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entsprach weitgehend dem Bewusst-
sein und den Wünschen der Ost-
Kollegen. Bei der Zuordnung von
Gebieten und der Bildung von
Bezirken setzten sich aber – aus mei-
ner Sicht bedauerlicherweise – vor-
nehmlich die Interessen der West-
Bezirke durch. So wurde eine Reihe
von gemeinsamen Bezirken gebildet.
Bei dieser Frage ging es vor allen
Dingen um die Machtinteressen der
jeweiligen Bezirksleiter. Andere
Überlegungen wie zum Beispiel die
Zuordnung zu wirtschaftlich zusam-
menhängenden Regionen und ähnli-
ches spielten nur eine geringe Rolle.
Überlegungen zu etwas Neuem gab
es nur auf dem Felde der Tarifpoli-
tik. So wollte man z.B. ein gemein-
sames Entgeltsystem für Arbeiter
und Angestellte einführen, das ange-
sichts der existierenden Einkom-
mensverhältnisse in der DDR
durchaus realistisch erschien. Dies
wurde allerdings nach der Vereinba-
rung mit Gesamtmetall schnell zu
den Akten gelegt. 

Zu 10.
Für einen Gewerkschafter ist es
offensichtlich, dass in den neuen

Bundesländern eine gnadenlose
Deindustriealisierung stattgefunden
hat. Dem steht vergleichsweise nur
wenig Neues gegenüber. Im Übri-
gen sind die damit verbundene Ver-
armung und die Abwanderung der
Bevölkerung natürlich bei einiger-
maßen offenen Augen sofort er-
kennbar. Es fallen die vielen Alko-
holisierten in den Innenstadtberei-
chen, vor allen Dingen an den
Kaufhallen, auf, die vielen leerste-
henden Wohnhäuser und Wohn-
blocks etc. 

Auf der anderen Seite steht dem
ein ziemlicher Sprung bei der Ent-
wicklung der Infrastruktur gegen-
über. Bei der Verwendung der im
Rahmen der Einheit zur Verfügung
gestellten Mittel wurde aber viel zu
wenig Wert auf die Entwicklung
eigener Steuer- und Finanzkraft
gelegt, um die Gebiete langfristig
lebensfähig zu erhalten. Ein ent-
scheidender Rückschritt in den
neuen Bundesländern ist die Tatsa-
che, dass es so gut wie keine Firma
gegeben hat, die in die Hände von
ostdeutschen Investoren gelegt
worden ist. Es waren ganz eindeu-
tig die Interessen der Westkonzer-

ne, der Spekulanten und Kleinkri-
minellen, die bei der Vergabe von
Betrieben im Vordergrund gestan-
den haben. 

Zu 11.
Als Wanderer zwischen den Welten
erst von West nach Ost, dann von
Ost nach West empfinde ich die
Bundesrepublik nach wie vor als
gespalten. Lebensumstände, kindli-
che Sozialisationsgeschichten, Wert-
vorstellungen etc. sind auch nach 
20 Jahren ziemlich unterschiedlich.
Natürlich gilt das auch für die
Lebensverhältnisse, die im Durch-
schnitt erreicht werden können. Die
reichen von ökonomischen Bedin-
gungen bis zu Formen des Zusam-
menlebens. Ich habe jedenfalls
jeweils einige Zeit gebraucht, um
mich (wieder) zurecht zu finden. 

Zu 12.
Viele Einrichtungen sind nach der
Wende in der Tat nach westlichem
Standard geschliffen worden. Es
gibt allerdings noch Bereiche, wo
zum Teil positive Dinge überlebt
haben. Dies gilt in dem Bereich der
Kinderbetreuung, wo seit minde-

stens 15 Jahren versucht wird, die
schlechteren westlichen Standards –
sowohl was die Qualifikation der
dort Beschäftigten, als auch was die
Ausbreitung dieser Einrichtung
anbetrifft – zu übertragen. An sol-
chen Einrichtungen macht sich für
den gelernten Ostbürger eine ganze
Menge fest. Die überragende
Bedeutung der Datschen zum Bei-
spiel und des Zusammenwirkens
der dort Versammelten ist ungebro-
chen. 

Zu 13. 
Bereits der industrielle Kahlschlag
hat natürlich in Halle an der Saale
zur Abwanderung großer Bevölke-
rungsteile (ca. ein Drittel der ur-
sprünglichen Wohnbevölkerung)
und zu einer Altersstruktur geführt,
die einen auf Dauer an der Zu-
kunftsfähigkeit zweifeln lässt.
Außerdem hat die Erfahrung des
ständigen Arbeitsplatzwechsels und
der Unsicherheit natürlich Auswir-
kungen auf die Organisationsbereit-
schaft in den Gewerkschaften. In-
sofern ist die Arbeiterklasse im
Osten mit absoluter Sicherheit ge-
schwächt. 

Zu 14. 
Dämme gegen neofaschistische
Strukturen können nur gebaut wer-
den durch Entwicklung einer Per-
spektive für die arbeitende Bevölke-
rung und die Jugend in den entspre-
chenden Gebieten. Dies bedeutet,
dass das Thema Neuaufbau von
industriellen Strukturen einen
Schlüssel darstellt, um den Neonazi-
Parolen Widerstand entgegenzuset-
zen. 

Zu 15. 
Die Frage kann ich schlecht beant-
worten, da ich die letzten zehn Jahre
im Westen verbracht habe. Prinzi-
piell weiß ich aber aus meinen vor-
handenen Kontakten, dass ein Kern
des Widerstandes in den Gewerk-
schaften anzutreffen ist. 

*  Günter Lorenz ist Hauptamtlicher der IG
Metall Darmstadt, war während der Aufbau-
phase 1990 ein halbes Jahr für die IGM in
Leipzig tätig, dann neun Jahre lang bei der
IGM Halle Bevollmächtigter.

Anmerkung:
1) Vgl. IG Metall Vorstand: »Aufbauen statt Platt-

machen. Die soziale Einheit solidarisch finan-
zieren. Das IG Metall-Konzept zur sozialen
Einigung Deutschlands«, Frankfurt 1992

»Vom Kopf auf die Füße stellen«
Antworten von Werner Jahn*

Zu 1.
Ich kam ab Mitte der Sechziger mit
einem heute so genannten (gemä-
ßigten) Arbeiterbewegungsmarxis-
mus/Traditionsmarxismus in
Berührung, allerdings weniger von
einer theoretischen Herleitung aus,
sondern aufgrund einer Mischung
aus Marxismus-Leninismus, der in
Schule und Studium vermittelt wur-
de, Berichten aus Westmedien,
Gesprächen beim Frühstück, mit
Arbeits- und Sport-Kollegen, beim
Trampen in Osteuropa. Ab 1982
gab es erste lose Kontakte zur klei-
nen Friedens-, Umwelt-, und
Demokratiebewegung der DDR,
die dann immer intensiver wurden.
Benannte Einstellung entstand u.a.
durch die Lebenserfahrung bzw. den
Lebenslauf der Generation der
Eltern/Großeltern, so z.B. den 17.
Juni 1953, Ungarn 1956, den Sput-
nikschock 1957, später Gagarin als
erstem Menschen im Weltall, den
Mauerbau 1961, den Einmarsch der
Bündnispartner des Warschauer
Pakts 1968 in Prag, den Vietnam-
krieg, antikoloniale Befreiungsbewe-
gungen der 50er-, 60er- und 70er
Jahre. 

Trotz des Rückstandes bzw. des
immer größeren Abstands in der
ökonomischen, später auch sozialen
Entwicklung, der zu einigen führen-
den kapitalistischen Industriestaa-
ten, besonders zu Westdeutsch-
land/BRD bestand, war da die ganz
praktische Erfahrung, dass dieses
»real sozialistische System« sich
durchsetzt. Den angeführten
Widerspruch des immer größeren
Abstandes von Arbeitsprodukti-
vität/Wissenschaft/Technik usw.
habe ich in einer Reformerwartung
aufgelöst: Druck von unten, Refor-
men von oben, das Modell des Pra-
ger Frühlings sollten es bringen. Als
Gorbatschow kam, schien dies aus
meiner Sicht eine Bestätigung zu
sein: »Jetzt ist die Krise endgültig im
Zentrum (UdSSR) angekommen,
jetzt kommt von dort die Reform,
von oben, wegen der nicht mehr zu
beherrschenden inneren Wider-

sprüche in der Gesellschaft. Jetzt
brauchen die Reformer Unterstüt-
zung von unten, auch Aktivitäten,
die die Reform über sich hinaustrei-
ben. Die Reformbewegung breitet
sich auch in Osteuropa (Polen,
Ungarn) aus, mit dem Gorbat-
schow-Projekt des Gemeinsamen
Hauses Europa könnten vielleicht
auch von Westeuropa neue Impulse
und Bewegungen ausgehen.« 

Meine Haltung von den 60ern
bis in die 80er war: »Eine Scheiß-
Gesellschaft, ein mieser Sozialismus,
aber doch die bessere Alternative.«
Beginnend 1988 wurde der Bezug
dann immer weniger positiv: »Die
DDR ist ein Übel, kein kleines,
aber immer noch das kleinere
gegenüber der BRD.« Diese Hal-
tung hat sich aber, denke ich, so
richtig erst zwischen Herbst 1989
und Mitte der 90er Jahre herausge-
bildet.

Fazit: Vor 1989 gab es kaum eine
theoretische Grundierung meiner
Ansichten, jetzt ist sie auch nicht
viel, aber doch etwas besser. 

Zu 2.
Soweit das nicht oben schon erläu-
tert ist, fällt mir dazu noch der
Mauerbau 1961 ein. Ich war
wütend – und trotzdem, ich erinne-
re mich auch an folgende Situation:
1963 habe ich Kegel aufgestellt
beim »Handwerker-Kegelklub«. Ich
hörte folgendes Gespräch: »Du
Max, Dein Sohn nimmt Deine Flei-
scherei? – Nee, nach seinem Nah-
rungsmittel-Ingnieur-Studium geht
er in den Schlachthof oder zur LPG.
Privatfleischer ... nee will er nicht,
hat keine Zukunft, meint er«. Vor
dem Mauerbau hieß es: »Der soll
erst einmal studieren oder einen
Beruf lernen, und wenn ihm die
SED-Bonzen dann keine Gewerbe-
erlaubnis für die Fleischerei geben,
dann kann er immer noch sehen, ob
sich woanders was findet.« Das
hieß: Nach der Ausbildung über die
offene Grenze in Berlin ab in den
Westen. Übrigens, die Situation für
kleine Handwerksbetriebe hat sich

in den 70er und 80ern politisch im
Grundsatz sehr verbessert, da gab es
kaum mehr Probleme bei Gewerbe-
genehmigungen.

Zu 3.
Der express-Satz stimmt bis zum
Mauerbau 1961 für den DDR-
Durchschnittsbürger, d.h. für einen
großen Teil, danach machte man
sich an Frühstücks- und Stammti-
schen, auch im Arbeitskollektiv (mit
entsprechender Vorsicht) Gedan-
ken, was anders, was besser sein
sollte, oder man meckerte ein-
fach ab. Es war ja klar, das sol-
ches ohne Einfluss auf das
reale Geschehen war bzw.
bleiben würde. Nach der
Maueröffnung und dem
Zerfall des SED-Macht-
apparates stimmte der
express-Spruch wieder, da
war ein fast perfektes
System, warum also
noch experimentieren?

Allerdings, wenn man
an die Volkskammer-Wahl
im März 1990 denkt, dann
wollten die SED- und Bünd-
nis 90-, Grüne-, UFV-Wähle-
rInnen, zusammen also 20 Pro-
zent, damals wohl nicht die identi-
sche Übernahme des BRD-Kapita-
lismus. Zugleich stimmten aber 80
Prozent eben ziemlich eindeutig
dafür, und die dann gebildete
Regierung war praktisch Befehls-
empfänger von Bonn – was jede
andere auch gewesen wäre!?

Die DDR war ökonomisch
schwer angeschlagen, wie Polen,
Ungarn usw. auch, aber das waren
keine Teilstaaten.
Die DDR war auch
deshalb ökono-
misch delegitimiert,
weil sie 40 Jahre im
ökonomischen
Wettbewerb mit
der BRD stand.
Am Ende wäre sie
noch nicht gewe-
sen, doch hätten
schwere soziale Ein-

schnitte erfolgen müssen – die wie-
derum einen ökonomischen Wett-
bewerb aufgrund eines »neuen
Wirtschaftsmodells« (gemischte
Eigentumsformen, neues Verhältnis

zwischen Plan und
Markt usw., eben
eine Übergangs-
gesellschaft, aber
verbunden mit
der Frage:

wohin?)

nach sich gezogen hätte und damit
eine erneute Konkurrenz mit der
BRD. Doch mit welchen Erfolgs-
aussichten – und warum eigentlich?

Zu 4.
Klar, die oben konnten nicht mehr,
und die unten wollten nicht mehr.
Die Entwicklung führte dann aller-
dings, nach kurzen Wochen des ver-
suchten Aufbruchs, in eine restaura-
tive bis reaktionäre Entwicklung.

Zu 5.
Volkseigentum galt nichts, denn es
gab ja keine Eigentümer-Funktion,
die die Beschäftigten hätten wahr-
nehmen können. Am Betriebsergeb-
nis war die Belegschaft nicht betei-
ligt, ebenso wenig wie an der Lei-

tung und Planung der Betriebe,
obwohl es die jährlichen »Plandis-
kussionen« gab. Meist wurden die
Themen der Plandiskussion durch
die staatlichen Leiter vorbereitet,
vorsouffliert. In der Plandiskussion
schlugen dann die Werktätigen
»die Themen« im Rahmen der
»Gegenplanbewegung« vor, und

diese wurden dann natürlich ange-
nommen. Auf diese Weise konnten
zig Mark Planerhöhung bzw. Pla-
nerweiterung abgerechnet werden,
die auf Initiative der Werktätigen
(der Arbeiter, der Arbeiterklasse)
zustande gekommen waren. »Wie-
der ein großer Erfolg«, so stand es
dann im ND.

Ein praktisches Beispiel aus mei-
nem Betrieb aus den 80er Jahren. In
unserem Rechenzentrum standen
zwei Großrechner mit je drei EDV-
Bedienern. Durch wirkliche Ratio-
nalisierungen verkürzten sich die
Programmlaufzeiten, und die Ausla-
stung der Rechner sank rapide. Der
zweite Rechner lief also höchstens
acht Stunden am Tag, stand manch-
mal sogar einen ganzen Tag. Nur in

den Spitzenauftragszeiten,
meist am Monatsende, war er
einige Tage voll (24 Stunden)
ausgelastet. Der Leiter des
Rechenzentrums sprach dann
mit dem Produktionsleiter,
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dem Produktionsorganisator, den
Schichtleitern: »Was haltet Ihr da-
von: Man käme doch mit 2 x 2
Bedienern pro Schicht aus, und
bräuchte eigentlich nicht 2 x 3, also
sechs Leute?« »Klar ginge das«, war
die einhellige Meinung, »und für
die Spitzenauslastung nehmen wir
eventuell Springer aus anderen
Schichten«. Der Leiter des Rechen-
zentrums guckte sich nun eine
Schicht aus, es gab eine kleine Vor-
besprechung, wieder zwischen Pro-
duktions-Leiter, Produktions-Orga-
nisator, jeweiligem Schichtleiter und 
ein oder zwei Bedienern der Schicht: 
»Kerstin, wie sieht es aus, machst
Du den Vorschlag in der Plandis-
kussion«? Bedienerin Kerstin sagte
ja, denn ob nun vier oder sechs
rumsitzen bzw. aus der Nacht-
schicht früher nach Hause gehen –
und für die Spitzenzeiten gibt es
immer noch Springer aus den ande-
ren Schichten. Außerdem wollte/
sollte Kerstin Bediener 1 werden
oder ein Fernstudium aufnehmen,
einen leichten Druck gab es also
auch. Nun aber der Kracher: 14
Tage vor der Plandiskussion kam
der Leiter wieder mehr inoffiziell in
einzelnen Pausengesprächen: »Leu-
te, es ist alles abgeblasen, geburten-
starke Jahrgänge kommen, die
Datenverarbeitung als aufstrebender
Industriezweig der DDR hat von
der Staatlichen Plankommission x
Lehrlinge mehr zugewiesen bekom-
men, die müssen untergebracht wer-
den, auch im Rechenzentrum, also
wurde in der Dienstbesprechung
beim Leiter des Gesamtbetriebes
entschieden, pro Großrechner vier
Bedienerplanstellen zuzuweisen.«
Zusammengefasst: Zuerst gab es
sechs Bediener, dann waren wir uns
einig, dass eigentlich vier genügen
würden, und praktisch wurden es
dann acht. Dieser Punkt der Plan-
diskussion fiel nun aus, Kerstin
brauchte nicht vorzutragen. 

Zu den Traditionen der Arbeiter-
bewegung: Das ist schwierig, aber
vielleicht sind es nur meine Schwie-
rigkeiten? Als Kind, Heranwachsen-
der erinnere ich Arbeiter, die auf
»die mit dem spitzen Bleistift«
schimpften und sagten: »Zeige mal
Deine Pfoten«, Schwielen oder kei-
ne? Arbeitspfoten, Arbeiterhände?
Doch das ist wohl nicht gemeint,
oder? Am 17. Juni war ich fünf Jah-
re, so etwas wie: »Jetzt sind wir die
SED-Bonzen los, Jetzt wollen wir
›unsere Betriebe‹ übernehmen« –
das gab es nicht. Stefan Heym kol-
portierte die Geschichte, in
Schmöckwitz/Grünau hätte damals
ein Transparent gehangen: »Wir
wollen unsere Ausbeuter wiederha-
ben«. 

1989, 6. Dezember, Kirche in
Berlin, Podium: der alte und der
junge Hilsberg (SDP, später SPD/
Pfarrer), Klaus Staeck, noch ein bis
zwei Leute auf dem Podium und
eine volle Kirche. Die Fragestellung
war: »Wie weiter mit der DDR,
ihrer Wirtschaft, ihren Betrieben?«
Es wurde viel gesprochen, ich habe
nur eine Szene behalten. Ein alter
Arbeiter, um die 60, Schieber- oder
Kanzlermütze. Die Art und Weise,
wie er sprach, deutete aber darauf
hin, dass er kein ›Vorgeschickter‹,
sondern wirklich einer aus einem
Betrieb war, vielleicht aus einer Klit-
sche in »Oberschweineöde«: »Unse-
re Leiter sind Quatscher und Idio-
ten, unsere Ingenieure sind Nieten,
hier müssen Leute aus dem Westen
ran, die wissen wie es geht. Unsere
Leute haben die Karre in den Dreck
gefahren und sind nicht in der Lage,

das zu reparieren.« Kein Kommen-
tar jetzt dazu, aber so war die Stim-
mung.

Vielleicht noch eine Feststellung,
Mitte der 60er kannte ich jeman-
den, einen Arbeiter in einem Me-
tallbetrieb, der absolut nichts von
der DDR hielt, aber eines, so mein-
te er, müsse er zugeben: »Jawohl
Herr Chef, sofort Herr Chef, wird
prompt erledigt Chef, klar mache
ich, solange bis die Karre repariert
ist und wenn es Achte wird, Chef
usw. – das gibt es nicht mehr«. Kein
Arbeiter brauchte vor seinem sozia-
listischen Leiter Angst zu haben,
und keiner hatte sie, ausgenommen,
wenn es politisch wurde, da kannte
man die Grenzen, und daran hielt
man sich. Das war dann auch ein
Problem, wenn sich das umkehrt –
doch das ist ein anderes Kapitel.

Zu 6.
In den Betrieben war es auch ziem-
lich kuschelig, jedenfalls in man-
chen. Es war bestimmt einiges mög-
lich, was heute nicht mehr geht. Die
DDR war Staat, mal gab es was, mal
musste man zahlen, gefragt wurde
man nicht. Im Westfernsehen gab es
eine bessere, zumindest interessante-
re Welt. »8, 9, 10 Klasse« – das war
der Ruf auf den Massenveranstaltun-
gen der FDJ – ein Vorschreier beju-
belte Leistungen und Personen und
die FDJ-ler schwenkten Tücher: Das
war Klasse in der DDR. Ansonsten
gab es zwei Hauptklassen – Arbeiter
und Bauern –, und es gab Schichten,
z.B. die Schicht der werktätigen
Intelligenz – oder gab es noch mehr
Schichten, und was waren eigentlich
die Handwerker? Solche Fragen gal-
ten schon als leicht provokativ. Der
Begriff der »herrschenden Arbeiter-
klasse« – da konnte man auch als
Arbeiter nur grinsen, meine ich. 

Zu 7.
Um den 25. Oktober 1989 herum
hatte ich ein Grüppchen von Leu-
ten an einem Tisch versammelt, um
über die Frage zu diskutieren: Was
wäre zu ändern in unserem Betrieb?
Themen waren: mehr arbeiten,
dafür mehr Geld und Wege dahin –
z.B. durch Verlagerung von Arbeit
und Abschaffung von Gammelar-
beitsplätzen. Dafür sollten Leute
dorthin gehen, wo sie auch
gebraucht wurden, z.B. vom Post-
Rechenzentrum an den Postschalter,
an dem die Leute zeitweise 30
Minuten und mehr in der Schlange
standen. Es gab drei Treffen und ein
Entwurfspapier an die Betriebslei-
tung, dann kam die Maueröffnung
– und Ende. Wir hatten als Schicht-
arbeiter Freiwochen. Ein junger
Kollege, gerade Facharbeiter gewor-
den, war mit seiner Freiwoche und
drei Urlaubstagen ungefähr zehn
Tage zum Arbeiten im Westen und
kam mit einem Gebrauchtwagen
zurück, mit dem er den neuen Lada
unseres Produktionsleiters ausstach
– klar, die Arbeitsgruppe war been-
det.

Vor Streiks hatten alle Angst. 
Das Land war hoch verschuldet
(nicht pleite). Bei Streiks wachsen
bekanntlich die Schulden, und am
Ende bezahlen »wir« die Zeche, so
dachten die meisten. Die SED gab
doch jeder (fast jeder) Forderung
nach, wofür sollte man eigentlich
streiken? Kurz, man hatte Angst, die
ökonomische Misere noch zu ver-
schärfen. Die Forderung nach
Generalstreik kam, so glaube ich,
vom Neuen Forum in Karl-Marx-
Stadt/Chemnitz, wurde aber von
den »basisdemokratischen« (?)

Strukturen des NF zurückgewiesen.
Doch das wissen andere genauer,
und dazu gibt es im Domaschk-
Archiv und allgemein Einiges an
Literatur. Im Westen wurde die Fra-
ge nach Streiks, meiner Erinnerung
nach, immer wieder, vor allem in
den Medien, aufgeworfen. Ging ich
in Richtung S-Bahnhof Warschauer-
Straße kam mir in dieser Zeit bei
Schichtzeitwechseln aus Richtung
Oberbaumbrücke oft ein West-
Fotoreporter entgegen, dessen Kopf
von links nach rechts flog: »Wo
wird gestreikt?«, »Wo streikt ihr?«,
»Wann wird gestreikt?« Tja, mir
sind viele begegnet, die die DDR
lieber heute als morgen dem Westen
angeschlossen hätten, aber für Streik
waren auch die nicht – denn das
kostet Geld, und das müssen wir
alles mal bezahlen.

Die VL (Initiative Vereinigte Lin-
ke) veröffentlichte einige Papiere zu
Betriebsräten – nach dem Motto
»Gründet Räte in den Betrieben.«
Unter einem steht auch meine
Unterschrift. Allerdings war mir die
Sache schon theoretisch
nicht 100-prozentig
klar, praktisch noch
weniger. Mein
»Betriebsleiter« im
Teilbetrieb Rechen-
zentrum (mit 110
Beschäftigten zu
Beginn der Wen-
de), den ich seit
der Lehre noch
aus dem
Wohnheim
kannte und
mit dem ich in
einer Seminar-
gruppe studiert
hatte, dem ich
beim Ausbau und
Herrichten einer
gesperrten Altbau-
wohnung geholfen
hatte, also ein Kum-
pel, der fragte mich:
»Na, Werner, da muss-
te ja mit Manja und
Wolfgang und wem
noch meine Bude
besetzen – und dann?«
»Als Fachberater kön-
nen wir Dich bestimmt
gut gebrauchen – viel-
leicht wirst
Du sogar
gewählt?«
(Mir war
nicht klar,
ob es
gewählte
Organisa-
toren der Produktion geben, oder
ob der »neue Betriebsrat« im Kol-
lektiv leiten sollte.) »Und, Werner,
kannste mir noch sagen, was ihr
anders machen würdet?« Es war
alles ein Rumgeflachse, der »Chef«
war im Oktober/November 1989
oft ähnlich befreit wie die übrigen
Leute. Ausnahmen bildeten solche
Leiter, die politisch unnötig Druck
gemacht hatten, vor allem höhere
Ränge. Der schlimmere Verrat war,
sich als Leiter den neuen Herren zur
Verfügung zu stellen. Als Ende
1990, Anfang 1991 die Herren aus
dem Westen einritten, habe ich erst
begriffen, wie wichtig es gewesen
wäre, jetzt eine selbstbewusste,
demokratisch gewählte Leitung aus
der Wendezeit (aus der Revolution
hervorgegangene revolutionäre
Betriebsräte – jetzt kommt es raus,
doch ein Roter) zu haben. Andere
bestreiten das und sagen, solche
»neuen Betriebsräte« wären noch
mehr nach der Pfeife der Westher-

ren getanzt. Ich bin da ganz anderer
Meinung.

Zu 8.
Schon vor 1989 habe ich an Aktio-
nen teilgenommen, die mir nicht
gefährlich erschienen, z.B. im Rah-
men des Olaf-Palme-Friedensmar-
sches, sowie an Seminaren, Diskus-
sionsveranstaltungen, Bitt- und
Soligottesdiensten (z.B. anlässlich
der Verhaftungen bei den Luxem-
burg/Liebknecht-Demos). Dann
aber auch am 13. Februar in der
Ruine der Dresdener Frauenkirche,
am 3./4. Oktober 1989 vor dem
Dresdener Hauptbahnhof (ich woll-
te aber nicht in den Westen), am 4.
November 1989 an der Großdemo
auf dem Berliner Alex – und im
Februar 1990 dann auch an der
Demo für den Erhalt einer refor-
mierten DDR. Ich wollte die DDR
(nachträglich mit meinen Worten
jetzt) »vom Kopf auf die Füße stel-
len«, dort wieder ansetzen, wo 1968
in Prag aufgehört wurde, also jetzt
endlich »demokratischen Sozialis-
mus«. Ich war in der Betriebsgruppe

der VL-Berlin aktiv und später bei
den »Kritischen Gewerkschafte-
rInnen Ost/West« in Berlin bis
Mitte 1994.

»Wir sind das Volk« war die
Antwort auf die Medienkam-
pagne der SED, die Demon-

stranten seien allesamt
»Randalierer, Asoziale,
Arbeitsscheue«. Nein,
»wir sind das Volk« war
die Antwort der
Demonstrierenden,
und dahinter stand,

unausgesprochen, die
Frage: »Und wer seid Ihr?
»Wir sind ein Volk« kam

nach der Maueröffnung,
nach dem Kohlschen
»Konföderations-Verei-
nigungspapier« im
November, als die
Perspektive der
»(Wieder-) Vereini-

gung« real wurde, und
war eine völlig andere

Orientierung. Die erste
Parole orientiert auf eine
Umgestaltung der DDR
durch das »Volk«, durch die

von unten, die bisher von der
Gestaltung der Gesell-

schaft ausge-
schlossen
waren, dazu
gehörte auch
die Mehrheit
der SED-Mit-
glieder. Die

zweite Parole will eindeutig die
»Wiedervereinigung«, und das hieß
»heim nach Deutschland/in die
BRD«. Es war praktisch die Forde-
rung der 50er Jahre aus dem
Westen: »Freie Wahlen und Wieder-
vereinigung«, eine gesamtdeutsche,
gar europäische emanzipative Per-
spektive hatte das nicht. Die
Demonstranten waren auch mehr-
heitlich andere. In Leipzig kam
dann der Einfluss und das Auftreten
der NPD hinzu. Es gab Rufe »Linke
aus der Demo raus« und dann auch
die physische Hatz auf 16/17-jähri-
ge linke Jugendliche aus der Demo
heraus. Das ist unvergessen – das
waren ganz andere.

Zu 9.
Das ist eine interessante Frage, zu
der ich aus Zeitgründen nichts
schreiben kann, daher hier nur so
viel: Wer früher K-Gruppler war
und jetzt jährlich zum New York-
Marathon jettet, hat natürlich seine

Grenzen, ebenso der FDGB-Funk-
tionär der zweiten oder dritten Rei-
he, der jetzt zur Führungsriege der
FDGB-Wendegewerkschaften
gehörte.

Zu 10.
Egal wie man renovierte Grund-
stücke, Urlaubsreisen, höhere Löh-
ne, einen erhöhten Lebensstandard
für eine Mehrheitsbevölkerung und
die Frage, ob politisch schwache
Minderheiten zählen, bewertet –
etwas anderes halte ich für wichtig:
Im »Nominalsozialismus« gab es
Staatseigentum, dieses lässt sich
leicht(er) transformieren als Privat-
eigentum an Produktionsmitteln,
falls man eine postkapitalistische
Gesellschaft anstrebt.

Zu 11.
Da ich seit 1996 aus pekuniären
Gründen zu immobil bin, kann ich
das nicht beurteilen.

Zu 12.
Auch das kann ich nicht wirklich
umfassend beurteilen, doch mir fällt
dazu die Volkssolidarität ein und
vielleicht noch die SED. Die heißt
jetzt zwar anders, agiert aber immer
noch wie früher.

Zu 13.
Mit dem Begriff der Arbeiterklasse
habe ich Schwierigkeiten. Ich sehe
lohnabhängig Beschäftigte, Gewerk-
schaftsfunktionäre verschiedener
Ausrichtung und Gewerkschaftsmit-
glieder, eine Arbeiterklasse nehme
ich nicht so richtig wahr.

Zu 14.
Das ist ein Thema für die verschie-
denen linken Grüppchen, z.B. in
Dresden (doch woanders ist es
wahrscheinlich auch nicht besser),
die allesamt ziemlich erfolglos agie-
ren – die müsste man dazu befra-
gen. So wie die »Linke« die soziale
Frage vernachlässigt, so sind eben
auch die Erfolge. Transgender-The-
men führen die »linken Hitlisten«
an, die soziale Frage ist nicht mehr
in den Charts. »Gefahren« und
»Dämme« haben immer so einen
Geruch von Vergangenem an sich.
Doch das meint Ihr nicht mit Eurer
Frage, oder? Solche Gefahren sehe
ich derzeit nicht, denn nach der
Pleite mit Herrn Hitler dürften die
Herrschenden nicht noch einmal
auf einen solchen Gaul setzen.
Noch in den 90ern erwiesen sich
Anzeigen in US-Zeitungen, in
denen vermerkt war, wie und mit
was, z.B. ausgebrochenen Goldzäh-
nen von Nichtariern, bestimmte
deutsche Firmen vor über 50 Jahren
Geld verdienten, als äußerst
geschäftsschädigend für diese. Das
merkt sich. Für Linke oder sich sub-
kulturell links bewegende junge
Menschen, vor allem in ländlichen
Räumen, sind solche Typen und
ihre politischen Organisationen aber
wirklich gefährlich und können die-
sen das Leben schwer machen.
Wirkliche Gefahren sehe ich im
demokratischen Faschismus, dem
die Zukunft zu lächeln scheint und
von dem man nicht weiß, ob er viel-
leicht schon auf leisen Sohlen...

Zu 15.
Hier in Dresden sehe ich keine –
und woanders komme ich nicht
hin.

*  Werner Jahn, Jahrgang 1948, Berufsausbil-
dung mit Abitur, Studium, Zentraler Rechenbe-
trieb der DP Berlin, z.Z. in prekären Verhältnis-
sen Radiomacher in Dresden, ab Oktober 1989
Initiative für eine Vereinigte Linke Berlin
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Zu 1. 
An einen Staat sollte man ja nicht
»glauben«, an die Gesellschaft ohne
Privateigentum an den großen Pro-
duktionsmitteln dagegen bis »zu-
letzt«. Mir erschien deren »Mach-
barkeit« nie ausgeschlossen, wohl
aber, dass die stocksteife, basisferne
und im Grunde unkommunikative
Durchführung dieses Ansatzes in
der DDR zum Erfolg führen könn-
te. Seitdem ich politisch denken
konnte, war meine Befürchtung, die
langfristigen Zerstörer des Sozialis-
mus könnten bei uns die Oberen
sein, nicht die Unteren, von denen
es vermutet wurde.

Zu 2. 
Die DDR – als Staat und Gesell-
schaft – war unglückliche Gleich-
heit. Anfangs, in den 50ern und
60ern, glaubten die Akteure und
Funktionäre an diese Gleichheit
und die Gesellschaft fügte sich des-
halb; dann, in den letzten zwanzig
Jahren der DDR, nahm die Mehr-
heit der Gesellschaft diese Gleich-
heit beim Wort – und die Funk-
tionäre fügten sich den Lebensan-
sprüchen und Arbeitsformen des
Durchschnittsbürgers, solange diese
die politische Machtfrage nicht
berührten. – Das ging sehr lange
hin, bis das so entstandene unglück-
liche Gleichgewicht 1989 von einer
in ihrem Ansatz durchaus emanzi-
patorischen Bewegung aufgesprengt
wurde. Im Verlauf dieser bald wahr-
haft gesamtgesellschaftlichen Bewe-
gung kippte schließlich die soziale
Grundstruktur unser Gesellschaft
ohne Privateigentum gänzlich um.

Seit Ende der 70er Jahre sah ich
die DDR und den osteuropäischen
Sozialismus an diesen schweren
inneren Spannungen der »unglück-
lichen Gleichheit« kranken, ohne
dass ein mehrheitlich anknüpfungs-
fähiger politischer Ausweg zu erken-
nen gewesen wäre. Nicht meine
Einschätzung der DDR, sondern
die der Opposition hat sich nach
und durch 1989 verändert.

Zu 3 und 4. 
Für die mehr oder weniger Unpoli-
tischen trifft der Satz aus dem
express zu, für die andere Hälfte der
Bevölkerung nicht. Aber auf beiden
Seiten gab es keine »konkrete Uto-
pie«. 

Die unpolitische Hälfte der
DDR-Bevölkerung hat vorher
nichts zur Demokratisierung beige-
tragen und ergriff mit dem Projekt
BRD nicht so sehr die Demokratie,
als vielmehr die Hoffnung, nun
unverändert passiv in die ökonomi-
sche und vielleicht auch historische
Vorhand zu gelangen – eine naive
und insofern reaktionäre Utopie. 

Die linke Hälfte der Bevölkerung
hatte den Herbst 1989 eröffnet und
im internen Ringen der gesellschaft-
lichen Kräfte ihn auch seit mindes-
tens zwanzig Jahren vorbereitet.
Doch als der große Durchbruch
kam, war für sie nur noch eine »ver-
zweifelte Euphorie« möglich. Sie
hatte so lange mit unzureichenden
Mitteln den ökonomischen Nieder-
gang aufzuhalten und die alltägliche
Stagnation in Gang zu halten ver-
sucht, dass sie nun wie mitschuldig
daran aussah und sich auch selbst so
fühlte – ihre Utopie war jetzt
unkonkret. 

Eine Revolution war es dennoch,
gleichzeitig aus politischen, morali-
schen und ökonomischen Gründen,
doch ohne Vorblick und ohne Rück-
halt, zugleich zögerlich tastend und
zwingend vorangehend, wie in einem
dunklen Tunnel der Geschichte.

Zu 5. 
Es war leider auch die durchschnitt-
liche Erfahrung der Arbeiter, dass
»Unsere« die Betriebe nicht grund-
legend zu modernisieren bzw. sie auf
einem solchen Niveau zu halten ver-
mochten. Diese Erfahrung nahm ab
Dezember 1989 einen politischen
Ausdruck an, sei es als passive
Zuschauerhaltung oder als aktives
Eintreten für die Rekapitalisierung
der Betriebe.

Erst in der Stagnation der 80er
Jahre, sogar erst in der zweiten Hälf-
te der 80er Jahre trifft es zu, dass
»das erklärte Volkseigentum den
Produzenten wenig galt«. Die
Betriebe erschienen den Arbeitern
und Angestellten immer wieder nur
wie vorgegebene Gegenstände, als
Dinge, nicht als Orte ihrer eigenen
Lebensgestaltung, nicht als Basis
ihrer Gesellschaft. Das hätte der
Eigentumsordnung nach und später
auch der betrieblichen Praxis nach
durchaus entstehen können und ist
in einem persönlichen, vereinzelten
Sinne auch entstanden. Doch in
einem gesellschaftlichen, ein- und
durchgreifenden Sinn hätte es dazu
einer realen Öffentlichkeit im Lan-
de bedurft. Technische, konsumtive,
rechtliche, organisatorische Alterna-
tiven waren ja weder erkennbar
noch beeinflussbar, sondern hinter
dem immer gleichen inhaltsleeren
Schema der gesteuerten Medien ver-
borgen. So blieb dem mehrheitli-
chen Bewusstsein auch das wirkliche
Eigentum des werktätigen Alltags
verborgen.

Allein im Rahmen des Sozialge-
füges DDR betrachtet, hat es diese
Option gegeben. Sie ist allerdings in
den 70er und 80er Jahren langsam
zerstört worden – durch eine merk-
würdige irreale Verwirklichung in
einem gesellschaftlichem Raum, der
nur eine passive, weitgehend unver-
antwortliche, unpolitische Individu-
alisierung zuließ. Die soziale Gleich-
heit blieb – in einem demokrati-
schen Sinn – »unglücklich«, auch als
sie im Alltag ergriffen und gegen die
staatliche Konstruktion vorangetrie-
ben wurde. 

Zu 6. 
Seit den 70er Jahren begann die
Klasse, sich in dieser, ihrer Gesell-
schaft zu langweilen – und die
Gesellschaft erstickte an der ver-
stümmelten Klasse. Die Betriebe
waren sowohl der Ort der Konzen-
tration, der Emanzipation, der Stag-
nation und der Depravierung der
»Arbeiterklasse«, die bei uns je län-
ger desto eher Arbeiter und Ange-
stellte umfasste. Das Gemeineigen-
tum an den großen Produktionsmit-
teln erzeugte ein »soziales Kontinu-
um«, in dem die Betriebe die ent-
scheidenden Knotenpunkte bilde-
ten. Die »Diktatur« kontrollierte
und dirigierte diese zwar, war aber
selbst den Entwicklungen und Ver-
schiebungen der sozialen Kräftever-
hältnisse ausgesetzt, die sich in den
Betrieben formierten und durch-
setzten.

In gewisser Weise gilt für alle 40
Jahre DDR, dass der »politischen
Diktatur« im Staat eine »soziale
Demokratie« im Betrieb gegenüber
stand. Seit den 70er Jahren drang
die letztere mehr und mehr in den
gesellschaftlichen Konsens vor. Die-
se Erfahrung vor allem beherrscht
die heutige Erinnerung. 

Man muss aber sehen: Die
Gleichheitserfahrung und die Dik-
taturerfahrung konnten erst nach
und durch 1989 deutlich ausein-
ander treten. Bis 1989 waren
sie unentwirrbar miteinander
verknüpft. 

Zu 7. 
Es gab zahlreiche betrieb-
liche Oppositionen, aber
ohne Kraft, ohne über-
greifende Idee, oft in der
Minderheitenposition,
sei es, dass diese nun in-
nerbetrieblich oder im
wirtschaftlichen bzw.
sozialen Umfeld sich arti-
kulierte. Man kann nicht
betrieblich für eine ganze
Gesellschaftsform strei-
ken, und ein General-
streik löst kein einziges
betriebliches Problem. Hier war,
verborgen in der weitgehenden
sozialen Gleichstellung der Bevölke-
rung, das Einzelne und das Allge-
meine einer modernen Gesellschaft
zu weit auseinander getreten. 

Die Bewegung von 1989 setzte
von vorn herein als gesamtgesell-
schaftliche ein, ging also weit über
betriebliche Perspektiven hinaus; sie
war insofern keine Arbeiterbewe-
gung, sondern Bürgerbewegung.

Zu 8.
Die erste Haltung drückt genau den
– einzig möglichen – Anfang der
Bewegung von links aus; das spätere
Wort kündigt die nachrückende
Bewegung der unpolitischen »ande-
ren Hälfte« der DDR-Bevölkerung
an. Als nunmehr gesamtgesellschaft-
liche Mobilisierung hat sie selbst so
noch eine emanzipatorische Dimen-
sion: Selbstbestimmung zumindest
als Selbstbewegung. Nicht die
Orientierung, sondern die Bewe-
gung war hier folgerichtig. 

Zu 9.
Der FDGB war in seiner passivi-
schen, angepassten und durchschau-
baren Weise dennoch eine Lebens-
realität in der DDR, auch im
Betrieb. Für die Opposition hat er
meines Erachtens nie eine Rolle
gespielt, wie der Betriebsalltag über-
haupt seitens der Opposition ausge-
blendet wurde. Von einem aktiven
gewerkschaftlichen Bewusstsein war
1989 nur noch die allgemeine Ein-
sicht und Überzeugung übrig, dass
der Werktätige im Kapitalismus
unbedingt Gewerkschaften braucht.
Daraus folgte dann die schnelle
Anlehnung an den DGB.

Zu 10.
Was als Fortschritt gegenüber der
DDR erscheint, nennt man heute
wohl das »zivilisatorische Niveau«.
Die Einbeziehung der DDR-Bürger
in die äußeren Lebensbedingungen
Westeuropas wäre auch ein Ziel für
jedes gemeineigentümliche
Deutschland gewesen. 

Auf diesem sachlich neuen und

höheren Niveau artikuliert sich nun
die Erfahrung von weitgehender
Enteignung der Lebensformen und
Produktionsgrundlagen in Ost-
deutschland. Das ist schon für sich
genommen ein langwieriger Prozess
der vollständigen Umschichtung des
sozialen und politischen Sehens,
Handelns und Denkens, der oben-
drein nunmehr im gesamtdeutschen
Rahmen stattfinden und in allein
altbundesdeutschen Institutionen
(politischen, rechtlichen, medialen
Verkehrsformen) sich ausdrücken
muss.

Das durchschnittliche Selbstbe-
wusstsein der arbeitenden Klassen
in der DDR stand (spätestens in
den 70er und 80er Jahren) weit
höher als seit den 90ern; es war
auch größer als jemals in West-
deutschland. Innerhalb der kleinen
DDR und vor dem großen Sprung
in die Welt »waren wir schon mal
weiter« – wir wollten aber alle sprin-
gen!

Zu 11.
Es ist ein Staat mit zwei Gesellschaf-
ten, zweifellos. Der personale Habi-
tus, den die soziale Gleichheit der
DDR im Grundverhalten und All-
tag der großen Bevölkerungsmehr-
heit (auch der DDR-Gegner) veran-
kert hat, ist in der Bundesrepublik
nur in einem Konglomerat politi-
scher, ideologischer, ökologischer,
mentaler etc. Minderheitspositionen
entstanden. 

Man kann heute, nachdem zwei
Jahrzehnte Lebensgeschichte in und
mit gemeinsamen Institutionen dar-
an kaum etwas zu ändern vermoch-
ten, wohl auch sagen: Tatsächlich
zeigt die ostdeutsche Mentalität in
dieser Hinsicht der westdeutschen
das Bild ihrer Zukunft... 

Es scheint sich nicht darum zu
handeln, dass »wir« uns bruchlos ins
Gehäuse der alten BRD einfügen,
sondern dass wir mit unserem Ein-
tritt vielmehr dessen Auflösungser-
scheinungen verstärken. 

Zu 12.
Was es auch sei, wie sehr mit der

Zwingburg der Repression auch die
Werkstätten der Produktion
geschleift wurden, es bleibt eine
»andere Gesellschaft«. Ob die Ost-
deutschen schneller dazulernen oder
die Westdeutschen schneller umler-
nen werden, wüsste ich heute nicht
vorauszusagen. Bisher waren wir
jedenfalls schneller. 

Nur wer glaubt, es ginge alles so
weiter wie bisher, kann meinen, er
hätte nichts wesentlich Neues mehr
zu lernen. Aber dazu ist das Rad zu
groß, das 1989 in Bewegung gesetzt
wurde. Wir haben schon mal ange-
fangen. 

Zu 13.
Die Deklassierung, die durch die
Deindustrialisierung eingetreten ist,
kann – heute – einem Klassenbe-
wusstsein (im weitesten und weiter-
führenden Sinne) eigentlich nur för-
derlich sein. Bei uns hat sich die
herrschende Klasse noch einmal
konkret betätigt, ihren Horizont
angezeigt und ihre Handschrift in
jedes Leben eingeschrieben. Das
vergisst sich nicht.

Die westdeutsche herrschende
Klasse hat sich durch diese »Kauf-
mannsart« der deutschen Einigung
allerdings auch unlöslich mit dem
sozialen Schicksal der ostdeutschen
Bevölkerung verknüpft. Das könnte
noch einmal hilfreich beim gemein-
samen Handeln von unten werden. 

Zu 14.
Es ist eine westdeutsche Dummheit,
die ostdeutsche Sozialität (ein sozial-
geschichtlich singuläres, neues, weit-
gehend unbekanntes Laboratorium)
anhand dieser ethnologischen Rest-
größen zu beurteilen. 

Zu 15.
In den Mehrheiten, wie sie wirklich
sind und nachdenken. In keiner
bekannten Partei oder Gruppierung.

*  Klaus Wolfram, Jahrgang 1950, studierte Phi-
losophie in Ost-Berlin, ab 1977 Berufsverbot,
dann Fabrikarbeit, seit 1982 Arbeit als Redak-
teur, 1989-1993 Arbeit im Neuen Forum, heu-
te Arbeit beim Basisdruckverlag Berlin

Unglückliche Gleichheit
Antworten von Klaus Wolfram*
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»Historische Fehlpässe«
Antworten von Renate Hürtgen

Zu 1.
1947 in Ostberlin geboren und in
einem Elternhaus groß geworden,
das mich dazu erzogen hat, stets das
zu tun und zu denken, was die
Schule sagt, wurde ich ein zukunfts-
optimistischer junger Pionier, eins
mit mir und dem Staat. Der Mauer-
bau am 13. August 1961 hat mich
nicht negativ berührt, obwohl nun
die »halbe Verwandtschaft« in West-
berlin von uns getrennt lebte. Als
der Prager Frühling niedergeschla-
gen wurde, war mir allerdings ziem-
lich unwohl, irgendetwas stimmte
nicht. Aber erst im Rahmen des
Studiums in den 1970er Jahren,
nicht zuletzt, weil ich jetzt auf kriti-
sche Geister traf, setzte sich wie ein
Widerhaken der Gedanke fest: Das
ist kein Sozialismus, was in der SU,
hier in der DDR und in den ande-
ren Ostblockstaaten aufgebaut wird.
Von da an gab es ein zentrales The-
ma für mich: Herauszufinden, was
das für eine Gesellschaft ist bzw.
gewesen ist, in der es Unter-
drückung, Ausbeutung und immer
geringere Emanzipationsmöglich-
keiten gab. Meine Kritik wurde
rasch sehr grundsätzlich; es ging mir
nie darum, es »besser zu machen«,
Fehler zu vermeiden etc., sondern
den Charakter der dieser Gesell-
schaft immanenten ökonomischen
Ausbeutungsverhältnisse zu begrei-
fen. Ich denke heute noch darüber
nach, denn immer noch gibt es für
mich Leerstellen im Begreifen der
Natur dieser Gesellschaften, die sich
»sozialistisch« nannten.

Zu 2.
Diese Frage ist so allgemein, dass
ich sie nicht für »die« Menschen in
der DDR beantworten kann. Im
besten Fall und auch hier mit aller
Vorsicht, könnte ich eine Einschät-
zung darüber geben, was die Mehr-
heit der DDR-Bevölkerung über
»ihren« Staat gedacht hat: Zu keiner
Zeit gab es eine vorbehaltlos positi-
ve In-Bezugsetzung; die Mehrheit
der Bevölkerung hatte – darin
unterschied sich die Situation deut-
lich von der im Faschismus – nie
ein loyales Verhältnis zum DDR-
Staat. Zudem stellte für einen gro-
ßen Teil der DDR-Bevölkerung die
Teilung noch bis 1989 eine unna-
türliche Situation dar. Man hatte
sich zwar eingerichtet in den Ver-
hältnissen, die Zeit des massenhaf-
ten Aufbegehrens war mit der Nie-
derschlagung des 17. Juni 1953 vor-
bei; die Lebenslagen verbesserten
sich namentlich in den 1970er Jah-
ren, und »Friedhofsruhe« trat ein.
Aber mit einer Verschlechterung der
Versorgung und der Arbeitsbedin-
gungen in den 1980er Jahren bei
gleichzeitiger Zunahme der Chance,
dieses Regime loszuwerden, wurden
die Vorbehalte und Kritiken zuneh-
mend deutlicher und offener for-
muliert. Dies unterschätzt zu haben,
etwa die Frage der »deutschen Ein-
heit« nicht problematisiert und dis-
kutiert zu haben, letztlich nicht zu
wissen, was die Mehrheit der Bevöl-
kerung dachte und wollte, war kein
Ruhmesblatt der Bürgerbewegung
in der DDR, namentlich der Lin-
ken.

Ich nehme mich da nicht aus.
Trotz schärfster Kritik an diesem
Gesellschaftstyp wurden mir einige
Folgen für die dort sozialisierten

Menschen (nicht nur für die Arbei-
ter!) auch erst nach 1989 richtig
bewusst. Etwa, wie verheerend sich
eine jahrzehntelange Unter-
drückung von Eigeninitiative und
Emanzipation, von Partizipation
und Selbstorganisation, von Klas-
senbewusstsein und kollektivem
Handeln auf das massenhafte Ver-
halten niederschlagen musste. 1989,
als Mit-Initiatorin einer unabhängi-
gen Gewerkschaftsbewegung, wurde
mir bald schmerzlich klar, dass diese
auch daran scheitern würde, dass
kaum »personelle« Voraussetzungen
für eine selbst organisierte Basisbe-
wegung vorhanden waren. 

Zu 3. und 4.
Eine Antwort auf diese beiden Fra-
gen käme einer historischen Analyse
eines Großereignisses gleich. Das
geht nicht in der Kürze, darum nur
drei Stichworte: 1. Ja, eine Revolu-
tion, wenn ich darunter die rasche –
nicht evolutionäre – Beseitigung
eines bestimmten politischen und
ökonomischen Herrschaftstyps ver-
stehe. Gewalt ist dabei durchaus
kein zwingendes Merkmal. 2. Die
DDR war vor allem »am Ende«,
weil die SU ihren Machtbereich auf-
gegeben hat; hätte diese 1953 nicht
eingegriffen, wäre das stalinistische
DDR-Regime bereits zu dieser Zeit
verschwunden. 3. Jedenfalls war die
konkrete Utopie der DDR-Bürger
nicht die Sowjetunion! 

Zu 5.
In dieser Frage wird sich auf unter-
schiedliche Zeiten bezogen: Zum
einen geht es um das Verhalten der
»Werktätigen« im Herbst 1989,
zum anderen um 1993, wo es mas-
sive Streiks und Betriebsbesetzungen
im Osten gab, Bischofferode ist
dafür sicher das beeindruckendste
Beispiel. (Ich setze »Werktätige« in
Anführungszeichen, weil in der
DDR auch der Generaldirektor und
der Minister zu den »Werktätigen«
gerechnet wurden. Von einem sol-
chen Verschleierungsbegriff sollte
mensch sich unbedingt distanzie-
ren.) Und dieses Verhalten in den
Betrieben war zu unterschiedlichen
Zeiten sehr verschieden: 1989
waren die Aktionen von betriebli-
chen Basisaktivisten darauf gerich-
tet, die alten Herrschaftsstrukturen,
auch die im Betrieb, zu zerschlagen.
Es galt, die Dominanz der SED zu
beseitigen, die militärischen Ein-
richtungen und die Staatssicherheit
aus den Betrieben zu verweisen. Alte
Führungskräfte wurden abgesetzt
und in Ansätzen Selbstvertretungs-
organe gebildet. Vom »Westen«
noch keine Rede! Höchstens in
Form einer Bedrohung, denn einige
Staatsunternehmen wie Bergmann-
Borsig in Berlin, wo die Beschäftig-
ten die ersten »Westbesuche« bei der
Betriebsleitung bereits im Novem-
ber 1989 registrieren mussten,
begannen bereits auf eigene Faust
den Ausverkauf. Unter den Aktiven
herrschte vielmehr die Haltung vor:
Jetzt schmeißen wir den Laden!

Spätestens seit dem Sommer
1990 waren die Situation und damit
auch das Verhalten der Belegschaf-
ten ganz anders. Die Treuhand ver-
scherbelte die Betriebe, Massen-
entlassungen bzw. Kurzarbeit wur-
den Praxis. Die Treuhand, deren
Besitz nun das gesamte Staatsver-

mögen war, wurde zu einer realen
Bedrohung, die nicht selten dazu
führte, dass entweder gleich alles
Pleite ging oder ein dubioser Inves-
tor für den Konkurs sorgte. Die
große Hoffnung dieser Zeit war es,
einen ordentlichen, seriösen Inves-
tor zu finden, der Arbeitsplätze
erhielt und das Werk gut weiter-
führte. Letztlich war dies nur die
massenhafte Vorwegnahme einer
Entwicklung, die inzwischen längst
auch im Westen Praxis ist. Und das
Verhalten der Belegschaften heute
ähnelt deutlich dem der Ostbeleg-
schaften nach 1990: Sie wollen ihre
Arbeitsplätze, mithin »ihren Stand-
ort« erhalten.

Wenn die Linke von den DDR-
Arbeitern etwas anderes erwartet
hat, dann muss sie sich fragen, ob
sie nicht vielleicht einem Trug-
schluss aufgesessen ist, indem sie
meinte, der Lohnarbeiter in der
DDR hätte ein anderes Verhältnis
zu einem vermeintlichen Volksei-
gentum haben müssen als der West-
arbeiter zu seinem Privatunterneh-
mer!? Hatte er nicht – und dafür
gibt es auch gute Gründe.

Zu 6.
Eine Antwort auf die letzte Frage
unter Punkt 5 und den ganzen Fra-
genkomplex Punkt 6 käme wieder
einer gesellschaftlichen Gesamtana-
lyse der DDR gleich. Die »Lage der
Arbeiter« dort und dann noch in
ihrer historischen Entwicklung seit
1945 zu beschreiben, hat Engels-
sche Dimensionen... Tatsächlich
scheint mir die Frage nach der 1945
mit Errichtung des stalinistischen
Staates »abgebrochenen« Arbeiterbe-
wegungstradition zentral. Diese
»verstaatlichte Arbeiterbewegung«,
die damit per definitionem keine
Bewegung mehr war, sollte folgen-
reich für den Zustand der Gesell-
schaft, aber auch für den Zustand
der Arbeiter in der DDR sein. Eine
zentrale These von mir lautet, dass
die fehlende Praxis einer Bewegung
einen erheblichen Anteil daran hat-
te, dass sich Atomisierung, Privati-
sierung und eine sprichwörtliche
Nischenkultur unter Arbeitern und
Angestellten in der DDR ausbreite-
ten. Man sollte sich vergegenwärti-
gen, dass in den Betrieben eine
Generation arbeitete, die noch nie
einen Streik mitgemacht hatte, auch
nicht gehört hatte, dass jemand in
der DDR gestreikt hätte, und die
nur einen (erfolgreichen) Weg zur
Durchsetzung eines eigenen Interes-
ses kannte: die individuelle, nichtöf-
fentlich mündlich oder schriftlich
vorgetragene Bitte an die Obrigkeit.
Welche Folgen ein solches massen-
haftes Verhalten für eine Arbeiter-
schaft haben muss, ist längst noch
nicht differenziert untersucht; sie
scheinen mir in mancher Hinsicht
verheerender als die Folgen von
Staatssicherheit und Polizeiwillkür
auf das allgemeine Verhalten in der
DDR.

Zu 7.
So gesehen, scheint es wie ein Wun-
der, dass dennoch und ungeachtet
aller fehlenden Erfahrung im Herbst
1989 auch eine »betriebliche Wen-
de« stattfand, angestoßen und orga-
nisiert von kleinen Basisgruppen
und meist ehrenamtlichen Gewerk-
schaftsfunktionären, die sich durch-

aus auch der traditionellen Mittel
und Methoden der Arbeiterbewe-
gung bedienten. Selbst Streiks und
die Forderung nach unabhängigen
Interessenvertretungen wie
Betriebsräten kamen plötzlich wie-
der ins Gedächtnis der Akteure.
Allerdings blieben fast alle Akti-
vitäten auf betrieblicher Ebene,
und es kam kaum oder nur in
sehr kleinen Ansätzen zu einer
überbetrieblichen Vernetzung. 

Das von Euch zitierte Ereignis
Bischofferode, das zu einem
Zusammenschluss von Betriebsrä-
ten im Osten führte, war ein sol-
cher Ansatz. Die Treuhandpolitik,
die alle Betriebe gleichermaßen mit
ihrem raschen Ausverkauf bedrohte,
machte für kurze Zeit eine Inte-
ressenallianz von Betriebsräten ver-
schiedener Großbetriebe und damit
ein Zusammengehen möglich. Für
einen Generalstreik hätte es einen
größeren überregionalen Zusam-
menschluss gebraucht, das Neue
Forum als vorhandenes Netzwerk
war 1989/90 dazu nicht bereit. 

Dass sich all diese Ansätze einer
Selbstorganisation in den Betrieben
– einschließlich der von Euch
erwähnten »Initiative für eine
Unabhängige Gewerkschaftsbewe-
gung« (IUG) – bald erledigt hatten,
hatte wenigstens vier Gründe: 1.
wenig bis gar keinen Bezug der
DDR-Opposition und Bürgerbe-
wegten zu den Vorgängen in
den Betrieben, 2. rasche
Dominanz der Westgewerk-
schaften, die kein Interesse an
und keine organisatorische
Affinität zu Basisbewegungen hat-
ten, 3. rascher Abbruch des Lern-
prozesses der DDR-Belegschaften,
die gern auf die ihnen bekannten
»Stellvertreterorgane« zurückgriffen
und 4. kein wirkungsvolles Zusam-
mengehen einer gewerkschaftlichen
und betrieblichen Linken/Opposi-
tion West mit den DDR-Basisakti-
visten.

Zu 8. und zu 9.
Interessanterweise habt Ihr eine Rei-
he von Fragen formuliert, die sich
kritisch mit dem Verhalten der Bür-
gerbewegungen, dem einigungswil-
ligen Volk, dem FDGB und dem
DGB auseinandersetzen. Wo blei-
ben Fragen, die das Verhalten der
West- und Ostlinken thematisieren?
Für unser Selbstverständnis erschei-
nen sie mir bedeutender als alle
Empörung über den DGB-Apparat.
Zudem ist eine kritische Selbstrefle-
xion die Voraussetzung dafür, dass
wir nicht wieder dieselben Fehler
machen. 

Ein paar Anregungen, in welche
Richtung meines Erachtens nachge-
dacht werden müsste: Es hat recht
lange gedauert, bis sich die Betriebs-
linke im Westen überlegt hatte, wel-
ches ihre politischen Partner in der
DDR sind. Die Grünen, die SPD
und die Unternehmerverbände
haben das bereits im Herbst gewusst
und rasch in die Netzwerk-Tat
umgesetzt. Von wem bekamen die
betrieblichen Basisaktivisten im
Herbst 1989 eigentlich West-Unter-
stützung? Sie bekamen sie von eini-
gen kleinen linken Gruppen und
Parteien, die – wie immer – den
»sozialistischen Arbeiterkampf« in
die Arbeitskämpfe bei NARVA und
Bergmann Borsig hineingeheimnis-

ten;
im besten
Fall ver-
hielten sie
sich
zurückhal-
tend und
verschwan-
den wieder
enttäuscht
aus den
Gruppen,
weil
ihnen
die
For-

derungen der betrieblichen Akteure
viel zu marktwirtschaftlich erschie-
nen; im schlimmsten Fall versuch-
ten sie, die Bewegung für ihre eige-
nen Ziele etwa einer Parteigründung
umzuwidmen. Der größere Teil der
(insgesamt natürlich eher kleinen!)
Szene hielt sich gleich vornehm
zurück, denn was die Ost-Kollegen
da von sich gaben und wofür sie
den Kampf um den Betrieb oder
um eine demokratischere Interes-
senvertretungsstruktur aufnahmen,
klang mit dem Wunsch nach einer
gut organisierten Produktion und
»ordentlicher Arbeit« nicht beson-
ders »sozialistisch«. Was für ein
Dilemma, das leider seine Vor- und
Nachläufer hat! Statt den emanzipa-
torischen Charakter der Bewegung,
die Bedeutung erster Erfahrungen
von Selbstorganisation nach über 50
Jahren Unterdrückung jeder Arbei-
terbewegungstradition historisch
konkret zu analysieren und zu
bewerten, schaute ein Teil der Lin-
ken danach, ob die Bewegung dem
eigenen Bild von einer sozialisti-
schen Zielstellung entsprach. Zu
allem Überfluss sind mir auch eine
Reihe von Westlinken im Rahmen
meiner Arbeit in der IUG begegnet,
die »meiner« Initiative schon darum
jeden positiven Charakter abspra-
chen, weil diese sich dezidiert gegen
den FDGB richtete, der von ihnen
dagegen durchaus als Teil einer
Arbeiterbewegung verstanden wur-
de, welche »niemals gespalten« wer-
den dürfe. Der nächste historische
Fehlpass!

Ich würde nicht so weit gehen zu
meinen, die gesamte weitere Ent-
wicklung bis hin zur deutschen Ein-
heit sei verhinderbar gewesen, wenn
sich die Westlinke anders verhalten
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Zur Konkretisierung der Erin-
nerung hier zunächst eine
kurze Chronologie der HBV
vom Herbst 1989 bis zum
Sommer 1990, gefolgt von
Erfahrungen und Einschätzun-
gen des gewerkschaftlichen
›Wendeverhaltens‹.

I. Chronologie seit
November 1989

14.–16. November 1989: Hauptvor-
stand (HV) und Gewerkschaftsaus-
schuss (GA) diskutieren die Situa-
tion in der DDR nach dem Mauer-
fall und entscheiden: Unterstützung
für den politischen Reformprozess,
aber keine Einmischung!

In vielen HBV-Gliederungen
(Bezirke, Landesbezirke, Hauptver-
waltung) entstehen nach dem 9.
November offene Kontakte zu
Reformkräften in der DDR (Neues
Forum, NF; Initiative für Unabhän-
gige Gewerkschaften, IUG) und
DDR-GewerkschafterInnen. Bei-
spiel: In Baden-Württemberg über-
geben die fünf HBV-Bezirke Ende
November fünf Abzugs-/Vervielfäl-
tigungsgeräte an Vertreter des NF in
Thüringen.

10. Januar 1990: Die HBV und die
DDR-Gewerkschaft HNG (Handel,
Nahrung, Genuss) vereinbaren
»Patenschaften« der HBV-Landesbe-
zirke zur Unterstützung der 15
Bezirksvorstände der HNG.

30. Januar – 2. Februar 1990:
Geschäftsführender Hauptvorstand
(GHV) und HBV-Landesbezirkslei-
ter beraten/verabreden konkrete
Schritte zu Aktivitäten in der DDR
(u.a. Eröffnung von »HBV-Infor-
mations- und Beratungsbüros«).

16. Februar 1990: Erstes offizielles
Gespräch von drei HBV-Vertretern
(u.a. Lorenz Schwegler, Vorsitzen-
der) mit zwei HNG-Vertretern (u.a.
der am 27./28. Januar 1990 neu
gewählte Vorsitzende Dieter Behn).

Ergebnis: Die HBV wird in allen
DDR-Bezirken »Informations- und
Beratungsbüros« eröffnen.

21. Februar 1990: Der HBV-HV
beschließt die Eröffnung von acht
Büros in Berlin, Dresden, Leipzig,
Karl-Marx-Stadt/Chemnitz, Halle,
Erfurt, Magdeburg, Schwerin mit
folgenden Aufgaben für die west-
deutschen HBV-SekretärInnen:
Information und Beratung sowie
Unterstützung des Aufbaus erneuer-
ter bzw. neuer, demokratischer
Gewerkschaftsstrukturen.

24.–26. Februar 1990: Heinz Gün-
ter Lang und Anton Kobel (beide
HBV BaWü) treffen sich in Dres-
den mit Vertretern des NF sowie 
der IUG.

28. Februar – 1. März 1990:
Hauptamtliche VertreterInnen des
HNG-Bezirkes Dresden besuchen
die HBV-Landesbezirksleitung
BaWü in Stuttgart

2. März 1990: Die DAG gründet
den ersten Landesverband in der
DDR in Leipzig für Sachsen.

10. März 1990: Der HBV-HV
bereitet die Hauptamtlichen auf
ihre Tätigkeit in den Beratungs-
büros vor.

13. März 1990: Der HBV-HV
beschließt: 
● das Vorgehen für die Bildung
einer Gewerkschaft HBV im wie-
dervereinten Deutschland. 
● Im September 1990 soll die Zen-
trale HNG-Delegiertenkonferenz
beschließen, in der DDR eine
Gewerkschaft Handel zu bilden, in
die dann die Branchen Banken,
Sparkassen, Versicherungen, Woh-
nungswirtschaft, Reisebüros und
weitere Dienstleistungsbereiche
integriert werden sollen. 
● Anfang 1991 soll der erste
gemeinsame Gewerkschaftstag die-
ser Gewerkschaft (HBV-DDR) mit
der BRD-HBV stattfinden.

14. März 1990: Die HBV trifft sich

mit Vertretern der GÖD
(Gewerkschaft Öffentli-
che Dienste), die aus der
bisherigen Gewerkschaft
MSK (Mitarbeiter Staats-
organe – Kommunal-
wirtschaft) gebildet wur-
de.
18. März 1990: Erste
freie Wahlen zur Volks-
kammer.

20. März 1990: Der
HNG-Vorstand drängt
HBV und NGG zu schnel-
lerem Aufbau einer gesamtdeut-
schen HBV.

22. März 1990: Die HBV eröffnet
das Büro in Leipzig. Am 9. und 10.
April folgen Dresden und Karl-
Marx-Stadt. Die HBV-Sekretäre
waren bereits seit Anfang März
aktiv.

23./24. März 1990: HV und GA
beschließen den Aufbau der HBV in
der DDR. Ziel: eine gesamtdeutsche
HBV.

26. März 1990: Die Vorstände von
GÖD und HBV vereinbaren eine
Zusammenarbeit in den Bereichen
Wohnungswirtschaft und Touris-
mus. (Anm.: Beide Bereiche
gehören in der BRD zum HBV-
Organisationsbereich.)

4. April 1990: Die beiden HBV-
Sekretäre in Dresden (Lutz Eilrich,
Anton Kobel) nehmen Gerd S. und
Kay Uwe H. – beide Betriebsrats-
mitglieder(!) im VEB Sachsenschu-
he in Radebeul bei Dresden sowie
aktiv im NF und der IUG – als
erste HBV-Mitglieder in der DDR
mit westdeutschen HBV-Ausweisen
auf. Dies führt zu heftigen Reaktio-
nen aus der HBV-Hauptverwaltung
in Düsseldorf mit der Androhung
von – ausgebliebenen – Sanktionen.

8./9. April 1990: HG Lang, HBV-
Landesbezirksleiter BaWü, stattet
das HBV-Büro in Dresden kisten-
weise mit Tarifverträgen für Einzel-
und Großhandel, Banken und Ver-

sicherungen sowie Betriebsverfas-
sungsgesetzen u.ä. aus und nimmt
zusammen mit dem 2. HBV-Vorsit-
zenden Dieter Steinborn an der
Eröffnung des HBV-Büros teil. Es
gab inner- und außerhalb der
Betriebe eine große Nachfrage nach
diesen Materialien, ob von Informa-
tionsbedürfnis, Neugierde oder
Hoffnungen auf die Übernahme der
›besseren‹ westlichen Bedingungen
getrieben. 

23. April 1990: HBV/BRD und
GÖD/DDR stellen die erste ge-
meinsame Tarifforderung für die ca.
100 000 Beschäftigten bei den Ban-
ken, Sparkassen und Versicherungen
in der DDR auf. Es werden eine
Erhöhung der Gehälter um 100
Prozent auf durchschnittlich 2 000
DDR-Mark sowie Arbeitszeitver-
kürzung auf 38 Stunden (Versiche-
rungen) und 39 Stunden (Banken),
Rationalisierungsschutz und erwei-
terter Kündigungsschutz für Ältere
gefordert.

2. Mai 1990: der GHV/HBV
beschließt für das Projekt »HBV in
der DDR« die Übernahme der
Kosten für Hauptamtliche der
HBV-Hauptverwaltung und in den
HBV-Beratungsbüros sowie für die
Hauptamtlichen von HNG und
GÖD.

7. Mai 1990: Der HNG-Vorstand
beschließt, am 23./24. Juni 1990
die HNG in zwei Gewerkschaften
(HBV und NGG) aufzuteilen. 

10.–12. Mai 1990: Der HBV-Lan-
desbezirksvorstand BaWü trifft sich
in Dresden mit während der offi-
ziellen Sitzungen weitgehend
schweigsamen HNG-VertreterInnen
zum Meinungsaustausch.

15. Mai 1990: Lorenz Schwegler,
Vorsitzender der HBV/BRD, ver-
kündet für den 24. Juni 1990 den
Gründungskongress der HBV/DDR
sowie »Thesen für ein Programm
der Gewerkschaft HBV in der
DDR«.

24. Mai 1990: Treffen des Haupt-
vorstands der HBV/BRD mit
Hauptamtlichen der HBV-Bera-
tungsbüros, um die HBV-Grün-
dung in der DDR vorzubereiten.

Die vom HV vorgelegte Satzung
mit zentralisierten Gewerkschafts-
strukturen in der DDR und einer
Stärkung der Rolle des Hauptvor-
standes wird in der BRD heftig kri-
tisiert. Es wird vermutet, dass dies
als Vorlage für den »Umbau der
HBV in der BRD« geplant ist.

31. Mai 1990: Der HBV-HV legt
einen neuen Plan für die gesamt-
deutsche HBV vor:
● am 8./9. Juni 1990 soll die GÖD
in HBV und ÖTV aufgespalten
werden sowie
● am 23./24. Juni1990 die HNG
in HBV und NGG. Am gleichen
Tag soll die HBV/DDR gebildet
werden;
● für den 28. November 1990 wird
ein a.o. Gewerkschaftstag der
HBV/BRD angesetzt, und

Vom Anfang zum Ende...
... der Gewerkschaftsmacht in der DDR

hätte. Dies ist schon darum illusio-
när, weil eben diese betriebliche und
die Westlinke im Allgemeinen 1989
keine wirkliche historische Kraft
darstellte. Dennoch: Geschichte ist
offen, und wer weiß, wie ein Zu-
sammenschluss von betrieblichen
Wendeaktivisten und linken Be-
triebsaktivisten aus dem Westen das
gesamte Kräfteverhältnis verändert
hätte? Es lohnt sich also, über die-
sen ganzen Fragenkomplex endlich
eine offene Diskussion zu führen,
statt das eigene Versagen zu verdrän-
gen, indem man mit dem Finger auf
das dumme einheitswillige Volk
weist.

Zu 10. bis 14.
Beziehen sich diese Fragen darauf,
wie ich die Entwicklung nach 1989
im Osten sehe, wie ich sie im Ver-
gleich zur DDR bzw. im Verhältnis
zur aktuellen Entwicklung in der
Bundesrepublik einschätze? 

Zunächst fällt mir auf, das Eure
Wortwahl von den nach 1989 »auf-
gemotzten« Innenstädten und der
nach »westlichem Standard geschlif-

fenen« Gesundheitsbetreuung ein
gewisses Unverständnis für die
Situation in der DDR kennzeich-
net. Die Innenstädte waren tatsäch-
lich zerfallen, und das Gesundheits-
wesen lag wirklich am Boden, die
Einführung des »westdeutsche Stan-
dards«, ob es einem gefällt oder
nicht, war ein existentieller Ent-
wicklungsschub, war Überleben auf
einem höheren Niveau. Da wurde
der erhoffte Kohl’sche Segen ganz
real. Dass dennoch nicht alles Gold
ist, was glänzt, wussten die DDR-
Arbeiter und -Angestellten sehr
genau, sie waren gut informiert und
hatten immer die Vor- und die
Nachteile abgewogen. (Ansonsten
wären nicht so viele Bürger im Land
geblieben!) Und dass es so schlimm
kommen sollte, die De-Industriali-
sierung derart forciert wurde, die
Liberalisierung des Marktes die
Mieten so hoch treiben und das
Arbeitslosengeld durch Hartz IV
abgelöst werden sollte – das hätten
weder Ost- noch Westarbeiter 1990
vorausgesagt. Letztere erleben ja
inzwischen ganz ähnliche Struk-

turumbrüche wie ihre Ostkollegen
vor 20 Jahren, und mir will schei-
nen, als würden sich jetzt vergleich-
bare Desillusionierungen unter
ihnen einstellen wie zehn Jahre
zuvor bei den Ostlern? 

Ich bin mir in der Antwort auf
die Frage nach den Unterschieden
und Gemeinsamkeiten zwischen
Ost und West heute nicht sicher.
Unterschiede der Sozialisation sind
sicher vorhanden und beeinflussen
das Leben bis heute; aber auch die
Tatsache, dass sich Prekarisierung
und Verelendung im Osten häufen,
trägt dazu bei, sich nicht »eins« zu
fühlen. Wie weit sie »das Land spal-
ten« und ob es weiterhin ausgepräg-
te unterschiedliche Mentalitäten
gibt, scheint mir dennoch unklar,
zumal es eine Reihe von »Interessen-
ten« gibt, die dies gern betonen und
für ihre Politik instrumentalisieren.
Tatsächlich ist die Sozialstruktur –
ihr fragt ja danach – bis heute in
vielen Teilen Ost und West verschie-
den, das Bürgertum fehlt im Osten
noch immer, und Verarmung häuft
sich in den Ostteilen. Dennoch: Ich

kann im Augenblick nicht unter-
scheiden, was über Medien forciert
wird und wie real die Teilung noch
ist oder ob sich inzwischen nicht
andere »Grenzziehungen« vertiefen.

Zu 15.
Ich hoffe, dass ich die letzte Frage
richtig verstehe. Wollt Ihr wissen,
ob ich meine, im Osten würde es
der besonderen benachteiligten Lage
vieler Menschen wegen, aber auch,
weil sie die DDR-Vergangenheit
haben und darüber hinaus die Partei
»Die Linke« dort stärker verankert
ist, rascher und nachhaltiger zu
einer emanzipatorischen Bewegung
kommen? Ihr fragt, ob ich »noch
vorhandenen oder neu entstehenden
emanzipativen Kräften in den neuen
Ländern, die ... über den kapitalisti-
schen Status quo hinaus zu denken
bereit wären«, zu erkennen meine? 

Was ich sehe, sind spätestens seit
der Krise eintretende Verunsiche-
rungen und die Bereitschaft, über
den Status quo hinaus zu denken –
dies allerdings in Ost und West. Es
scheint der Mut zu wachsen, den

Kapitalismus in Frage zu stellen, sei-
ne Werte, seine Marktlogiken. Viel-
leicht hat die »miese Erfahrung« mit
der schönen neuen Welt diesen Pro-
zess im Osten etwas früher in Gang
gesetzt, der Westen zieht jetzt
jedoch mächtig nach, und von einer
Erwartung an die spezifische Ost-
emanzipation sollte mensch nicht
ausgehen. Die Antiglobalisierungs-
bewegung, Studenten- und Schüler-
unruhen, die »Kapital«-Lesekurse,
aber auch Emmely und ihr Soliko-
mitee sind West-Ost-übergreifende
Emanzipationen. Dies schon dar-
um, weil der Initiator einer zukünf-
tigen Bewegung ohnehin eine neue
Generation sein wird, und diese
Bewegung wird andere gesellschaft-
liche Spaltungen als die zwischen
Ost und West beschäftigen. 

*  Renate Hürtgen, geb. 1947 in Ostberlin, Kul-
turwissenschaftlerin, heute als Zeithistorikerin
tätig, Themen: Arbeiter und Angestellte in der
DDR, Gewerkschaften, betriebliche Wende; seit
1987 in der Opposition, gründete 1989 die
Initiative für eine unabhängige Gewerkschafts-
bewegung, seitdem in der betrieblichen und
sozialen Bewegung aktiv.
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● im Mai/Juni 1991 sollen die bei-
den HBV vereinigt werden.

19./20. Juni 1990: HV und GA der
HBV/BRD beschließen einen a.o.
Gewerkschaftstag am 29./30. Okto-
ber 1990 mit dem Ziel, am 1. No-
vember 1990 eine gesamtdeutsche
HBV zu haben.

21./22. Juni 1990: der Geschäfts-
führende HBV-Hauptvorstand und
die (West-)Landesbezirksleiter berei-
ten den ersten Gewerkschaftstag der
HBV-DDR vor.

23./24. Juni 1990: Erster Gewerk-
schaftstag der HBV/DDR in Ber-
nau. In den Geschäftsführenden
Vorstand werden gewählt als Vorsit-
zender Joachim Wegrad/GÖD
sowie als stellvertretende Vorsitzen-
de Edeltraud Rogée/HNG und
Gunter Rose/Justitiar der HBV/
BRD (!).

ab Juli 1990: Organisatorischer Auf-
bau von HBV/DDR, Mitglieder-
werbung, erstmals Betriebsratswah-
len, Seminare, Streiks und Demons-
trationen zur Verteidigung von
Arbeitsplätzen gegen die (Entflech-
tungs-)Pläne der Treuhand. Diese
Aktivitäten wurden weitgehend
gemeinsam von Hauptamtlichen
aus den Beratungsbüros und von
Ex-HNG/GÖD zusammen mit
inzwischen gewählten Betriebsräten
und bisherigen Betriebsgewerk-
schaftsleitungen (BGL) geleistet.

Die GewerkschaftssekretärInnen
für HBV/DDR wurden im
August/September auf den ersten
Delegiertenkonferenzen gewählt. 

20. Oktober 1990: Erste HBV-Lan-
desbezirkskonferenz für Sachsen in
Chemnitz/Karl-Marx-Stadt. Von
den 104 gewählten Delegierten sind
nur 69 (=66,4 Prozent) anwesend –
erste Anzeichen für den einsetzen-
den Verfall der Gewerkschaften in
der DDR.

29./30. Oktober 1990: Erster a.o.
Gewerkschaftstag und Gründung
der gesamtdeutschen HBV mit ins-
gesamt ca. 670 000 Mitgliedern
statt der erwarteten 1 Million. Bei
HBV hatten die Mitglieder einen
persönlichen Aufnahmeschein aus-
zufüllen – das taten allerdings weit
weniger als erwartet.

HBV/DDR hatte eine Lebens-
dauer von 122 Tagen und noch
207 098 Mitglieder. In Sachsen
waren es anfangs ca. 110 000 Mit-
glieder; drei Monate später noch ca.
90 000, wovon allerdings nur 63,2
Prozent (= 56 850) regelmäßig den
Gewerkschaftsbeitrag bezahlt haben.

Fazit: Die westdeutschen HBV-
Blütenträume waren bereits im
ersten Herbst verblüht!

II. Erfahrungen 
und Einschätzungen 

1)  Die BRD-Gewerkschaft HBV
hatte wie die anderen BRD-Ge-
werkschaften keine Strategie für ihr
Verhalten nach dem Fall der Mauer
und entwickelte eine solche auch
nicht. Der Hauptvorstand (HV)
und Gewerkschaftsausschuss (GA)
beschlossen am 14.–16. November
1989: Unterstützung des Reform-
prozesses in der DDR, aber keine
Einmischung. Die Devise »keine
Einmischung« hielt im konkreten
öffentlichen Verhalten bis März/
April 1990 an.

2)  Welcher Reformprozess bzw.
welche Reformkräfte unterstützt
werden sollten, darüber gab es in
der HBV, je nach politischer Über-
zeugung – und die HBV war eine
»linke und pluralistische, im Innern
eher tolerante« Gewerkschaft –
unterschiedliche, auch konträre
Positionen.

3)  Die fehlende Strategie war
ergänzt bzw. begründet in einer feh-
lenden Analyse der – auch gewerk-
schaftlichen – Verhältnisse in der
DDR. Die HBV-internen Einschät-
zungen und Entscheidungen wur-
den überwiegend eher vom engeren
Kreis um den Vorsitzenden Lorenz
Schwegler getroffen, als dass sie
Ergebnisse demokratischer Diskus-
sionen gewesen wären. Die Beteili-
gung der Spitzengremien (HV, GA)
hatte meist akklamatorischen Cha-
rakter, was von GHV und Schweg-
ler so nicht unbedingt gewollt war. 

4)  Konkret pflegten die HBV-Spit-
zen – z.T. nicht öffentlich, auch
nicht organisationsöffentlich – rege
Kontakte zu den beiden FDGB-
Gewerkschaften HNG (Gewerk-
schaft Handel, Nahrung und
Genuss) und MSK (Gewerkschaft
der Mitarbeiter der Staatsorgane
und der Kommunalwirtschaft, spä-
ter wegen ihrer Stasi-Lastigkeit in
Gewerkschaft Öffentliche Dienste
(ÖD) umbenannt). Uns bekannte
Kontakte zu den Bürgerbewegungen
gab es örtlich und regional.

5)  Die Entscheidung, HBV-«Infor-
mations- und Beratungsbüros« in
den Großstädten/Bezirken der
DDR zu eröffnen, fällte Mitte
Februar 1990 der GHV. Die Um-
setzung wurde mit den Landesbe-
zirksleitern organisiert. Das Vorge-

hen war mit den Spitzen von HNG
und MSK verabredet.

6)  Die offizielle Revision des HBV-
Standpunkts »keine Einmischung«
erfolgte Mitte März nach
der Entscheidung des
DGB für einen gewerk-
schaftlichen Neuauf-
bau in der DDR.

7)  »Klotzen,
nicht kleckern«,
war die Leitli-
nie des GHV. Für die traditio-
nell finanzschwache HBV war
die Eröffnung von acht Büros
mit hauptamtlicher Besetzung
aus dem Westen (Gewerk-
schaftssekretäre und Verwal-
tungsangestellte) sowie technischer
und finanzieller Ausstattung eine
enorme finanzielle Belastung.
Erwartungen, die FDGB-Gewerk-
schaften HNG und MSK/ÖD mit
ihren großen Mitgliederzahlen und
hohen Organisationsgraden
irgendwie beerben zu können und
damit eine gesamtdeutsche
HBV mit ca. einer Million
Mitglieder zu schaffen,
ließen die finanziellen
Risiken vergessen.

Eine Folge dieser
dann unerfüllten
Erwartungen,
ergänzt durch
nicht dauerhaft
finanzierbare
HBV-interne
»Reformprozesse«
(z.B. Einleitung
eines mehrjähri-
gen so genannten
Strategieprozes-
ses), war die größ-
te, auch existen-
tiell bedrohliche
Finanzkrise der
HBV wenige
Jahre später.
Im Zuge die-
ser Krise tra-
ten Lorenz
Schwegler als Vorsit-
zender sowie das für Finanzen
zuständige GHV-Vorstandsmitglied
Hans-Georg Stritter zurück.

8)  Vorgabe für die HBV-Sekretäre
in den »Informations- und Bera-
tungsbüros« war, erfolgreiche und
maximal politisch mögliche Zusam-
menarbeit mit HNG- und MSK/
ÖD-Apparaten unter Vermeidung/
Umgehung von deren »schlechtem
Ansehen«, vor allem mit dem Ziel,
deren Kontakte und Verankerung in
den Betrieben (Betriebsgewerk-
schaftsleitungen, BGL) zu nutzen.
Deshalb befanden sich die HBV-

Büros außerhalb der großen FDGB-
Häuser, allerdings i.d.R. vermittelt
von HNG-Hauptamtlichen.

Ein Beispiel für die gewollte
Zusammenarbeit: Lorenz

Schwegler äußerte
gegenüber HG Lang

(damals Landeslei-
ter in Baden

Württemberg)
vergeblich

Bedenken
gegen das

Tätigwer-
den von Anton Kobel (stellver-

tretender Landesleiter
BaWü) im Büro Dresden.
Schwegler befürchtete, der als

undogmatischer Linker
bekannte Anton Kobel werde
»mit seiner bekannten anti-
kommunistischen Haltung«
die erforderliche Kooperation
mit den FDGB-Kräften
gefährden.

9)  Für den organisatorischen
Aufbau der HBV/DDR ent-
wickelte Schweglers engerer
Zirkel eine Satzung, die offen-
sichtlich als Folie für den
Umbau der seiner Meinung
nach in der BRD zu wenig
zentralisierten HBV mit
einem per Satzung eher schwa-
chen GHV/HV bzw. für die
neue, gesamtdeutsche HBV
dienen sollte. 

10)  Die HBV traf in der
DDR auf folgende Personen,
Gruppen, Gewerkschaften:
a)  die zentralen und bezirkli-
chen Apparate/Kader von
HNG und MSK/ÖD;
b)  die BGL;
c)  Menschen und Gruppen aus
den Bürgerbewegungen, z.B.

Neues
Forum;
d)  wenige
KollegIn-
nen, die sich

von den FDGB-Gewerk-
schaften incl. den BGL distan-

ziert hatten, z.T. durch Austritte
oder Beitragsverweigerung (z.B.
IUG, »Freie Betriebsräte«);
e)  interessierte Beschäftigte;
f )  VEB-Direktoren, die mit uns oft
sehr kooperationswillig waren;
g)  Menschen, die in uns Vertreter
des Klassenfeindes sahen.

Die Hauptamtlichen von HNG
und MSK/ÖD waren alle neugierig,
ebenso die BGL, die Vertrauensleute
und die Belegschaften. Wenige
Hauptamtliche versuchten, die
Aktivitäten der »Westsekretäre« zu
blockieren bzw. zu kontrollieren.
Durch enge und routinierte »ver-
trauensvolle« Zusammenarbeit mit
ihren Direktoren versuchten sie,
»den Sozialismus gegen die Wessis
zu verteidigen«. Einige stellten uns
auf Vertrauensleute- und Betriebs-
versammlungen als ihre (!) Berater
vor.

Im Laufe weniger Wochen
(April/Mai) wuchs die Bereitschaft
zum Aufbau einer neuen Gewerk-
schaft. Am schnellsten bei den
BGL, die seit Januar auf Druck von
Belegschaften neu gebildet worden
waren. »Harte SED-Kader« wurden
dadurch zum Rücktritt, teilweise
auch zum Verlassen des Betriebs
gezwungen. Einige von ihnen wech-
selten in »staatsnahe« Einrichtungen
wie das Arbeitsamt. Schnell ent-
wickelte sich in den Betrieben bzw.
den erneuerten BGL das Interesse
an der Bildung von Betriebsräten,

allerdings mit großteils illusorischen
Vorstellungen über deren Rechte
und Einfluss, sowie an den west-
deutschen Gewerkschaften und
deren Tarifverträgen. Rätedemokra-
tische Vorstellungen und Initiativen
für unabhängige Gewerkschaften
konnten wir nur vereinzelt kennen
lernen.

11)  Für viele BGL im Handel war
nicht vorstellbar, dass die westdeut-
schen Handelskonzerne nicht nur
die begehrten Waren, sondern auch
die kapitalistischen Strukturen der
Betriebe und Unternehmen mit-
bringen würden. Vielleicht hing die
Mitte Mai bis Juli 1990 entstehende
große Aktions- und Streikbereit-
schaft gegen die von der de Maiziè-
re-Regierung auf westdeutschen
Druck zunächst verordnete Ent-
flechtung der HO-Betriebe und der
Konsumgenossenschaften mit deren
verheerenden Folgen für die Ar-
beitsplätze auch damit zusammen.

12)  Der Umbau der Handelsland-
schaft in der DDR erfolgte ab Mitte
Mai ebenso nach westdeutschen
Plänen wie die Gründung der
HBV/DDR (23./24. Juni 1990).
Letztere stellte sich schnell als
Machtreserve des GHV/HV in den
Bundesgremien heraus. Dies umso
mehr, als sich die finanziellen Pro-
bleme der HBV zügig verschärften,
vor allem wegen der erhofften und
eingeplanten, aber nicht erreichten
Mitgliederzahlen und Beitragsein-
nahmen. Grundlage für die Wahlen
der Haupt- und Ehrenamtlichen
waren die Mitgliederzahlen vom 30.
Juni 1990 gewesen. Durch den rapi-
den Rückgang der Mitglieder- und
Beitragsseinnahmen war sowohl die
ehrenamtliche Vertretung in den
Bundesgremien der gesamtdeut-
schen HBV als auch die Anzahl der
Hauptamtlichen in den Bezirken
deutlich überproportional im Ver-
hältnis zur tatsächlichen Mitglieder-
entwicklung. Diese überproportio-
nale Vertretung schuf eine wirt-
schaftliche Abhängigkeit vom GHV.

Auch die Übernahme von Ver-
mögenswerten der FDGB-Gewerk-
schaften war bei Weitem nicht so
ertragreich wie angestrebt. 

13)  Die HBV wurde durch die so
erfolgte Ausweitung in die DDR
nicht stärker, sondern eher ge-
schwächt. Erforderliche program-
matische Diskussionen – auch zur
Überwindung der entstandenen
(gewerkschafts-)politischen Orien-
tierungslosigkeit – wurden ange-
sichts der organisatorischen und
personellen Belastungen, die dann
1992-94 durch einen die ganze
Organisation beschäftigenden,
inhaltsleeren »Strategieprozess« ver-
größert wurden, nicht geführt. Ein
empfindlicher Personalabbau in
HBV war die Folge, die Rücktritte
von Lorenz Schwegler und Hans-
Georg Stritter waren eine weitere.
Aus dieser Misere waren für relevan-
te Kräfte die Diskussionen über
Fusionen mit anderen Gewerkschaf-
ten und für einige endlich die Bil-
dung von ver.di einschließlich der
vermögenden DAG ein willkomme-
ner Ausweg.

Zusammenstellung aufgrund des Gesprächs von
Manfred Birkhahn, Anton Kobel, Heinz-Gün-
ter Lang, Achim Neumann und Norbert Traut-
wein.

Anmerkung: Hier kann nicht auf die insbeson-
dere seit den 1970er Jahren in der BRD geführ-
ten Diskussionen über die Rollen und Struktu-
ren des DGB und der Einzelgewerkschaften ein-
gegangen werden.



express 11/2009 15

Er hatte einen klaren und scharfen Blick für
die »Verhältnisse«, vor allem für die Bedin-
gungen, unter denen gearbeitet wird. Die
Arbeiter standen ihm nahe, er war schließ-
lich einer von ihnen. Ihre Sorgen waren
auch seine, bis in den Lebensalltag hinein.
Das wussten die Kolleginnen und Kollegen
von Küppersbusch. Sie vertrauten ihm und
vertrauten sich ihm auch an, wenn sie auf
Hilfe angewiesen waren. Im Betriebsrats-
büro ging es nicht nur um die Dinge, für
die nun einmal ein Betriebsrat gewählt
wurde. Hier ging es auch um das »Mensch
sein«. Darüber hat mir Willi viel erzählt,
immer wieder. 

Ein Mensch sein können, auch unter
harten Arbeitsbedingungen, bei schlechter
Bezahlung und ständiger existentieller
Bedrohung, das konnte nicht auf ein besse-
res Morgen verschoben werden. Willi hat
seine Kritik am Kapitalismus und seine
sozialistische Hoffnung gelebt. Was einmal
sein sollte, das musste für ihn ganz unten
überzeugen, also diese soziale Realität zum
Ausgang haben. Daher interessierte ihn
brennend alles, was sich dort ereignet. Und
so wusste er über die vielen Kontakte und
Beziehungen, die er weit über das Ruhrge-
biet hinaus hatte, viel über die Arbeit in
den Betrieben – in einem ganz weiten Sin-
ne des Wortes. Seine ungezählten Artikel
und Reden dokumentieren daher ein
bedeutendes Kapitel der Sozialgeschichte
und der Verschränkung der Linken in die-
ser Geschichte. 

Wir können von Willi noch immer viel
lernen, wenn wir seinen »Standpunkt« wah-
ren. Dafür liefert nicht zuletzt die Krise, die
wir gegenwärtig erleben, gute Gründe. Wil-
li Scherer in Erinnerung behalten, das
heißt, den Ort nicht verwaist zu lassen, den
er mit seinem Leben eingenommen hat. 

Edgar Weick

Von Willi Scherer
lernen

Dringliches

Sisyphus, good bye! 
Die Belastung am Arbeits-
platz besser bewältigen

Workshop des ver.di-Bezirks Stuttgart

Zunehmend werden Beschäftigte in
ihrem Umfeld mit neuen Management-
methoden konfrontiert. Arbeitsverdich-
tung und vermehrte Arbeitsbelastung
sind die Folge. Doch wie bewältigt man
die Belastungssituationen am Arbeits-
platz? Der Workshop besteht aus zwölf
Modulen, die das Ziel verfolgen, sich
für Veränderungen freizumachen. Be-
vor es zu spät ist: Schluss mit Überlas-
tung, mehr als arbeiten geht nicht! Es
soll verdeutlicht werden, wie Situatio-
nen richtig einzuschätzen sind, eigene
Strategien aufgebaut und entscheidende
Gespräche geführt werden können, um
mehr Ausgewogenheit zu erreichen.
Die Veranstaltung ist vorgesehen für ge-
stresste ArbeitnehmerInnen, die einen
Handlungsbedarf für sich erkannt ha-
ben – vor dem Auftreten ernster Krank-
heitssymptome. Die Module leben vom
gegenseitigen Informationsaustausch,
gepaart mit dem Bestreben, Einiges in
die Hand zu nehmen und auf Verände-
rungen hinzuwirken. 
Referenten: Pit Weyrich und Andreas
Wegner

Zeit/Ort: 14. Januar 2010, 18 Uhr, Ge-
werkschaftshaus Stuttgart, Raum 116,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart.
Weitere 11 Abendveranstaltungen finden
in Folge ebenfalls donnerstags im Raum
116 statt.
Anmeldung & Kontakt: ver.di Stutt-
gart/Bildung, Willi-Bleicher-Straße 20,

70174 Stuttgart, Tel. (0711) 1664-230,
Fax (0711) 1664-109, baerbel.illi@
verdi.de, www.stuttgart.verdi.de/bildung

»Kein Land in Sicht?« 
Landlose in Brasilien

Veranstaltung des AK »Solidarität« im
DGB, Region Nordbaden, zusammen mit
dem Zukunftsforum Gewerkschaften
Rhein-Neckar

Vor 25 Jahren gegründet, hat sich die
Landlosenorganisation MST (Movi-
mento dos trabalhadores rurais Sem
Terra) inzwischen zur größten und
wichtigsten sozialen Bewegung in Bra-
silien entwickelt. Seit der Gründung
haben 370 000 Familien durch das
gemeinsame Engagement ein Stück
Land erhalten; weitere 130 000 Fami-
lien leben in Zeltlagern und warten auf
eine Landübernahme, die meistens
durch Besetzung ungenutzter Flächen
geschieht. Ein Beitrag zur oftmals ver-
sprochenen, aber immer noch ausste-
henden Landreform. Welche Rolle spie-
len dabei genossenschaftliche Metho-
den und ökologische Zielsetzungen? In
allen Ansiedlungen wird immer auch
sofort eine Schule für die Kinder der
Familien errichtet. Zudem wurden mit
45 Universitäten Verträge abgeschlos-
sen. MST hat auch ein eigenes Ausbil-
dungszentrum für berufliche und poli-
tische Bildung aufgebaut. Welche
Bedeutung haben Unterricht und Aus-
bildung der Bewegung für die Landbe-
völkerung? Die Landreform ist ein Pro-
jekt der Gesamtgesellschaft. »Stadt und
Land zusammen« heißt es in einem
Gedicht zur 25-Jahr-Feier. Welche
Unterstützung findet MST in den städ-

tischen Sozialbewegungen? Wie gestal-
tet sich die Zusammenarbeit mit den
Industriegewerkschaften? Zeigen sich
hier unterschiedliche Interessen? Immer
wieder gibt es Angriffe von rechts: Ver-
treibungen, Mordanschläge, Verbot von
Schulen. Gerade hat die im brasiliani-
schen Parlament bestimmende Fraktion
der Großgrundbesitzer einen parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss ge-
gen den MST durchgesetzt. Wie vertei-
digt sich die Bewegung, und was kön-
nen wir dabei tun?
Über diese und andere Themen werden
Gabriela Diaz und Kelly Mafort (beide
von der nationalen MST-Koordination)
berichten und diskutieren.

Zeit/Ort: 8. Dezember, 19 Uhr. Ge-
werkschaftshaus Mannheim, Willi-Blei-
cher-Saal, Hans-Böckler-Straße 1
Kontakt und Infos: Arbeitskreis »Soli-
darität«, c/o Angela Hidding, Langstraße
11–13, 68169 Mannheim

Leserliches

Vom gläsernen Menschen
zum mündigen Bürger

Das »Kursbuch Datenschutz« zum Schutz
der persönlichen Daten 

Die erfahrenen Publizisten Andrea
Przyklenk und Michael Brückner haben
einen hochaktuellen »Ratgeber gegen
den Röntgenblick« von Staat und Pri-
vatwirtschaft verfasst. Kurzweilig und
unterhaltsam, aber gleichzeitig fundiert
und kenntnisreich liefert der Ratgeber
die aktuellsten Tipps rund um den
Datenschutz, praxiserprobte Strategien
zum Schutz der Privatsphäre sowie

zahlreiche nützliche Hintergrundinfor-
mationen und Checklisten. Abgerundet
wird er durch den aktuellen Sonderteil
»Kinder und Jugendliche im Internet«.
Fast wäre es im Sommerloch aus Polit-
skandälchen und Dauerkrise übersehen
worden: Die EU plant, US-amerikani-
schen Terrorfahndern den Zugriff auf
sensible Bankverbindungsdaten aus
dem europäischen Finanzraum zu
ermöglichen. Mit den Anschlägen vom
11. September 2001 wurde eine neue
Zeitrechnung in der Terrorbekämpfung
und der staatlichen Datensammelwut
eingeläutet.
»Zählt nicht uns, zählt eure Tage«,
skandierten in den 1980er Jahren die
Kritiker der damals heftig umstrittenen
Volkszählung. Gezählt wurde trotzdem.
Doch gemessen an der Flut von Daten,
die heute gespeichert sind, nimmt sich
die Erhebung von damals relativ harm-
los aus. Umso bemerkenswerter ist die
Tatsache, mit welchem Gleichmut heu-
te die ständig wachsende Daten- und
Informationsgier hingenommen wird.
Marketingstrategen ködern die Ver-
braucher mit Rabattsystemen und Kun-
denkarten, um ihre Konsumgewohn-
heiten auszuspähen. Banken analysieren
zum Beispiel die Umsatzentwicklung
auf den Girokonten und das Wohnum-
feld, um ihren Kunden gezielt Zusatz-
produkte anzubieten. Mit digitalisier-
ten Passbildern und Fingerabdrücken
haben sich die meisten Menschen
bereits arrangiert. Und auch die rund
800 000 Überwachungskameras, die in
Deutschlands Großstädten installiert
wurden, empfinden die wenigsten noch
als Zumutung. Vor allem vier Entwick-
lungen machen aus der Datenflut
gleichsam einen Daten-Tsunami:
● Die neuen Technologien ermögli-

chen die Speicherung gigantischer
Datenmengen – selbst über Jahrzehnte.
● Mit Internet 2.0 erhielten die User
umfassende Möglichkeiten, sich in viel-
facher Hinsicht im Web zu präsentie-
ren. Viele geben mit größter Selbstver-
ständlichkeit persönliche Informatio-
nen preis.
● Mit der Bekämpfung von Krimina-
lität – von der Steuerhinterziehung bis
zum Terror – ließen sich bisher umfas-
sende Eingriffe in die Persönlichkeits-
rechte der Bürger verteidigen.
● Die Mehrheit der Bundesbürger plä-
diert für einen starken, umverteilenden
Staat. Um diese Aufgabe zu erfüllen,
brauchen die Behörden umfassendes
Datenmaterial.
Doch allmählich kippt die Stimmung:
● Die Online-Durchsuchung stößt auf
deutlichen Widerstand.
● Immer mehr Bürger erkennen, dass
die neuen Methoden des Fiskus nicht
nur hinterziehende Millionäre treffen,
sondern auch kleine Sünder oder sogar
unbescholtene Bürger ins Fadenkreuz
geraten.
● Der fahrlässige oder gar kriminelle
Umgang mit Daten weckt selbst bei
unaufgeregten Zeitgenossen mehr und
mehr Unbehagen.

Michael Brückner / Andrea Przyklenk:
Kursbuch Datenschutz, der Ratgeber
gegen den Röntgenblick, Mankau Verlag,
1. Aufl., Oktober 2009, 15 Euro (D) /
15,50 Euro (A), Broschur, 285 Seiten,
ISBN 978-3-938396-33-9

Bezug: Mankau Verlag GmbH, Ober-
markt 14-16, 82418 Murnau a. Staffel-
see, Tel. (08841) 27769-0, kontakt@
mankau-verlag.de, www.mankau-ver-
lag.de
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Nächster Redaktionsschluss:
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Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, 
Frankfurt 2007
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Gegen die vielen Sanktionen gegen-
über Hartz IV-Beziehern regt sich
schon seit langem Widerstand. Nun
hat Peter Nowak eine kleine Studie
dazu zusammengestellt, die uns
Anne Allex in dieser Ausgabe des
express (auf Seite 4) vorstellt. Ange-
sichts der zahlreichen Missstände bei
den JobCentern und einer großen
Zahl an unberechtigten Sanktionen
gegen Hartz IV-Bezieher hat sich im
August ein Bündnis aus Initiativen,
Wissenschaftlern, Parteivertretern
u.a. konstituiert, das ein sofortiges
Sanktionsmoratorium fordert und
folgenden Aufruf verabschiedet hat,
der mittlerweile von ca. 14 500 Men-
schen unterzeichnet wurde. Wir
dokumentieren.

Jeden Monat wird in diesem Land zigtausen-
den Erwerbslosen mit Sanktionen das Exis-
tenzminimum gekürzt oder sogar gestrichen,
weil sie Forderungen der JobCenter nicht
erfüllt haben oder weil ihnen dies unterstellt
wird. Im Jahr 2008 wurden über 780 000
derartige Sanktionen verhängt. Ist schon der
rigide Hartz IV-Sanktionsparagraf mehr als
problematisch, so führt die katastrophale
Personalsituation in den JobCentern zu
einer Praxis, die für die Betroffenen unzu-
mutbar ist. Von den 2008 eingelegten
Widersprüchen gegen Sanktionen waren 41
Prozent ganz oder teilweise erfolgreich, von
den eingereichten Klagen 65 Prozent. Die
Auswirkungen von Sanktionen werden
dadurch verschärft, dass Widersprüche keine
aufschiebende Wirkung haben, d.h. die
Menschen müssen, auch wenn sie letztlich
nach gerichtlicher Kontrolle Recht bekom-
men, unter den Sanktionen leiden. 

Das Existenzminimum darf nicht 
angetastet werden! 
Um es klarzustellen: Es geht hier nicht um
Leistungsmissbrauch, sondern um Men-
schen, die auf die niedrigen Hartz IV-Leis-
tungen angewiesen sind und denen man
irgendein Fehlverhalten vorwirft. In den
wenigsten Fällen ist dies die Ablehnung
einer als zumutbar geltenden Arbeit. Die
meisten Sanktionen werden verhängt wegen
Konflikten um Meldetermine, um die

Anzahl von Bewerbungen, um Ein-Euro-
›Jobs‹ und andere Maßnahmen wie z.B.
Bewerbungstrainings und Praktika. Sanktio-
niert werden auch nachvollziehbare Hand-
lungen, die bei korrekter Rechtsanwendung
nicht sanktioniert werden dürften, z.B. der
Abbruch einer unsinnigen Maßnahme oder
die Ablehnung einer sittenwidrigen Arbeit.
Unter 25-Jährige werden besonders hart und
unverhältnismäßig bestraft. Ihnen muss
schon beim ersten Pflichtverstoß – von Mel-
deversäumnissen abgesehen – der gesamte
Regelsatz für drei Monate gestrichen werden. 

Arbeitslose sind nicht 
an der Arbeitslosigkeit schuld! 
Es fehlen existenzsichernde Arbeitsplätze.

Dieses Grundproblem, das durch die Wirt-
schaftskrise verschärft wird, kann mit Sank-
tionen nicht gelöst werden. Mit dem Sank-
tionsregime wird jedoch so getan, als hätten
die Erwerbslosen ihre Lage verursacht und
müssten zur Arbeit getrieben werden. Dabei
zwingt das Sanktionsregime nicht nur Alg II-
Beziehende, Arbeit um jeden Preis und zu
jedem Preis anzunehmen, es wirkt auch als
Drohkulisse für die Noch-Erwerbstätigen
und ihre Interessenvertretungen. 

Sanktionen als Mittel, 
um Sparvorgaben zu erfüllen? 
Die Sanktionen werden auch vor dem Hin-
tergrund von Sparvorgaben verhängt, welche
das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les über die Bundesagentur für Arbeit den
JobCentern auferlegt. Für das Abschwung-
jahr 2009 wurde das ›ehrgeizige‹ Ziel gesetzt,
die existenzsichernden Leistungen um drei
Prozent zu senken und die Vermittlungsquo-
te in den erwartbar enger werdenden Arbeits-
markt zu erhöhen. Vielfach sehen Mitarbei-
ter nur durch verstärkte Sanktionen die
Möglichkeit, diese Zielvorgaben zu errei-
chen. Die Vermittlungsquote kann ohnehin
nur durch den Zwang, ausbeuterische

Beschäftigungsverhältnisse anzuneh-
men, erreicht werden. Der

Druck, bei der Bundestags-
wahl gute Zahlen zu präsen-

tieren, kann diese Entwick-
lung kurzfristig noch ver-
schärfen.

Ein Moratorium ist
nötig! 

In der Frage, ob
die Hartz IV-
Sanktionen
grundsätzlich
gegen Grun-
drechte ver-

stoßen,
haben
wir, die

Erstunter-
zeichner,
unterschiedli-

che Auffassun-
gen. Wir sind
uns aber darin

einig, dass ange-
sichts der gegen-

wärtigen Zustände
in den JobCentern

der Vollzug von Sanktionen sofort gestoppt
werden muss. Es ist dringend notwendig, die
Missstände in den JobCentern, die bislang in
ihrem Ausmaß zu wenig bekannt sind, offen
zu legen, für deren Beseitigung zu sorgen
und den gegenwärtigen Sanktionsparagrafen
grundlegend zu überdenken. Während des-
sen dürfen Erwerbslose nicht den derzeit ver-
breiteten Sanktionspraktiken ausgesetzt wer-
den. Ein sofortiges Moratorium, ein Ausset-
zen des Sanktionsparagrafen, ist deshalb not-
wendig. 

InitiatorInnen dieses Aufrufs sind: 
● Tacheles e.V. (Wuppertal) 
● Prof. Dr. jur. Helga Spindler (Universität

Duisburg-Essen) 
● Prof. Dr. Franz Segbers (Universität Mar-

burg) 
● Prof. Dr. Claus Offe (Hertie School of

Governance) 
● Prof. Dr. Stephan Lessenich (Friedrich-

Schiller-Universität Jena) 
● Markus Kurth MdB (Bündnis 90/

Die Grünen) 
● Katja Kipping MdB (DIE LINKE) 
● Jürgen Habich (BAG Prekäre Lebens-

lagen) 
● Franziska Drohsel (Bundesvorsitzende der

Jusos) 
● Prof. Dr. Klaus Dörre (Friedrich-Schiller-

Universität Jena) 
● AG Sanktionen der Berliner Kampagne

gegen Hartz IV 

Die Langfassung dieses Aufrufs, eine Liste
der UnterzeichnerInnen und weitere Infor-
mationen findet sich unter: 
www.sanktionsmoratorium.de 

Stopp der Gängelung
Aufruf für ein Sanktionsmoratorium


