sie auf bestimmte
Weise bis heute überlebt? Wenn ja, was hat dies es für Aus-
wirkungen auf das Gesellschaftsverständnis des Einzelnen in
der Gegenwart?

13. Durch die Politik der Treuhand und der Bundesregie-
rung kam es zur Demontage eines wesentlichen Teils der in-
dustriellen Kapazitäten der DDR, die nicht durch vergleichba-
re industrielle Neuansiedlungen kompensiert wurde. Welche

Auswirkung hat dies auf die Sozialstruktur in den neuen Län-
dern, insbesondere auf Klassenstrukturen und gewerkschaftli-
che Interessenvertretung der Arbeiterklasse im Osten? 

14. Die bereits in der DDR vorgefundenen neofaschisti-
schen Strukturen sind mit Hilfe von Neonazi-Kadern der alten
Bundesrepublik nach der Wende auf erschreckende 
Weise stabilisiert und ausgeweitet worden. Welche Gefahren
siehst du in dieser Entwicklung, und wie können hier erfolg-
reich Dämme gebaut werden?

15. Die Linkspartei ist im Osten stärker vertreten als in den

westlichen Bundesländern, doch neigen ihre Repräsentanten
noch stärker zu einer Politik der Anpassung an die kapitalisti-
schen Verhältnisse als die aus der WASG und linken Grup-
pen entstandenen Westverbände. Die Zahl derjenigen, die
sich eine Rückkehr der DDR wünschen, hat in Umfragen nie
die 20-Prozent-Marke überschritten. Auch sind nicht wenige
der durch die Medien bekannt gewordenen Aktivisten der
Bürgerrechtbewegung konservativ geworden. Wo siehst Du
die noch vorhandenen oder neu entstehenden emanzipativen
Kräfte in den neuen Ländern,  die sich heute gegen rechte
Tendenzen zur Wehr setzen und über den kapitalistischen
Status quo hinaus zu denken bereit sind?
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nahm, als er sich am 2. Dezember
unter den Schutz der Bundesrepu-
blik stellte.

Zu 4.
Nein. Drei zentrale Ergebnisse die-
ses Umbruchs, die bis heute die
Weltpolitik bestimmen, machen das
deutlich:

a) 1989/90 entschied sich, dass es
keinen emanzipatorischen Aufbruch
in den Ländern des Ostblocks geben
würde. Nicht die Streikbewegungen
von Workuta bis zum Kusbass und
die Sowjets der Arbeitskollektive
gestalteten das Ende der Gorbat-
schowschen Perestroika, sondern die
Politbürokratie machte sich auf den
Weg der Privatisierung. Die letzten
Vertreter des Selbstverwaltungs-Pro-
gramms der Solidarnosc waren so
demoralisiert, dass sie im polnischen
Parlament (wie auch die Vertreter
der alten Staatspartei PZPR) dem
Balcerowicz-Plan einer marktwirt-
schaftlichen Schocktherapie
zustimmten. Und der nationalisti-
sche Aufbruch bildete von Tallinn
bis Skopje, von Berlin bis Baku die
Form, in der die Unterordnung
unter den Weltmarkt als Befreiung
gefeiert werden konnte. 

b) Parallel brach mit dem Ost-
block für relevante Teile von Befrei-
ungsbewegungen im Trikont der
weltpolitische Bündnispartner weg.
Zwischen dem ersten und zweiten
Wahlgang der Präsidentschaftswah-
len in Brasilien 1989 lag der Fall der
Mauer in Berlin. Im ersten Wahl-
gang lag Lula als Kandidat der
Arbeiterpartei PT noch vorn, im
zweiten Wahlgang wurde er mit
einer antikommunistischen Kam-
pagne an die Wand gespielt. Im
Februar 1990 verloren die Sandinis-
ten die Wahlen in Nicaragua. Und
damals ging es nicht um ein reformi-
stisches Projekt, das sich mangels
anderer Bewerber um den Titel
»Sozialismus des XXI. Jahrhunderts«
hätte nennen können, sondern um
einen sozialrevolutionären Aufbruch. 

c) Schließlich hat der Rückzug
der Sowjetunion von der weltpoliti-
schen Bühne den USA und ihren
Verbündeten Räume eröffnet, deren
Umgestaltung die Weltpolitik bis
heute prägt: ohne die Kapitulation
der UdSSR kein erster Irakkrieg
1991 und keine Talibanisierung
Afghanistans. 

Wie gründlich der Westen den
Kalten Krieg gewonnen hat, das
zeigt sich heute wieder in der frap-
pierenden Harmlosigkeit der aktuel-
len linken Krisenpolitik: Weder wer-
den Gegner der eigenen Vorschläge
in den eigenen Vorhaben berück-
sichtigt, noch wird die Beschrän-
kung der Forderungen auf den kon-
sumtiven Bereiche als Problem
erkannt. Selbst auf das Ziel einer
demokratischen gesellschaftlichen
Kontrolle der ganzen Wirtschaft
wird weitestgehend verzichtet. 

Wenn 1989 eine Revolution war,
dann war es eine halbe Revolution,
der eine ganze Konterrevolution
gefolgt ist.

Zu 5.
Die entschiedeneren betrieblichen
Konflikte haben sich nach dem Bei-
tritt und dort entwickelt, wo – wie
in Bischofferode – die Belegschaften
davon ausgingen, eine marktwirt-
schaftliche Chance zu haben. Das
waren aber Ausnahmen. Insgesamt
gab es an der geringeren Konkur-
renzfähigkeit der DDR-Wirtschaft
keinen Zweifel. Und die Kollegin-
nen und Kollegen konnten an
ihrem Arbeitsplatz sehen, woran das

lag. Wer aber will eine marode Bude
in Selbstverwaltung übernehmen?
Es hat dafür wohl nicht an Traditio-
nen gefehlt, sondern an Investi-
tionsmitteln.

Zu 6. 
Was in der DDR offiziell Klasse
hieß und zur Grundlage praktischer
Politik gemacht wurde, darüber
haben ihre Kabarettisten selbst auf
offiziellen Bühnen manchen Witz
gemacht. Tatsächlich war es nicht
soviel anders als in anderen moder-
nen Gesellschaften: Es gab soziale
Gruppen, deren soziale Ungleich-
heit durch die Stellung im Arbeits-
prozess definiert wurde und im Pro-
zess der gesellschaftlichen Repro-
duktion systematisch erhalten blieb.
Selbst die DDR-Soziologen haben
in den siebziger und achtziger Jah-
ren eine zunehmende Selbstrepro-
duktion der Klassen und Schichten
festgestellt. Die Mobilisierung von
proletarischen Kadern zur Beset-
zung der Kommandohöhen der
Wirtschaft war vorbei.12

Das resultierende Selbstverständ-
nis der Arbeitenden hat einer von
ihnen klassisch, in einer m.E. auch
für die DDR gültigen Weise, wäh-
rend der berühmten Diskussion mit
Gierek und Jaroszewicz auf der
Werft in Szczecin 1971 ausgedrückt:
»Wir werden arbeiten, so gut wir
können, und Ihr regiert, so gut Ihr
könnt.«13 Man bedenke, dass dieser
Vorschlag einer einvernehmlichen
Arbeitsteilung in kommandierte
Arbeit und Arbeit des Kommandie-
rens nicht in einer Situation der
Unterwerfung formuliert wurde,
sondern in einer Situation der offe-
nen Rebellion, im besetzten und
blockierten Großbetrieb, in den Par-
tei- und Regierungschef nur ohne
ihren Anhang eingelassen wurden.

Zu 7.
Ich denke, die Betriebe hatten 1989
eine zentrale Funktion als Ort der
Kommunikation: Vom Gespräch
am Arbeitsplatz bis zu den Konflik-
ten um die Nutzung der Wandzei-
tungen in den einzelnen Abteilun-
gen, den Zugriff auf Betriebszeitun-
gen, das Radio usw. Zu den betrieb-
lichen Konflikten selbst liegt mit
der Publikation von Bernd Gehrke
und Renate Hürtgen eine Menge
kaum analysiertes Material vor. 

Dort findet sich auch eine Dis-
kussion zu dem so legendären wie
verunglückten Generalstreik-Aufruf
aus Karl-Marx-Stadt vom 2. De-
zember 1989. Es handelte sich um
eine individuelle Aktion, die be-
zeichnender Weise nach der »massi-

ve(n) Reduzierung des Parteiappara-
tes« und der »Abschaffung der
Kampfgruppen und drastische(n)
Reduzierung des Inlandanteils des
Amtes für Nationale Sicherheit«
unter 3. forderte: »Einleitung sofor-
tiger konkreter Schritt zur Ein-
führung der sozialen Marktwirt-
schaft.« Der Initiator, Dr. B., gehör-
te denn auch zu den Gründern der
»Deutschen Forumpartei«, die aus
dem »Neuen Forum« heraus in ein
Bündnis mit der FDP strebte. Auf
dieser Grundlage war eine proletari-
sche Klassenbewegung schwerlich
zu bilden.

Zu 8.
Teilgenommen habe ich am 7.
Oktober 1989 erst einmal an der
Militärparade zum 40. Jahrestag der
DDR – und an den Diskussionen,
die wir in unserem Truppenteil zu
dieser grotesken Veranstaltung hat-
ten. Am Abend des gleichen Tages
habe ich mir mit einigen anderen
Leuten von uns bei den Nachrich-
tenleuten im Paradestützpunkt Frie-

drichsfelde die Bilder des Westfern-
sehens zu den Demonstrationen in
Berlin angeschaut: Die Nachrich-
tenleute kannten uns nicht und
haben trotzdem nicht umgeschaltet.
Zurück in Mecklenburg haben wir
sehr unparteiisch alles Material
oppositioneller Gruppen, das etwa
in der Kirche in Sternberg oder in
Schwerin zu kriegen war, in der
Kaserne herumgereicht und disku-
tiert: Demokratie jetzt, Demokrati-
scher Aufbruch, die Sozialdemokra-
ten, Neues Forum. Ende November
fuhr ich zum ersten Arbeitstreffen
der Vereinigten Linken (VL) nach
Berlin und habe dann etwa ein Jahr
in der VL-Mecklenburg gearbeitet,
zunächst neben dem Rest meines
Militärdienstes, dann parallel zur
Arbeit als Krankenträger im Kreis-
krankenhaus Neustrelitz.

Wer den Ruf »Wir sind das
Volk!« aufgebracht hat, weiß wohl
keiner. Die Staatssicherheit hat ihn
am 8. Oktober bei einer Demo in
Dresden erstmals notiert. Sicher ist
dagegen, wann erstmalig die Losung
»Wir sind ein Volk« auftauchte –
allerdings mit einer ganz anderen
Bedeutung. Im Flugblatt der Leipzi-
ger Oppositionsgruppen »Arbeits-
kreis Gerechtigkeit«, »Arbeitsgruppe
Menschenrechte« und »Arbeitsgrup-
pe Umweltschutz« hieß es am 9.
Oktober ‘89 nach Mahnungen zur
Gewaltlosigkeit, die an die Demon-
stranten gerichtet waren: »An die
Einsatzkräfte appellieren wir: Ent-
haltet Euch der Gewalt! Reagiert auf
Friedfertigkeit nicht mit Gewalt! 

Wir sind ein Volk! 
Gewalt unter uns hinterläßt ewig

blutende Wunden!«
Die Orientierung auf den An-

schluss an den Westen war eine
massive Veränderung auf allen Ebe-
nen, da haben sich Demonstratio-
nen gewandelt und politische Orga-
nisationen und Menschen tief im
Grunde ihrer Seele – und zugleich
folgerichtig, wenn wir die Gesamt-
heit der Ereignisse und der Kräfte-
verhältnisse in den Blick nehmen.

Zu 9.
Zur Entwicklung des FDGB hat
1989/90 eine Gruppe um Theo Pir-
ker von Westberlin aus geforscht.
Das Material ist hochinteressant,
wird aber mangels Interesse an der
Sache kaum gelesen. Die VL war für
eine Kooperation mit Leuten in
FDGB-Strukturen offen und hat
dabei auch sinnvolle Kontakte
geknüpft. Nur war es hier ähnlich
wie bei vielen Menschen aus der
SED: Man hat sie aus ihrer Staats-
fixiertheit, aus ihrer strikt klassen-

übergeifenden Gemeinwohl-Orien-
tierung einfach nicht herausbekom-
men. 

Das Interessanteste am FDGB ist
vielleicht sein Ende. Er hatte im
März 1990 Protestaktionen im Vor-
feld der Währungsunion organisiert.
Das Motto war: »Wir sind ein Volk:
1:1!« Dafür hatte der FDGB nicht
nur Bündnispartner gefunden, son-
dern für einen entsprechenden
Umtauschkurs am 5. April Hun-
derttausende auf die Straßen be-
kommen. Doch Ende April erklärte
der DGB, dass ein Zusammen-
schluss mit dem FDGB nicht in
Frage komme. Anfang Mai ent-
machtete ein Sprecherrat aus den
DDR-Industriegewerkschaften den
Dachverband und sprach sich für
den direkten Anschluss an ihre
westdeutschen Partner aus. 

Der DGB seinerseits hatte sich
schon früh festgelegt. Anfang März
1990 stellte der DGB-Bundesaus-
schuss seine positive Position zur
deutschen Einheit vor. Und noch
pünktlich vor den ersten bürgerli-
chen Wahlen in der DDR traten am
12. März 1990 der damalige DGB-
Vorsitzende Ernst Breit und der
Vorsitzende der Bundesvereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände,
Klaus Murmann, vor die Presse und
verkündeten die Notwendigkeit
einer marktwirtschaftlichen Umge-
staltung der DDR. Die Institutio-
nen der Arbeitsbeziehungen sollten
in der DDR zwar nach westdeut-
schem Vorbild eingerichtet werden,
zugleich einigte man sich mit großer

Selbstverständlichkeit auf die Not-
wendigkeit besonderer Tarifgebiete
in Ostdeutschland, in denen »das
Lohnniveau zunächst noch deutlich
unter dem bundesdeutschen Stan-
dard liegen« werde. Die sozialpart-
nerschaftliche Einführung der
»Sozialen Marktwirtschaft« sollte –
nach Auffassung der Gewerkschaf-
ten – eine Niedriglohnkonkurrenz
im eigenen Land »gleich hinter
Wolfsburg« (Franz Steinkühler) ver-
hindern. Tatsächlich wurde mit dem
Kompromiss der Übertragung west-
deutscher Institutionen und der
gleichzeitigen Errichtung einer Son-
derwirtschaftszone Ost die Mög-
lichkeit geschaffen, das gesamte
System der Arbeitsbeziehungen in
der Bundesrepublik aus den Angeln
zu heben. 

Damit ist auch geklärt, warum
sich andere Optionen 1989/90
nicht durchsetzen konnten: Anders
als die Befürworter von Kapitalis-
mus und »Wiedervereinigung« hat-
ten sie keine mächtigen Verbünde-
ten, weder im Osten noch im
Westen.

Zu 10.
Ich verstehe die Fragen nicht so
ganz: Welche Fortschritte für wen?
Das deutsche Kapital hat sich im
Osten eine historisch beispiellose
industrielle Reservearmee zugelegt,
finanziert nicht zuletzt durch die
Sozialversicherungsbeiträge der
westdeutschen abhängig beschäftig-
ten Klassengenossen: Statt Sozialis-
mus in einem Land gab es nun
»Sozialismus in einer Klasse«. Als
der Osten unter Kontrolle war, hat
man die massive Investitionsförde-
rung 1996/97 eingestellt und sich –
erfolgreich – wieder auf die Erobe-
rung der Weltmärkte geworfen.
Herausgekommen ist im Osten eine
ökonomisch vom Rest der Republik
abhängige Provinz und im Westen
eine Stagnation, ja eine Absenkung
der Realeinkommen für die Mehr-
heit der abhängig Beschäftigten. 

Es gibt große Bereiche, wo sich
die Lebensbedingungen in der Ex-
DDR verbessert haben: bessere
Medikamente und Medizintechnik,
deutlich weniger Umweltverschmut-
zung, eine sanierte Infrastruktur,
sanierte Wohngebäude. Aber: Wür-
det Ihr ähnliche Veränderungen in
den Lebensbedingungen etwa des
Ruhrgebietes über die letzten
dreißig Jahre auch als »Fortschritte
in der gesellschaftlichen Entwick-
lung« thematisieren? Ist das nicht
eher der Normalfall kapitalistischer
Entwicklung? 

Zu 11. 
Das ganze Programm des Anschlus-
ses an den Weltmarkt war ein Pro-
jekt gesellschaftlicher Spaltung, wie
den Beteiligten im Jahr 1990 auch
bewusst war. So rechtfertigte Ri-
chard Schröder, der Fraktionsvorsit-
zende der SPD in der Volkskammer,
am 9. Juni auf dem Hallenser Par-
teitag der DDR-SPD die Koaliti-
onsvereinbarung zur de Maizière-
Regierung folgendermaßen: »Der
zweite Vorwurf lautet, warum habt
ihr auf das Innenministerium ver-
zichtet? Manche haben in diesem
Zusammenhang haltlose Verdächti-
gungen gegen Markus Meckel erho-
ben. Ich weise sie aus meiner
Kenntnis der Sachlage entschieden
zurück. Die Sache war so: wir haben
in der Vorverständigung der
Neunergruppe entschieden, das
Innenministerium nicht vorrangig
anzustreben, und zwar aus einer
geschichtlichen Erinnerung: Noske.

Leipzig, 1983



F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n  –  2 0  J a h r e  n a c h  1 9 8 910express 9-10/2009

Zu 1.
1953 wurde ich geboren und bin
aufgewachsen mit Eltern, die sich als
politisch »fortschrittlich« verstanden
und, getragen von dem Vorsatz »nie
wieder Krieg« zu wollen, SED-Mit-
glieder geworden waren. Aus einfa-
chen Verhältnissen kommend, sahen
meine Eltern in der DDR eine
Alternative zum »Adenauerstaat«, in
dem – wie sie uns drei Kindern ste-
tig vermittelten – noch immer »alte
Nazis« in Amt und Würden waren.
Wie meine Eltern meinte auch ich
zunächst, mich als »brave Schülerin«

in der Pionierorganisation und der
FDJ für »das bessere Deutschland«
ehrlich engagieren zu können. Doch
in der Pubertät stieß ich mit meinen
kritischen Fragen auf den Zwiespalt
zwischen dem formulierten An-
spruch der »antifaschistischen sozia-
listischen Republik« und der realso-
zialistischen Wirklichkeit. Es war ein
lange andauernder Prozess, bis ich in
von Heuchelei, Dogmatismus und
Karrierismus geprägten bürokrati-
schen und undemokratischen Ver-
haltensweisen nicht die Fehler ein-
zelner Menschen sah, sondern diese

als Probleme begriff, die mit dem
Anspruch einer »Diktatur des Prole-
tariats« systemimmanent verbunden
waren. Folgerichtig war mein Schritt
Anfang der 80er Jahre in die linke
Opposition und die unabhängige
Friedensbewegung der DDR.

Zu 2.
Die Fragen sind recht allgemein
und abstrakt. Vielleicht darf ich mit
Beispielen aus meinem Berufsleben
antworten.

1972 begann ich an der Hum-
boldt-Universität Berlin ein Stu-

dium »Kulturwissenschaften«.
Neben Vorlesungen in Philosophie
und zur Geschichte der Ästhetik,
von denen ich viel profitiert habe,
wurde dort angelehnt an das Ideal
der »allseits gebildeten sozialisti-
schen Persönlichkeit« auch die
»sozialistische Kulturtheorie« ver-
mittelt. Ohne  intellektuellen Hin-
tergrund in der Familie spürte ich
zunächst nur Unsicherheit und
dann Unstimmigkeiten zwischen
erhabener Theorie und schlichter
Realität. Sollte – überzogen darge-
stellt – wirklich jeder Arbeiter den

»Faust« gelesen haben oder auf dem
»Bitterfelder Weg« selbst »zur Feder
greifen«?1

1975 unterbrach ich mein Studi-
um und suchte ein Jahr lang als Ver-
zinnerin von Kohlebürsten am Säu-
rebad im VEB »Elektrokohle« Lich-
tenberg Antworten in der Produk-
tion. Diese Praxiserfahrung hat mir
mindestens so viel gebracht wie ein
Jahr Studium und war ernüchternd,
sowohl die vorsintflutlichen Pro-
duktionsbedingungen wie auch den
politischen und geistigen Horizont
der unterbezahlten Frauen und

Wir wollten nicht das Oberkom-
mando über die Polizei haben, wenn
es in diesem Land zu sozialen Unru-
hen kommen sollte. Andererseits ist
uns das Innenministerium in den
Verhandlungen selbst nie angeboten
worden. So war es und nicht anders.
Wohl aber ist uns ein Staatssekretär
angeboten worden. Wir sind jetzt
beim dritten Versuch, diesen Posten
zu besetzen und hoffen, in der
nächsten Woche endlich zum Erfolg
zu kommen. Denn wir wollen uns
auch an dieser Stelle nicht vor der
Verantwortung drücken.« 

Der Text zeigt nicht nur die prä-
gende Kraft längst vergangener
historischer Situationen – 1990 gab
es keine revolutionäre Arbeiterbewe-
gung, die gewaltsam niederge-
kämpft werden musste – sondern
auch die Entschlossenheit, mit
Macht die Ankunft im bürgerlichen
Normalzustand zu verteidigen. 

Aber jede Klassengesellschaft ist
in sich gespalten. Die Frage zielt
wohl mehr auf die besondere regio-
nale Spaltung in Ost und West. Und
die gibt es. Um das zu sehen, reicht
es zu betrachten, wie viel Eigentum
in welchen Landesteilen vererbt wer-
den kann. Da unterscheiden sich
dann Ost und West noch deutlicher
als bei den Einkommen.

Es gibt aber auch noch andere
Spaltungen. So hat die VL Dresden
1990 ein Flugblatt herausgebracht,
in dem vermeintlich kritisch ange-
fragt wurde, ob die DDR-Bürger im
neuen großen Deutschland die Rol-
le der Türken einnehmen sollen –
die Rolle der schlecht bezahlten
Arbeiter für die dreckigen Jobs.
(Günther Wallraffs »Ganz unten« ist
auch in der DDR gedruckt wor-
den.) Die VL-Dresden wurde dafür
von anderen VL-Gruppen scharf
kritisiert und das Flugblatt zurück-
gezogen. Tatsächlich haben die Ost-
ler auf dem Gesamtberliner Ar-
beitsmarkt bis Ende der neunziger
Jahre die Migranten weitgehend aus
dem Feld geschlagen. Der Rückzug
in die Verbindungen der türkischen
Community ist auch ein Ergebnis
dieser Veränderungen.

Zu 12.
Es gibt noch Erinnerungen an ver-
schiedene Institutionen, aber kaum
einen praktischen Bezug: Die Poli-
kliniken wurden aufgelöst, das
System niedergelassener Ärzte
zwangsweise  eingeführt – das kann
man nicht einfach rückgängig
machen, schon wegen der Investi-
tionskosten für die Arztpraxen. Im
Bildungswesen halten die Finnen
die verschiedenen deutschen Besu-
cher inzwischen wahrscheinlich für

etwas irre, haben sie sich doch selbst
vor Jahrzehnten an einem deut-
schen, dem DDR-deutschen System
orientiert. Aber selbst die Berliner
Linkspartei.PDS warb im letzten
Landeswahlkampf 2006 mit dem
Slogan »skandinavisch schlau« –
nicht etwa mit dem Bezug auf die
DDR. Nur in Bezug auf Sparmaß-
nahmen – das Abitur in zwölf Jah-
ren, die Zusammenlegung der
Schulformen jenseits des Gymna-
siums – gibt es positive Bezüge auf
die DDR. Ein weiteres Beispiel:
Anfang der neunziger Jahre gab es
in Mecklenburg ganze zwei Ge-
samtschulen, eine davon kannte ich
ganz gut. Diese Schule warb damit,
dass sie innerhalb ihrer Einrichtung
mit A-, B- und C-Klassen das
dreigliedrige Schulsystem perfekt
nachbilden könne.

Das Überleben alter Strukturen
ist nur eingeschränkt möglich, da
gerade junge Leute die ostdeutschen
Länder verlassen. Der wichtigste,
spezifisch ostdeutsche Sozialverband
ist die Volkssolidarität. Sie ist größer
und stabiler als selbst der Arbeitslo-
senverband.

Es gibt eine Einrichtung, die auf-
grund ihrer kapitalistischen Mög-
lichkeiten das Ende der DDR über-
lebt hat: die LPG. Die Landwirt-
schaft in Ostdeutschland ist deut-
lich anders strukturiert als im Wes-
ten. Allerdings betrifft das zwar
große Flächen, aber wenig Leute,
der nötigen Effizienz wegen. 

Zu 13. 
Für die Sozialstruktur bedeutet die
Deindustrialisierung zunächst eine
massive Migration aus den neuen
Ländern heraus, die noch durch das
Pendeln, auch auf große Entfernun-
gen, ergänzt wird. Die Leute, die
bleiben, wissen, dass sie von den
Transfers des erfolgreichen Westens
abhängig sind – egal, ob es sich um
Sozialleistungen oder die Finanzie-
rung der gewerkschaftlichen Arbeit
handelt. Eigenständige politische
Bewegungen haben es daher äußerst
schwer. 

Zu 14.
Vor ein paar Jahren, 2001, haben
wir anlässlich einer Konferenz zu
diesem Thema im Berliner »Haus
der Demokratie« eingeschätzt, dass
die rechte Szene im Osten längst
zivilgesellschaftlich verankert ist.
Inzwischen hat die NPD diese Ver-
ankerung auch in Wahlerfolge
umsetzen können. Es ist ein Zei-
chen der Schwäche, dass ohne staat-
liche Programme eine kontinuierli-
che Arbeit (Dokumentation rassisti-
scher Übergriffe, Opferberatung,

alternative Jugendarbeit) in diesem
Bereich kaum möglich ist. Sicher
sollte man keinen bürgerlichen
Demokraten aus der Verpflichtung
zur Verteidigung der bürgerlichen
Demokratie und der Menschen-
rechte entlassen – doch, wie in der
Flüchtlingsarbeit ständig zu merken,
hat das seine Grenzen. 

A und O der antifaschistischen
Arbeit ist der Aufbau von überle-
bens- und konfliktfähigen Organisa-
tionen, die vor Ort sozial verankert
sind. Die Linkspartei und Staats-
knete sind dabei manchmal eher
Teil des Problems als der Lösung:
Weil die Annahme der Unterstüt-
zung die nötige soziale Konfliktori-
entierung ausschließt.

Zu 15.
Die tendenziell positivere Einschät-
zung der West-Verbände der LIN-
KEN teile ich nicht. Wenn es zum
Schwur kommt – wie in der Frage
des Berliner Wahlantritts 2006 auf
dem WASG-Parteitag in Leverkusen
– dann sind alle linken Stimmungen
Makulatur, und die Führung hat
recht. Zudem durchläuft die Partei
im Westen im Eiltempo einen Pro-
zess der parlamentarischen Etablie-
rung auf allen Ebenen, der sich in
entsprechenden politischen Rück-
sichtnahmen niederschlägt.

Insofern ist das Problem für
unabhängige Linke in Ost und West
nicht wirklich verschieden: Welche
Leute sind bereit und – für wie lan-
ge? – in der Lage, ohne Trittbrett-
fahrerei bei dieser oder jener Groß-
organisation die nötige Arbeit zu
machen? Man könnte deshalb die
Frage einfach zurückgeben: Wo seht
Ihr die noch vorhandenen oder neu
entstehenden emanzipativen Kräfte
in den alten Ländern, die sich heute
gegen rechte Tendenzen zur Wehr
setzen und über den kapitalistischen
Status quo hinaus zu denken bereit
sind? – Aber ihr müsst Euch keine
Gedanken über die komplizierte
Antwort machen. Unabhängige
Ostlinke hingegen haben sich seit
1989 Gedanken über die Westlinke
machen müssen und einen zumin-
dest durchschnittlichen Kenntnis-
stand über das westdeutsche Groß-
und Kleingruppenwesen erreicht.
Umgekehrt gilt ähnliches, wie wir
alle wissen, nicht. Leider.

*  Sebastian Gerhardt, Jg.1968. Wehrdienst bis
Januar 1990, dann Krankenträger im Kreiskran-
kenhaus Neustrelitz. Studium der Philosophie
und Mathematik, im Herbst ‘89 Mitarbeit in
der Vereinigten Linken. Verdient heute sein Geld
mit Ausstellungsführungen in der »Topographie
des Terrors« und im »Deutsch-Russischen Muse-
um Berlin-Karlhorst«. Daneben Vorstand der
Stiftung »Haus der Demokratie und Menschen-
rechte« und in der Redaktion von Lunapark21
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Deutschland einig Vaterland als Ziel –
ergibt sich ein deutlicher innerer Zusam-
menhang.« (Ansichten zur Geschichte der
DDR 6, S. 162)

10) Merkwürdigerweise beziehen sich Veröf-
fentlichungen über dieses Treffen bisher
nur auf die Überlieferung der DDR-Seite
(Hans-Hermann Hertle: »Chronik des
Mauerfalls«, Berlin 1996, S. 107f ). Die
umfängliche Sonderedition aus den Akten
des Bundeskanzleramtes (Dokumente zur
Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit
1989/90, München 1998) enthält neben
einem Hinweis (S. 55) nur ein Protokoll
über die anschließende Besprechung der
Staatssekretäre über deutschlandpolitische
Fragen am 6. November, in der die »von
der DDR übermittelten Vorschläge und
Wünsche« diskutiert wurden (S. 482ff.).
Vgl. auch den Vermerk Schalck-Golodkow-
skis vom 7. XI. 1989 (Peter Przybylski:
»Tatort Politbüro«, Bd. 2, Berlin 1992, S.
394f.)

11) Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deut-
sche Einheit 1989/90, München 1998,
S. 491

12) Heike Solga: »Die Etablierung einer Klas-
sengesellschaft in der DDR: Anspruch und
Wirklichkeit des Postulates sozialer Gleich-
heit«, in:  Johannes Huinink u.a.: »Kollek-
tiv und Eigensinn«, Berlin 1995

13) »Rote Fahnen über Polen. Seit wann
schießt die Arbeiterklasse auf sich selbst«,
München 1972, S. 102. Es handelt sich
dabei um die deutsche Übersetzung des
Tonbandprotokolls der Diskussion. In
deutscher Sprache liegt auch die informa-
tive, wenngleich historisch nicht ganz
zuverlässige Einleitung zur italienischen
Ausgabe vor: Rossana Rossanda: »Gierek
und die polnischen Arbeiter«, in dieselbe:
»Über die Dialektik von Kontinuität und
Bruch«, Frankfurt/M. 1975. Eine aus-
führliche Darstellung der Vorgänge findet
sich in Lujan Adamczuks Referat auf dem
VI. Soziologenkongress Polens (Rewolta
szczeczinska. Analiza sociologiczno-histo-
riczna; Lodz 1981, abgedruckt mit Doku-
menten in Piotr Marciniak/Wojciech Mod-
zelewski: Studia nad ruchami spolecznymi
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