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Vorwort

Als sich im Herbst 1989 die Ereignisse in der DDR überschlugen, kein Tag
verging, an dem nicht demonstriert oder eine neue Rücktrittserklärung ir-
gendeines Vorsitzenden in den Nachrichten verlautet wurde, schien in den
Betrieben und Institutionen alles „seinen sozialistischen Gang“ zu gehen.
Aber dieses Bild spiegelt nur die halbe Wahrheit wider. Zwar eilten die
Ereignisse auf den Straßen denen in den Betrieben voraus, doch vor allem
hier, in den Betrieben und Einrichtungen der DDR, hatte sich die Unzufrie-
denheit jahrelang angestaut, die die Menschen 1989 auf die Straße brachte.
Schließlich waren es auch die Belegschaften, die die Auflösung der betrieb-
lichen Machtverhältnisse vorantrieben und damit die wirtschaftliche Grund-
lage der SED-Diktatur zu Fall brachten. Für die Beschäftigten der DDR-
Betriebe waren die Wochen und Monate zwischen dem Oktober 1989 und
dem Frühjahr 1990 ereignisreicher und aufregender als es die Geschichts-
schreibung vermuten läßt. In das entstandene Vakuum einer fehlenden In-
teressenvertretung – der FDGB war in eine „Schreckstarre“ gefallen und
der DGB stand noch nicht vor der Tür – wurden von Gruppen oder einzel-
nen Kolleg/innen weitreichende Forderungen nach wirtschaftlicher Mitbe-
stimmung und Kontrolle gestellt und die Gründung unterschiedlichster
Vertretungsorgane initiiert. Selbstbewußt diskutierte man in den Betrieben
Strukturen und Inhalte demokratischer Interessenvertretungen, die der Ba-
sis mehr Einfluß zukommen lassen sollten, als es derzeit Praxis ist. Es war
die Hochzeit eines ersten eigenständigen Suchens nach Jahrzehnten der
Unterdrückung kollektiver Diskussionen und Aktionen der Belegschaften.
Es gab 1989 nicht nur auf den Straßen den „kurzen Herbst der Anarchie“
(Volker Braun), sondern auch in den Betrieben.

Spätestens im Sommer 1990 endet dieses Kapitel der DDR-Geschichte. Ab
Februar 1990 bereitete der DGB die rasche Ausdehnung seiner Strukturen
auf den Osten vor und bald fanden die ersten Betriebsratswahlen nach west-
deutschem Muster statt. Für Experimente war in dieser Entwicklung dann
kein Platz mehr. Die Protagonist/innen des Aufbruchs, die trotz ihrer
Minderheitenposition zunächst ganze Belegschaften hatten mobilisieren kön-
nen, gerieten mit ihren ursprünglichen Intentionen schnell ins Abseits. An die



Stelle des Suchens und Ausprobierens trat ein pragmatisches Sich-zurecht-
finden in den neuen markwirtschaftlichen Strukturen. Die Zeit zwischen dem
„Aufbruch“ und der „Normalität“ war kurz. Kaum waren die Unterschriften
zur Gründung einer Basisgruppe oder zur Abwahl des Betriebsdirektors gesam-
melt, gab es schon wieder neue Ereignisse, auf die reagiert werden mußte.
Ein eben erst begonnener Meinungsstreit über das „Wie“ und „Wohin“ wurde
abgebrochen, bevor er sich richtig entwickeln konnte. Zu einer DDR-weiten
Vernetzung zwischen den Betriebsaktivist/innen vom Herbst 1989, die für die
unterschiedlichsten Ideen gestritten hatten, sollte es nie kommen.

Erst 10 Jahre nach dem Herbst 1989 haben sich Menschen, die in ihren
Betrieben oder Bürgerrechtsgruppen den betrieblichen Aufbruch auf ver-
schiedenste Weise vorantreiben wollten, getroffen, eine gemeinsame Bilanz
gezogen, Rückschau gehalten und mit anderen damaligen Aktiven darüber
nachgedacht, warum es so und nicht anders gekommen ist. Im November
1999 organisierte das Bildungswerk Berlin der Heinrich Böll Stiftung ein
Treffen mit ehemaligen Betriebsaktiven und „Neulingen“ aus Ost und West,
auf dem zum ersten Mal Gelegenheit war, sich dieser Zeit und dieses Enga-
gements gemeinsam zu erinnern, eine notwendige kritische Aufarbeitung zu
beginnen und nach Ursachen für Entwicklungen zu suchen.

Das vorliegende Buch dokumentiert leicht gekürzt und lesbar gemacht in ei-
nem ersten Teil die Diskussion dieser Tagung, einschließlich eines Anhangs
mit Meinungen und Erläuterungen zum Protokoll. In einem zweiten Teil des
Bandes haben wir einige Artikel und ergänzende Texte aufgenommen, von
denen wir hoffen, daß sie die Vorgänge um die „Betriebswende“ 1989 wenig-
stens in einigen Punkten genauer erklären helfen. Zwei Artikel beschäftigen
sich mit der Geschichte des FDGB und der Entwicklung des Streiks in der
DDR, die beide als nicht unerhebliche Vorgeschichten für die Art und Weise
angesehen werden können, in der die Ereignisse 1989 dann verliefen. Ein
weiterer Artikel will die Rolle der Betriebe für den Beginn der Demokratie-
bewegung hervorheben und damit zugleich auf einen notwendigen Perspektiv-
wechsel in der Beschreibung und Bewertung der „Wende“ 1989 in der DDR
hinweisen. Daran schließt sich eine Skizze der Streiks in der „Wende“ an. Ein
Interview mit einem Aktivisten der „Betriebswende“ in Görlitz kann vielleicht
deutlich machen, wie breit und vielfältig die Gesamtbewegung war und wie
eng der Zusammenhang zwischen Bürgerbewegungen und dem Betrieb. Es
folgt eine Überblicksdarstellung der innerbetrieblichen „Wende“, die zugleich
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als Lesehilfe für die Dokumentensammlung im dritten Teil gedacht ist. Einige
dieser Dokumente, etwa aus den Archiven des FDGB-Bundesvorstandes oder
der Staatssicherheit, sollen Begebenheiten aus den Artikeln im zweiten Teil
illustrieren. Der Hauptteil der chronologisch geordneten Dokumente stammt
aus den Betrieben der DDR und wurde dort von Belegschaftsangehörigen
zwischen dem September 1989 und dem Februar 1990 verfaßt. Der letzte Teil
der Dokumentensammlung enthält Texte zu betrieblichen Themen, die im
Rahmen von oppositionellen Initiativen und Gruppen wie dem Neuen Forum,
der Initiative für Unabhängige Gewerkschaften, der Sozialdemokratischen
Partei, der Vereinigten Linken und der Freien Arbeiterunion verfaßt worden
waren, die Einfluß auf die Ereignisse in den Betrieben hatten. Wo es uns
sinnvoll erschien haben wir im Tagungsprotokoll und in den Artikeln auf das
jeweilige Dokument verwiesen.

Das vorliegende Buch unterscheidet sich somit erheblich von anderen Dar-
stellungen der „Wende“. Es greift nicht nur mit den Vorgängen in den Be-
trieben ein bisher weithin ignoriertes Thema auf, vor allem kommen in ihm
die Akteure selbst zu Wort. Im Tagungsprotokoll und in den Texten der
Dokumente findet der Leser eben jene damalige Atmosphäre, die nur von
den Beteiligten derart authentisch wiedergegeben werden kann.

Das Anliegen der Herausgeber/innen wäre erreicht, wenn diese Aufarbei-
tung das Interesse an den betrieblichen Ereignissen weckte und den Anstoß
dafür gäbe, sich noch weit intensiver als es hier geschieht mit der „Wende“
in den Betrieben der DDR zu beschäftigen. Eine Reihe von Fragen und
Leerstellen bleiben weiterhin bestehen, einige von ihnen werden nach der
Lektüre dieses Tagungsbandes erst richtig deutlich. So fehlen zahlreiche
empirische Untersuchungen, namentlich aus den Betrieben der nördlichen
Bezirke der DDR. Auch wurden bisher nur wenige Branchen systematisch
dargestellt. Und eine umfassende Beschreibung der Betriebsaktivitäten in-
nerhalb der Bürgerrechtsgruppen fehlt ebenso wie eine Geschichte des Streiks
in der „Wende“. Dennoch meinen wir: Über zehn Jahre nach dem Umbruch
von 1989 wird es Zeit für eine solche Diskussion – ansonsten kann es pas-
sieren, daß dieses Stück „Wendegeschichte“ gänzlich aus dem Gedächtnis
verschwindet und das Ganze tatsächlich nur als Straßendemonstration und
Mauerfall erinnert wird. Zudem lohnt es, die Erfahrungen eines selbst-
gedachten und selbstgemachten betrieblichen Aufbruchs weiterzugeben, der
zu einer Zeit geschah, als die Entwicklung noch offen zu sein schien und
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keinerlei Zwänge den Utopien einer neuen Mitbestimmungsstruktur im Wege
standen.

Wir danken der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt sowie dem Ver-
ein zur Förderung gesellschaftskritischer Sozialwissenschaft für ihre finan-
zielle Unterstützung dieses Buchvorhabens. Unser Dank gilt ebenso Heide-
marie Kruschwitz für ihre Hilfe beim Erstellen des Layouts. Vor allem aber
bedanken wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die in ihren ver-
staubten Unterlagen gekramt haben, um uns die Dokumente zur Verfügung
stellen zu können und die so dazu beigetragen haben, daß das vorliegende
Buch überhaupt erscheinen konnte.

Berlin, November 2001

Bernd Gehrke und Renate Hürtgen
Herausgeber/innen
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Editorische Notiz

Editorische Bemerkungen zum Tagungsprotokoll: Dem Tagungs-
protokoll liegt die überarbeitete Fassung des Tonbandmitschnitts zugrunde.
Unverständliche Passagen oder Kürzungen sind mit (...) gekennzeichnet.
Längere Pausen oder Auslassungen der Redner/innen dagegen mit ...

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind die Namen anonymisiert, da
es uns nicht möglich war, von allen Teilnehmern die Veröffentlichungsrechte
einzuholen.

Editorische Bemerkungen zu den Dokumenten: Aus denselben Grün-
den sind auch die Namen in den Dokumenten, von Personen des öffentli-
chen Lebens abgesehen, anonymisiert. Kürzungen sind durch (...) gekenn-
zeichnet. Das Layout folgt nur im wesentlichen dem Orginaldokument, Her-
vorhebungen sind von uns vereinfacht wiedergegeben. Offensichtliche Fehler
sind stillschweigend korrigiert. Wo kein Datum angegeben wurde, haben
wir ein aus dem Kontext ersichtliches oder durch Informationen der Betei-
ligten erfahrenes Datum in Klammern gesetzt. Die Dokumente aus den
Betrieben sind chronologisch geordnet, die der Initiativen, Bürgerbewegungen
und neuen Parteien sind nach Gruppen zusammengefaßt.



I. „Der betriebliche Aufbruch im Herbst 1989:
Die unbekannte Seite der DDR-Revolution“

Protokoll der Tagung des Bildungswerk Berlin der
Heinrich Böll Stiftung, 27. November 1999

Geplanter Ablauf der Tagung

11.00 - 11.30
Einleitung: Renate H.1

11.30 - 12. 30 und 13.00 - 14.30
1989: Der Aufbruch in den Betrieben

mit Betriebsaktivist/innen aus dem Reglerwerk Teltow, dem Berliner Berg-
mann-Borsig-Werk, von Carl-Zeiss-Jena, dem Werk für Fernsehelektronik
Berlin, dem VEB Stahlleichtbau Frankfurt Oder u. a.

Moderation: Renate H.

15.30 - 16.30 und 17.00 - 18.00
Die Betriebsaktivitäten der Bürgerrechtsgruppen – eine Bilanz

mit Vertreter/innen der Betriebsgruppe des Neuen Forum, der Initiative für
unabhängige Gewerkschaften, der Vereinigten Linken, der Initiative für Frie-
den und Menschenrechte u. a. aus Halle, Dresden und Berlin

Moderation: Bernd G.

18.15 - 19.30
Podiumsdiskussion: Was interessiert uns die Utopie von gestern?

mit Dieter W., Betriebsrat Hennigsdorf; Karin K., IG Metall Ortsverwaltung
Berlin, N. N.

Moderation: Sonja K.

Ab 20.00
Treffen für alle, die noch Lust auf ein Bier und  ein Gespräch haben



Die Veranstaltung findet im neuen Haus der Demokratie und Men-
schenrechte  in  Berlin, in der Greifswalder Straße 4  (Nähe Alexan-
derplatz), statt.

Für Getränke, Kekse und Kaffee ist gesorgt, von 14.30 - 15.30 gibt es eine
Mittagspause. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Weitere Informationen bei
Stefanie H.; Tel.:, e-mail:

Begrüßung und Eröffnung

Renate H.2 : Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, meine Da-
men und Herren, ich würde gern, weil es ja eine gewerkschaftsnahe Veran-
staltung ist, zum Du übergehen, wenn Ihr einverstanden seid. Das ist dann
leichter. Ich begrüße Euch einmal im Namen des Bildungswerkes Berlin
der Heinrich Böll-Stiftung und ihrer Arbeitsgruppe Ost-West, die diese Ver-
anstaltung im Rahmen einer thematischen Reihe zur „Wende 1989/1999“
organisiert und angeregt hat. Stefanie vom Bildungswerk, die da hinten in
Wartehaltung steht, ist für den gesamten organisatorischen Ablauf zustän-
dig. Wenn Ihr etwas wollt oder Fragen habt, wendet Euch bitte an sie. Und
ich begrüße Euch im Namen des neuen Hauses der Demokratie und Men-
schenrechte, in dem unser Treffen stattfinden kann. Wir sind noch nicht
lange hier, in diesem Gebäude, und es wird hoffentlich ein guter Neuanfang
für die Demokratie- und Menschenrechtsbewegung. Allein diese Kombina-
tion von Ost und West macht schon ein bißchen deutlich, daß wir uns nicht
mehr im Jahre 1989 befinden, sondern in neuen Partnerschaften und verän-
derten Bündnissen leben und politisch arbeiten – und das ist gut so!

Warum aber dennoch heute eine Veranstaltung, die den Blick zurückwenden
und in Ereignissen und Erinnerungen – vielleicht nicht immer strahlenden!?
– herumkramen will, die zehn Jahre zurückliegen? Für mich gibt es einen
doppelten Grund für unser Treffen. Der eine Grund: Sieht und hört man sich
die gerade laufenden Jubelfeiern zum „10. Jahrestag der Wende 1989“ an,
dann fällt auf, daß viel über die Demonstrationen in Leipzig, Berlin oder
anderswo gesprochen wird – und am meisten natürlich über die „verse-
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hentliche“ Maueröffnung am 9. November – aber niemand feiert die erste
betriebliche Basisgruppe oder die erste gelungene Absetzung eines Werk-
leiters durch den Druck der Belegschaft! Tatsächlich kommen die Vorgän-
ge in den Betrieben der DDR vom Herbst 1989 in den offiziellen „Wende-
feiern“ nicht vor. Ich nehme an, daß wir heute während der Veranstaltung
auch versuchen werden, Gründe für diese Ignoranz zusammenzutragen. Die
Tatsache aber, daß ein Stück unserer Wendegeschichte einfach fehlt, unter
den Tisch fällt, ist allein schon Grund genug, das Thema „betriebliche Wen-
de“ auf die Tagesordnung zu setzen. Außerdem ist Mißtrauen immer ange-
sagt, wenn etwas einfach „vergessen“ wird.

Den zweiten wichtigen Grund für unser heutiges Treffen sehe ich darin, daß
wir, die wir uns 1989 für eine „Wende“ in den Betrieben stark gemacht
haben, noch nie Gelegenheit hatten, uns zu verständigen. Im Herbst waren
wir weitgehend isoliert voneinander und haben unsere Arbeit in den Betrie-
ben oder Gruppen recht einsam und jeder für sich gemacht, Kraft und Zeit
für eine Vernetzung gab es nicht. Aber auch in den zehn Jahren danach
haben wir uns nie getroffen, um einmal zusammenzutragen, was denn ei-
gentlich in den Betrieben 1989 für Aktionen gelaufen waren. Niemals ha-
ben wir gemeinsam diesen Teil unserer Geschichte aufgearbeitet, bewertet
und Schlüsse gezogen. Insofern, liebe Kolleg/innen, ist dieses heutige Tref-
fen durchaus ein historisches Treffen – vielleicht mehr, als manch anderes
Treffen, was in diesem Herbst stattgefunden hat: Zum ersten Mal nämlich
sitzen Menschen zusammen, die 1989 ihre Energie darauf verwendet ha-
ben, die „Wende“ auch hinter den Kombinats-Türen stattfinden zu lassen.
Und einige von uns begegnen sich heute zum ersten Mal. Niemals zuvor
war es möglich, die damaligen Erfahrungen auszutauschen. Wir konnten nie
richtig streiten oder auch Gemeinsamkeiten feststellen. Ich denke (und hof-
fe), die heutige Veranstaltung wird beweisen, wie richtig und wichtig eine
solche gemeinsame Rückschau sein kann, die natürlich 10 Jahre danach
auch und vor allem den Bogen zu heute spannen wird.

Ich möchte in meiner Einleitung auf eine Gefahr aufmerksam machen,
von der ich meine, sie sollte uns bewußt sein, damit wir ihr vielleicht ent-
gehen. Wer in den letzten Wochen die Reden und Talkshows zur „Wende“
verfolgt hat, konnte erleben, wie sich Legenden und Mythen bilden. Man-
ches Mal habe ich gedacht, ich bin nicht dabei gewesen und die Redner
müssen eine andere „Wende“ meinen, als die von 1989 in der DDR, die
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ich erlebt habe! Damit uns heute nicht auch so etwas passiert, müssen wir
den Versuch machen, auf dem schmalen Grat zwischen selbstbewußter
Erinnerung und kritischer Distanz zu wandern. Anders gesagt: Wir dürfen
einerseits nicht den Eindruck erwecken, die Vorgänge in den Betrieben
der DDR seien eine große Bewegung gewesen, die Massen von Leuten er-
faßt hätte, aber andererseits müssen wir aufpassen, daß uns nicht Besserwis-
ser und sogenannte Realisten einreden, die Versuche betrieblicher Emanzipation
im Herbst 1989 seien Utopistereien gewesen, unwichtig für die Entwick-
lung und letztlich zu vergessen. Wir sollten im Gegenteil mit Selbstbe-
wußtsein und Stolz an diese Versuche erinnern, ohne zu idealisieren und
schönzureden, aber auch ohne falsche Bescheidenheit. Vielleicht gelingt
uns ja diese schwierige Balance.

Bevor wir zur Tagungsordnung übergehen, die so bleiben wird, wie sie in
der Einladung steht, möchte ich kurz und allgemein, ohne einen bestimmten
Betrieb vor Augen, auf die betriebliche Situation und Atmosphäre im Spät-
sommer und Herbst 1989 eingehen. Für die einen wird das eine Erinnerungs-
stütze sein, für andere vielleicht, die nicht oder noch nicht dabei gewesen
sind, eine notwendige Vorinformation für die kommenden Beiträge. Ich gehe
dabei nicht auf die einzelnen Betriebe ein, denn die werden ja Gegenstand
der Berichte nachher sein. Ich werde diese Situation in Form von kurzen
Thesen beschreiben.

Thesen zur „Betriebswende“3

1. Die zunehmende Kritik der DDR-Bürger richtete sich am Ende der 80er
Jahre nicht nur auf die Mauer oder nicht nur auf die schlechter werdende
Versorgungslage, sondern – und genau das gerät inzwischen in den Hinter-
grund – gleichermaßen auf die desolaten Zustände in den Betrieben. Die
Maschinenparks waren schrottreif, ganze Hallen mußten wegen undichter
Dächer stillgelegt werden, es gab keine Ersatzteile, gearbeitet wurde stoß-
weise, weil die Materialzufuhr nicht klappte und hochqualifizierte Arbeiter
und Angestellte saßen herum, weil ihr Wissen nicht gefragt war. Wir ken-
nen alle noch den Ausspruch: „So kann`s nicht mehr weitergehen!“ Und Ihr
erinnert Euch sicher auch noch, daß dieser Spruch in allererster Linie auf
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den betrieblichen Zustand bezogen wurde. In bestimmten Bereichen der
Wirtschaft herrschte geradezu Katastrophenstimmung am Ende der 80er
Jahre, z. B. im Gesundheitswesen.

Diese Stimmung hatte schon vor dem Herbst 1989 dazu geführt, daß die
Kritik in den Betrieben lauter, hier und da sogar öffentlich, z. B. in Gewerk-
schaftsversammlungen geäußert wurde. Davon werden wir heute bestimmt
einiges hören. Wie grundsätzlich und wie zentral die Probleme im Betrieb
für den einzelnen unmittelbar vor der Wende waren, machen auch die Ein-
gaben und Beschwerden an verschiedene Institutionen deutlich. Ich möchte
Euch einfach mal aus einem Brief zitieren, den 23 Kolleg/innen aus dem
Gesundheitswesen an das ZK der SED schrieben: „Wir machen uns zuneh-
mend Sorgen um die Organisationsstrukturen im staatlichen Gesundheits-
wesen. Wir beobachten seit Jahren, daß über uns, unser Engagement, unse-
re Arbeitskraft in immer größerem Umfang verfügt wird, ohne daß wir
dazu gehört werden.“4  Ich habe dieses Zitat natürlich nicht zufällig ausge-
wählt, sondern deshalb, weil ich glaube, daß es zu den Aktivitäten paßt, von
denen wir heute hören werden.

2. Nun passierte es dennoch, daß diese betrieblichen Zustände, diese desola-
ten Zustände als sehr wichtiges und jeden von uns beschäftigendes Problem
genau in dem Augenblick in den Hintergrund gerieten, als die Stagnation im
Land sich löste und die Ereignisse sich überschlugen. Mit der Ausreisewelle
im Sommer 1989, den Massendemonstrationen ab September/Oktober, den
politischen Gruppenbildungen und dem Rücktritt Honeckers dominierten auf
einmal politische Themen (Reisefreiheit, Pressefreiheit, Zulassung des
Neuen Forum) und außerbetriebliche Orte, die in der Freizeit gesucht
wurden. Sie bestimmten das Geschehen in der DDR. Die Kirche, die Stra-
ße und der öffentliche Platz wurden zum wichtigsten Treffpunkt in der frü-
hen „Wende“. Eine notwendige politische Willensbildung fand dort auf den
öffentlichen Plätzen statt, die alle anderen Themen in den Hintergrund dräng-
te. Und schließlich ist ja auch der Sturz einer Regierung ein bemerkenswer-
tes Ereignis, das nicht nebenbei gemacht werden kann! Auch wenn es sich
erklären läßt, warum die DDR-Revolution eine „Freizeitrevolution“ genannt
wird, erstaunlich bleibt es dennoch, daß sich alles auf diese Vorgänge kon-
zentrierte. Auch die neuen Bürgerbewegungsgruppen machten die betrieb-
liche „Wende“ nicht zu ihrem ureigensten Thema (weshalb sich ja innerhalb
dieser Gruppen Menschen in „Betriebsgruppen“ zusammenfanden, wie wir
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noch hören werden). Erstaunlich auch darum, weil sich ja an der oben be-
schriebenen Situation in den Betrieben nichts – gar nichts! – geändert hatte.
Ich nehme an, über dieses Problem werden wir heute noch sprechen.

3. Nun kommt die dritte These, die scheinbar alles zurücknehmen wird, aber
so kompliziert ist oder war das eben: Man soll sich von dieser Dominanz der
politischen Straßenrevolution nämlich nicht täuschen lassen, denn es gab
daneben und zeitgleich die durchaus erfolgreichen Versuche, den „Wende-
geist“ in die Betriebe zu tragen. Sie verliefen oft still und leise, unbeachtet
von der Öffentlichkeit, sie blieben isoliert auf ihren jeweiligen Betrieb, kaum
eine Zeitung berichtete davon, keine politische Partei oder Gruppierung stellte
sich an ihre Spitze. Die „Öffentlichkeit“, welche gerade in anderen Berei-
chen der Gesellschaft erkämpft oder wenigstens gefordert wurde (Presse-
freiheit, Versammlungsfreiheit etc.), lag für die Betriebsaktivisten noch in
weiter Ferne. Es gab ja im September/Oktober 1989 noch nicht einmal eine
brauchbare „Betriebsöffentlichkeit“, geschweige denn, eine überbetriebli-
che Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen! Dennoch würde ich die These
wagen, daß letztlich mehr Menschen in ihren Betrieben im Herbst 1989 den
„aufrechten Gang“ geübt haben als es aktive Mitstreiter in den neuen Bürger-
bewegungen und Parteien gegeben hat. Allerdings waren sie und sind heute
noch nicht so bekannt wie aktive Bürgerbewegte aus anderen Bereichen,
was auch mit der fehlenden Öffentlichkeit zusammenhängt.

Und zweitens würde ich behaupten, daß mehr Mut und Courage noch im
Oktober/November 1989 dazu gehört hat, die Ablösung der staatlichen Lei-
tung des Betriebes zu fordern als auf einer Demo die von Egon Krenz! Und
nebenbei: Der Apparat der Staatssicherheit, aber auch die anderen staatli-
chen Organisationen, waren noch bis in den Januar 1990 hinein damit be-
schäftigt, sich Informationen über die Situation in den vor allem großen Be-
trieben der DDR zu verschaffen Die größte Sorge galt einem Aufruhr in
den Betrieben, gar einem Generalstreik. Von dorther gab es also durchaus
die Anerkenntnis einer „gesamtgesellschaftlichen Bedeutung“ der Entwick-
lung in den Betrieben. Die Staatssicherheit wußte sehr genau, wie gefähr-
lich es werden würde, wenn der Druck für Veränderungen aus den Betrie-
ben käme. (DOKUMENT 9)

 4. Wie verhielten sich denn nun die – wie es heute heißen würde – Akteure
der Arbeitsbeziehungen im Herbst 1989? Also, was taten die Betriebslei-
tungen, die Gewerkschaften und die Belegschaften? Wie war die Atmo-
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sphäre im Betrieb, während draußen bereits die Revolution tobte? Ich wer-
de versuchen, stichpunktartig ein paar Grundlinien zu benennen. Wir wer-
den im Laufe der heutigen Veranstaltung das sicher hundertmal besser und
differenzierter dargestellt finden. Am Ende der Veranstaltung werden wir
genaueres wissen, vielleicht muß auch einiges korrigiert werden.

1. Die Betriebsleitung: Die meisten Betriebsleitungen verhielten sich, als
sei nichts geschehen. Sie ignorierten die politischen Vorgänge. Sie machten
einfach weiter wie vorher. Wenige, ich sage mal: die „Klügsten“ unter ih-
nen, ergriffen die Initiative und stellten sich der Belegschaft, etwa, indem
sie schon im November ‘89 eine Versammlung einberiefen oder sogar die
Vertrauensfrage stellten. Hinter den verschlossenen Türen waren allerdings
viele Betriebsleiter recht aktiv, nahmen z. B. erste Kontakte zu Westfirmen
auf und strukturierten bereits auf dem Papier den Betrieb marktgerecht um.
Schon im November 1989! Das Typische jedoch war, wie gesagt, das sie
weitermachten wie zuvor.

2. Die Gewerkschaften, was machten die? Hier gab es mehrere Varianten:
anders als die Betriebsleitungen brachen viele BGL-Strukturen zusammen.
Das war vor allem als Folge eines handlungsunfähigen Bundesvorstandes zu
sehen, der keine Weisungen mehr nach unten gab. Sehr viel beruhte ja darauf,
daß über die Bezirks- und Kreisvorstände den BGLen bisher Anweisungen
erteilt wurden. Dieses gesamte System hat jedoch nicht mehr funktioniert,
jedenfalls war es nicht mehr dominant für den gesamten Prozeß. Die Funktio-
näre waren allein gelassen. Entweder, die BGL quittierte nun ihre Funktion
ganz, verschwand einfach von der Bildfläche („Ich weiß gar nicht, wo die
geblieben sind?“ wird oft erinnert.) oder aber einzelne Funktionäre suchten
sich Verbündete in den Abteilungen, um neue Formen zu installieren. Eine
dritte Variante: Einzelne Gewerkschaftsfunktionäre benutzten die vorhande-
nen gewerkschaftlichen Strukturen, um auf betrieblicher Ebene eine Erneue-
rung der BGL zu erreichen. (Etwa auf Vertrauensleute-Vollversammlungen
oder indem sie selber die Vertrauensfrage stellten und Neuwahlen ausriefen).
Wenn hier einige Kollegen, auch aus der bisherigen Funktionärsgruppe, aktiv
wurden und solche Strukturen für eine Erneuerung zu nutzen versuchten, ist
das jedoch etwas anderes, als zu sagen, der FDGB hat funktioniert.

Mit den Enthüllungen von Privilegien der Gewerkschaftsfunktionäre setzte
eine Austrittswelle bzw. eine Beitragsverweigerung ein. Dennoch war da-
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mit nicht entschieden, ob sich die Mehrheit der Belegschaften für einen
reformierten FDGB oder für eine neue Interessenvertretung ausgesprochen
hätte, wenn es denn zu einer solchen möglichen Alternative gekommen wäre.
Das möchte ich als Anregung für die Diskussion noch auf den Weg geben.

3. Die Belegschaften: Die am häufigsten geschilderte Erinnerung in Ge-
sprächen und Interviews, die ich gemacht habe, beschreibt, daß man am
Morgen in den Betrieb gegangen ist und in den Pausen oder während der
Arbeit die Ereignisse vom Vortag durchdiskutiert hat, aber zunächst wenig
auf den eigenen Betrieb übertrug. Es gab aber kleine Gruppen von Kollegen
oder auch einzelne Aktive in AGL und BGL, die solche Forderungen, die
außerhalb der Betriebe, in der Gesellschaft schon diskutiert wurden, in die
Betriebe hinein trugen. Die ersten Forderungen, welche in den Betrieben
auftauchten, waren deshalb eng mit den Ereignissen und dem Charakter der
allgemeinen Forderungen verknüpft: Es ging gegen die Monopolstellung der
Partei – „SED raus aus den Betrieben“, hieß es und etwas später um
„Glasnost“: „Offenlegung aller Informationen durch die Betriebsleitung“.

Die wenigen Untersuchungen zum Betrieb in der „Wende“, die es zur Zeit
gibt, zeigen, daß es vor allem die Angestellten waren, die solche Informatio-
nen und damit ihr Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht einklagten. Wäh-
rend Forderungen nach Absetzung der BGL oder des Betriebsleiters meist
von allen Belegschaftsgruppen – also von Arbeitern und Angestellten zu-
sammen – aufgestellt wurden. Über den Charakter der Forderungen wer-
den wir ja heute einiges hören. So werden wir sicher auch hören, daß von
den aktiven Belegschaftsmitgliedern im Herbst 1989 ein strikt basis-
demokratisches Politikverständnis vertreten wurde bzw. vorgeherrscht hat.
Es lag in der Luft und entsprach einer jahrelangen Erfahrungen mit kleinen
und großen Alleinherrschern, auch in den Betrieben, deren Macht nur durch
einen vereinten Druck von der Basis zu brechen war. „Wir lassen uns nicht
mehr von oben organisieren!“, das war etwas, was sich in vielen Aufrufen
jener Tage als Slogan wiederholt und die damalige Stimmung ausdrückt.
Dennoch: Realistischer Weise muß eingeschätzt werden (und ich glaube,
mit dieser Bemerkung nicht schon ein Resultat des Tages vorwegzuneh-
men!?), daß diese Aktivitäten, die in das allgemeine Vakuum, die Leerstelle
von Herrschaft und Interessenvertretung in den Betrieben zwischen dem
Oktober 1989 und dem Februar 1990 – und genau um diese Zeit geht es uns
ja heute – gestoßen waren, lediglich von einer Minderheit getragen waren.
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Zudem war sich diese Minderheit auch nicht immer einig, hatte unterschied-
liche Interessen zu vertreten (ich nehme an, einige Streitpunkte von damals
werden wir heute diskutieren!?) und kaum Zeit, den eigenen Standpunkt
deutlich zu formulieren. Die Mehrheit der Belegschaften wurde erst so richtig
mobil, als es 1990 um den Eintritt in die neuen DGB-Gewerkschaften ging
und um die Wahl eines Betriebsrates, also als die erhoffte bessere
Stellvertreterpolitik angesagt war. Über diese durchaus auch interessante
Zeit von etwa März/April 1990 bis Anfang 1991 und die dann ablaufenden
Vorgänge in den nun ehemaligen DDR-Betrieben ist viel geschrieben und
geredet worden, hier wurden entscheidende Weichen für den Übergang in
eine Interessenvertretungsstruktur nach bundesrepublikanischem Modell
gelegt. Aber ganz gegen den Mainstream und die allgemeine Erwartung
werden wir heute eine Lanze für die Zeit davor brechen, für den „kurzen
Herbst der Utopie“, den es auch in den Betrieben der DDR gegeben hat.
Und ich hoffe, wir werden herausfinden, ob in dieser frühen Zeit des be-
trieblichen Aufbruchs zwischen dem September 1989 und dem Februar 1990
Dinge gedacht und Erfahrungen gemacht worden sind, die nicht nur Ge-
schichte sind, sondern Wert bleiben, benannt zu werden und die uns viel-
leicht Anregungen für heutige Auseinandersetzungen geben. Wenn auch
die sogenannte Krise der Gewerkschaften oder die Krise der heutigen Ge-
sellschaft nicht unser Thema ist, sollten wir die Rückschau auf den Herbst
1989 durchaus mit der Überlegung verbinden, ob nicht etwas frischer Wind
von damals den festgefahrenen Strukturen von heute Not tut.

Und – das ist jetzt sozusagen noch einmal die optimistische Schlußapotheke
meiner kleinen Einführung – liebe Kollegen, lassen wir uns bloß nicht auf
diese übliche und übrigens seit Jahrhunderten praktizierte Geschichtsschrei-
bung ein, die natürlich nur am Ende das registriert, was gewonnen hat, was
sich durchgesetzt hat. Das gefällt nämlich immer denen besonders gut, die
gerade an der Macht sind, weil es dann so aussieht, daß alles, was davor
war, auf sie und nur auf sie zugearbeitet hätte. Sie sind dann die Krönung
des Ganzen, das „Sahnehäubchen der Entwicklung“. Ich denke aber, daß
die Geschichte, auch die der DDR-Revolution, viel bunter und viel reicher
und viel interessanter war, als diese offizielle Propaganda es jetzt darstellt.
Allerdings müssen wir selbst dafür sorgen, daß es bekannt wird. Dazu soll
auch diese heutige Veranstaltung dienen.

In diesem Sinne: Ich wünsche einen interessanten Tag!
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Bemerkungen zum Tagungsablauf

Ich würde Euch jetzt gern noch einmal in zwei, drei Worten sagen, wie es
weitergeht. Es gibt einen ersten Teil, in dem sollen sechs Kollegen spre-
chen. Wenn der Kollege, der mit einer Betriebsratsgründung zu tun hat,
später kommt, dann müssen wir uns irgendwie kooperativ verhalten. Es gibt
also im Prinzip sechs Kollegen, die in einem ersten Teil etwas über ihre ganz
frühen Wendeerfahrungen in ihrem jeweiligen Betrieb bzw. in ihrem jewei-
ligen Umfeld erzählen werden. Es können Nachfragen gestellt werden.

Dieser erste Teil, so hoffen wir, könnte dazu dienen, das, was jetzt so etwas
allgemein und thesenartig gesagt wurde, noch einmal differenzierter vorzu-
stellen oder vielleicht auch zu korrigieren. Es geht darum, uns einfach noch
einmal so ein Spektrum vor Augen zu halten von Möglichkeiten und Verhal-
tensweisen im Betrieb in dieser frühen Zeit des Herbstes ´89. Vorweg muß
ich sagen, daß es gelungen ist, mit den Kollegen, die hier sprechen werden,
ein breites Spektrum von Arten des Verhaltens, Arten der Aktivitäten vor-
zustellen. Was uns nicht gelungen ist, und das muß ebenso gesagt werden:
Die sechs Kollegen repräsentieren nicht unbedingt den Durchschnitt der
Aktiven dieser Zeit. Erstens: Wir haben keine Frau dabei. Aber Frauen
waren sehr aktiv damals, das muß man einfach wissen. Es war leider so,
daß wir keine Frau für diese erste Runde der Veranstaltung gefunden ha-
ben, die sich bereit erklärt hätte, hier zu sprechen. Und zweitens, was ich
schon gesagt habe, hätten hier eigentlich mindestens die Hälfte Kolleginnen
und Kollegen aus der Verwaltung, Kollegen sogar aus dem Wissenschafts-
bereich, aus dem Gesundheitswesen sitzen müssen. Wir haben, überreprä-
sentiert sozusagen, Kollegen aus der Produktion, aus dem Metallbereich,
auch ÖTV. Ich denke, daß es ein bißchen das Bild verschiebt, und wir müs-
sen am Ende einfach mal gucken, welches Bild sich ergibt und wo wir kor-
rigieren müssen.

Nachdem die Kollegen geredet und wir sie ausgefragt haben, ist der erste
Teil zu Ende und eine Pause geplant. Danach würde dann der zweite Teil
beginnen. In diesem zweiten Teil, den Bernd G. moderieren wird, geht es
um die betrieblichen Aktivitäten der verschiedenen Bürgerrechtsgruppen
und der Initiative für unabhängige Gewerkschaften. Da werden wir sicher-
lich mehr als im ersten Teil über den Charakter der Wende ins Diskutieren
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kommen, vielleicht auch ins Streiten. Wir werden uns – teilweise sogar zum
ersten Mal – darüber verständigen und informieren, was wir eigentlich ge-
macht haben in den Gruppen und was wir für Ziele hatten Und dann haben
wir einen dritten und letzten Teil: Den können wir auch gestalten, wie
wir wollen. Wenn wir wollen, können wir ihn hinziehen, wenn nicht, können
wir ihn abkürzen. Das ist ein Thema, was wohl alle interessiert, zu dem wir
ein Podiumsgespräch machen, welches aber eigentlich mehr ein Publikums-
gespräch sein soll, wozu das Podium nur den Anstoß geben soll: Da wollen
wir uns ein bißchen darüber streiten, wie sinnvoll so eine Beschäftigung mit
der Vergangenheit eigentlich für die Gegenwart ist. Wir sollten fragen: Hat
das heute Sinn über die „Betriebswende“ im Herbst 1989 zu sprechen? Gibt
es überhaupt einen Bogen zu den heutigen Zuständen oder machen wir bloß
eine Nostalgieveranstaltung? Also, ich hoffe, daß wir da auch sehr kontro-
vers sind.

Ja, soweit. Ich wünsche uns einen ganz tollen Tag. (Beifall)
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1. Teil

1989: Der Aufbruch in den Betrieben

Bericht aus dem Geräte- und Reglerwerk Teltow (GRW)

Renate H.: Aus mehreren Gründen möchten wir Ewald S. als erstes bitten,
über seine Erfahrungen zu berichten. Erstens hat Ewald vom Alter her den
Vorrang. Und zweitens wird er uns etwas vorstellen können, was zeitlich wirk-
lich am Anfang der Entwicklung im Herbst 1989 stand. Es macht also einen
Sinn, von seiner Initiative als erstes zu hören. Ewald S. war 1989 im VEB
Geräte- und Reglerwerke Teltow tätig. Dort ist er übrigens seit 1959 schon
gewesen. 1989 hat Ewald S. in der Projektierung gearbeitet oder in der Kon-
struktion? Du kannst mich dann verbessern, ist das dasselbe?

Ewald S.: Na fast.

Renate H.: Also, fast dasselbe. Falls einige von Euch das noch im Kopf
haben: Es gab in diesem Reglerwerk – ich greife nicht vor, aber den einen
Satz muß ich noch sagen, es gab in diesem Reglerwerk eine ganz frühe
Gründung, bzw. einen Aufruf zur Gründung einer Gewerkschaft „Reform“.
Ein wenig hängt Ewald auch damit zusammen, aber er hatte dann auch was
zu tun mit dem allerersten und sehr früh gegründeten Betriebsrat dort. Und
ich würde vielleicht ihn bitten, weil ich das mit dem Betrieb noch nicht so
ausführlich gemacht hab‘, daß er zwei, drei Sätze zu seinem Betrieb sagt.

„Es war ‘ne Zeit,
die eigentlich auch voller Angst steckte bei den Leuten“

Ewald S.: Ja. Also, ich stelle mich noch mal vor, mein Name ist S., Ewald.
Ich komme aus einer Zeit, einer Generation, die nur unter einer Diktatur
groß geworden ist, das heißt, ich bin dort geboren und bis ́ 89 haben wir ja in
der Diktatur gelebt. Und wir sind ́ 89 eigentlich konfrontiert worden damit,
das erste Mal etwas selbständig zu tun. Wir sind ́ 89 das erste Mal konfron-
tiert worden mit einer Geschichte, die große Auswirkungen für Deutsch-
land gehabt hat. Wir waren uns damals dieser Tatsache natürlich nicht be-
wußt, denn keiner wußte recht, wie das werden soll, oder was daraus wird,
und so weiter. Ja, dazu. GRW war ein sehr großer Betrieb am Rande süd-
lich von Berlin, hier gleich hinter Zehlendorf. Wir waren im Stammbetrieb
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etwa 4000, hatten einige Außenstellen: Leipzig, Dresden, Stralsund und so
weiter, über 1000 Monteure. Ich persönlich war eigentlich einer von denen,
die mit sehr vielen dieser Strukturen zu tun hatten und den Betrieb auch
recht gut kannten. Ich war im Schiffsbau tätig und kenne z. B. alle Werften
in der damaligen DDR, auch Kühlzug in Dessau z. B. und alle solche Sa-
chen. Ich bin viel auf Dienstreise gewesen und hatte eigentlich auch ein
bißchen Freiheit. Und ́ 89, als das aktuell wurde, hatte ich die Freiheit, mich
zu aktivieren.

Es war ‘ne Zeit, die eigentlich auch voller Angst steckte bei den Leuten.
Auch bei mir, das war ganz normal. Alle hatten ‘se Angst vor der Partei, der
Kampfgruppe und was es da alles so gab. Und keiner wollte so richtig was
machen. Ich persönlich war damals Witwer, meine Frau war gestorben. Ich
hatte drei große Kinder, die waren Gott sei Dank aus dem Haus. Und ich
hatte mir immer gesagt: Wenn die anderen etwas zu verlieren haben – ich
nicht! Ja, und deswegen war ich gleich von Anfang an im Oktober ́ 89 einer
von denen, die gesagt haben: Jetzt müssen wir irgendwas machen. So, und
der allererste, der bei uns da ein bißchen aktiv war, das war der B., Ralf B.
Eigentlich der wichtigste Mann bei uns. Er ist leider heute nicht hier. Wir
haben versucht, den Menschen zu kriegen, aber der ist in Sibirien, das heißt,
er ist beruflich in Sibirien. (Heiterkeit)  Nee, nicht daß wir uns falsch ver-
stehen, der ist bei Siemens angestellt. Siemens hat in Moskau eine Außen-
stelle und er ist dort kaufmännischer Mensch in dieser Gruppe und jetzt zur
Zeit für Siemens in Nowosibirsk.

Also, wir haben versucht, den Ralf hierher zu kriegen, aber es ist uns nicht
gelungen. Der Ralf, der hat im Oktober, im Oktober war das glaube ich
schon, da hat er den ersten Aufruf veröffentlicht, schriftlich, ausgehangen
auch bei uns und hat zu irgendwelchen Aktivitäten aufgerufen, für eine neue
Gewerkschaft. (DOKUMENT 15) Keiner wußte doch recht, was wir eigentlich
machen sollten: Gewerkschaft, oder Neues Forum, oder ... Das war ja auch
im Grunde genommen egal. Hauptsache, das war damals eine Aktivität, die
an keine vorhandene Struktur gebunden war, sondern ausschließlich aus dem
Volk, aus dem Menschen selbst herkommt. So, und das hat der Ralf das erste
Mal dort versucht. Er ist damals auch gleich zitiert worden im RIAS. Er hat
auch irgendwann mal ein großes Interview gegeben, das war dann im Fernse-
hen. (DOKUMENT 16) So, und der Ralf hat noch ein paar Leute gesucht, die
sich dann natürlich mit ihm zusammentun. Und da war ...? P. haben wir da
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stehen gehabt. Wen hatten wir da noch? (Zwischenruf von Wolfgang B.5 )
Peter R., der kam eigentlich noch ein bißchen später und meine Wenigkeit.
Wir haben versucht, Leute zu finden, etwas zu organisieren und haben na-
türlich Zettel geschrieben. Die haben wir dann an‘s Schwarze Brett range-
macht, nee, schwarze gab es gar nicht, sondern rote Bretter, wir haben
einen Zettel rangemacht. Eine halbe Stunde später war der natürlich wieder
weg. Und ich stand dann um die Ecke, habe dann aufgepaßt: Unser Genos-
se Parteisekretär aus dem Bereich, der stand da an der nächsten Ecke, hat
den Zettel wieder abgemacht und ich bin dann hin, hab‘ den nächsten ange-
macht. (Lachen) Und so ging das wirklich. So war das bei uns nun aber
mal. Wir hatten keine Zettel, wir hatten nicht genug Papier. Wir durften ja
nicht, es war verboten, in einem Betrieb die zu bestellen. Es gab auch keine
Druckmöglichkeiten und dafür auch kein Papier. Und dann mußte man ei-
nen finden – ich selbst konnte keine Schreibmaschine schreiben – der ein
paar Durchschläge machte. So etwa waren damals die Anfänge.

Wir waren dann vier, fünf Mann, die wir uns zusammengetan und gesagt
haben, wir brauchen, wenn wir was machen, die Unterstützung von Kolle-
gen. Das war dann unsere erste große Aktivität, daß wir einen Aufruf ge-
macht haben und Unterschriften sammelten. Ich habe auch Unterschriften
mit. Ich war zuständig dafür, daß wir dann einen Haufen Listen machten,
über einen Computer wurden die vervielfältigt. Weil wir keine anderen
Möglichkeiten hatten, hatten wir jemand bestochen bei uns, der an einen
Computer ran durfte und auch ein bißchen Papier hatte. Der hat uns dann
einen Stapel Durchschläge gemacht, Abzüge gemacht. Und dann haben
wir, wie gesagt, Unterschriften gesammelt. Da ich im Betrieb bekannt war
und mich auskannte, war ich dann zuständig dafür, daß wir die ganzen Un-
terschriften zusammengekriegt haben. Ich habe so einen Stapel hier. Das
sind über 1000 Unterschriften, die wir damals gekriegt haben. Und dann
haben sich auch einige Leute dazugefunden, die uns in unserer Arbeit unter-
stützt haben. Dazu gehört auch der Wolfgang B., der ist dann auch dazu-
gestoßen. Und wir waren nachher eine Truppe von ... , Wolfgang, wieviel?

Wolfgang B.: Zehn, zwölf!

Ewald S.: Zehn, zwölf Mann. Die gingen dann in einen Raum im Betrieb,
der war Gott sei Dank ein bißchen abgelegen, wo keiner reingucken konnte.
Dort haben wir dann, während der Arbeitszeit, muß ich dazu sagen, nicht
außerhalb der Arbeitszeit so Versammlungen gemacht. Wir haben damals
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versucht, auch in Verbindung zu treten mit der BGL, der Betriebsgewerk-
schaftsleitung. Und die wollten eigentlich immer, daß wir zu ihnen kommen
und mit denen über irgendwelche Dinge reden. Und da waren wir natürlich
schon der anderen Meinung: Nee, wenn, dann müßten sie zu uns kommen.
Sie waren auch mal da. Zwei Frauen und noch jemand, ich weiß nicht mehr
genau. Und die haben dann unsere Arbeit total abgelehnt. Das war die
einzige Aktivität, die wir mit denen hatten. Ansonsten wollten wir mit denen
auch gar nichts zu tun haben. Wir wollten unsere eigenen Angelegenheiten
zustande bringen. Für uns war es natürlich schwer. Wir waren eine Gruppe,
wo keiner richtig wußte: Was ist Demokratie. Wir mußten das üben. Mit der
Abstimmung, ja. Wir hatten z. B. einen in der Gruppe, der wollte sich unbe-
dingt durchsetzen: „Und alles, was ihr redet, ist falsch!“ Und dann, dann
kam einer und sagt: „Nee, in einer Demokratie muß abgestimmt werden.“
„Na, wie geht denn das zum Beispiel?“ Solche simplen Fragen mußten ge-
lernt werden, so ein Verhalten mußte gelernt werden. Das war alles nicht so
einfach. Jedenfalls haben wir uns zusammengerauft und haben unsere ver-
schiedenen Aufrufe gemacht, Flugblätter verteilt an den Werktoren, haben
unsere Parteileitung abgesetzt, haben die Kampfgruppen aufgelöst. Wir ha-
ben die DSF aufgelöst, daß ... (DOKUMENTE 22/25/33/38/40)

Renate H.: Sagst Du mal, was DSF ist!

XYZ 1: Deutsch-Sowjetische Freundschaft!

Ewald S.: Ach so, Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Da gab es solch
eine Pflicht-Vereinigung, die war selbstverständlich in jedem Betrieb. Und
wir haben diese Vereinigungen im Betrieb aufgelöst. Immer mit Aufruf. Hat
natürlich viel Ärger gegeben, aber das hat uns alles nicht gestört.

Gregor Z.: Wie hat das denn funktioniert? Also, wenn ihr da den Aufruf
rausgetan habt, die DSF aufzulösen, was ist denn da passiert? Die haben
dann gesagt: Dann lassen wir’s bleiben, oder?

Ewald S.: Wir haben uns eigentlich dafür gar nicht interessiert, was die
machen. Wir haben aufgerufen zum Auflösen von dieser Institution und
dann war für uns die Sache erledigt. (Lachen) Wir hatten das Vertrauen
der Leute des Betriebes. Wir hatten ja über 1000 Unterschriften.

Bernd Gö.:6  Du hast die Massen hinter dir gehabt! Und die hast du heute
nicht mehr hinter dir.
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Ewald S.: Der Grundgedanke war eigentlich, daß unökonomische Sachen
im Betrieb, z. B. Partei und so etwas, diese Organisationen, die es da gab,
daß diese unökonomischen Strukturen raus müssen aus dem Betrieb, die
dürfen keine Gehälter mehr kriegen. Unser Betrieb lag ja auch marode am
Boden, wie alle anderen und da mußte man irgendwo anfangen, ökono-
misch was zu unternehmen. Dazu gehörte in erster Linie, daß man solche
Leute, die da einen Haufen Geld kriegen, und ... Die haben da nichts zu
suchen, die mußten weg, ja. Und wie hat das geklappt? Die waren weg, die
haben sich aufgelöst. Die Partei hat sich aufgelöst, die Kampfgruppen ha-
ben sich aufgelöst und, ja, was gab’s denn da noch für Organisationen? Na
ja, jedenfalls waren das die wichtigsten.

Renate H.: Was waren denn das für Unterschriftenlisten?

Ewald S.: Ich habe die mitgebracht, die liegen dahinten aus. Die Unter-
schriftenaktion im GRW Teltow begann am 23. 11., da waren wir aber schon
formiert als kleine Arbeitsgruppe, und sie ging bis zum 5. Dezember. 1039
Unterschriften hab‘ ich hier vor mir. Tja.

Diskussion zum Bericht von Ewald S., GRW Teltow

Anne A.:7  Also, ich habe bei Deinem Vortrag noch nicht ganz genau ver-
standen, was jetzt das Anliegen dieser Gruppe gewesen ist. Du hast gesagt,
es ging um Demokratie und so weiter. Und mich würde mal interessieren,
was Ihr Euch da unter Demokratie vorgestellt habt. Ob das so etwas war
wie eine betriebliche Selbstverwaltung oder aber so eine Art Übernahme
von betrieblichen Steuerungsfunktionen, oder ob nur der Anlaß darin be-
stand, also daß diese Büros, sag ich mal, der SED, FDJ und der DSF und
der anderen alle aus dem Betrieb zu entfernen sind. Das habe ich vom
Anliegen her nicht so ganz verstanden.

Ewald S.: Ja. Auf jeden Fall haben wir Wert darauf gelegt, daß es ein
Mitspracherecht der Kollegen geben muß. Und dann, wie gesagt, die öko-
nomische Seite, daß der Betrieb ökonomischer arbeiten muß. Und wenn die
Massen da nicht mitreden können, dann muß da irgendwas passieren. De-
mokratie im Betrieb: Wir waren keine politische Richtung, so ist das nicht zu
verstehen. Nun war das natürlich auch so, wir wußten selber gar nicht so
recht, wie wir das jetzt machen sollten. Keiner hatte Ahnung von Demokra-
tie, im Betrieb sowieso nicht. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen,
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daß in einem Betrieb heutzutage zum Beispiel politische Diskussionen statt-
finden sollen, oder daß sich da welche drum kümmern, im Betrieb. So etwas
gibt’s ja gar nicht heute in einem Betrieb. Aber wir hatten damals die Mei-
nung, daß wir uns aktivieren müßten, um irgendwas zu verändern. Wie,
stand immer noch in den Sternen, den Anfang haben wir gemacht. Ja. Die
Ansicht, wie man sich nun richtig das Endergebnis vorstellen könnte, die
gab es nicht.

Renate H.: Ich glaube, daß Du noch nicht deutlich gemacht hast, daß es
sich ja um einen provisorischen Betriebsrat gehandelt hat. Wie kamt Ihr auf
einen „Betriebsrat“? War das schon ein Vorgriff auf später oder habt Ihr
jemanden gehabt, der 1947 einen Betriebsrat gegründet hatte? Also, wie
kommt man auf so etwas?

Ewald S.: Wir waren uns schon bewußt, daß wir einen Betriebsrat brau-
chen. Da wir nicht wußten, wie ein Betriebsrat überhaupt aussieht, das
wußten wir ja gar nicht, deshalb konnten wir uns nur „provisorisch“ nennen,
anders ging das gar nicht.

Wolfgang B.: Der war ja nicht gewählt!

Ewald S.: Der war nicht gewählt. Der war nur ...Wir haben uns selbst
ernannt und hatten zwar Unterschriften und Unterstützung von allen mögli-
chen Leuten, aber gewählt waren wir nicht, das ist richtig.

XYZ 2: Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar interessiert mich zum einen:
Wie hat denn die Stasi innerhalb des Betriebes reagiert auf diese Revolte,
würde ich mal sagen. Denn es ist ja bekannt, daß in jedem quasi Großbe-
trieb auch die Stasi-Mitarbeiter implantiert waren. Und die hätten ja eigent-
lich in irgendeiner Weise auch reagieren müssen. Haben sie reagiert? Und
zum zweiten: Hattet Ihr Verbindung zu anderen Betrieben in Teltow oder in
der Region? Oder war das ganz selbständig vom GRW ausgegangen?

Ewald S.: Also, zu erstens. Wieweit die Stasi im Betrieb vorhanden war,
das weiß man gar nicht so genau, (Zwischenruf: Doch!) ... oder wir wuß-
ten das gar nicht so genau – deshalb hat uns das gar nicht so interessiert. Ja,
oder wir wußten, daß wir einen Parteisekretär hatten und daß der wieder
Aufgaben hatte und daß die von Horch und Guck8  waren, ja, ... Aber wer
sich da wirklich noch unter den Massen befand, der zur Stasi gehörte, das
wußten wir gar nicht. Und wenn sich irgendwelche dazwischen gemogelt

1989: Der Aufbruch in den Betrieben  37



haben, hätte ja auch bei uns sein können, daß da welche drin waren, das
haben wir gar nicht gewußt.

XYZ 2: Die sind nicht sichtbar geworden, jetzt?

Ewald S.: Nein. (Gemurmel) Die sind nicht sichtbar geworden.

Renate H.: Vielleicht kann ich ergänzen. Als der Ralf B., also dieser Kol-
lege, der jetzt nicht hier ist, als der einen Monat zuvor diese Reform-Ge-
werkschaft gründen wollte, da gab es allerdings, und Du hast mir das auch
gegeben, Ewald, einen Bericht. Jemand, wahrscheinlich war es, weiß ich
nicht, entweder war es der Parteisekretär oder wer anderes hat einen Be-
richt geschrieben: „Was ist hier los? Was passiert hier?“ Das ist jetzt keine
hinreichende Antwort. Ich will nur sagen, das Berichtswesen, also die Kon-
trolle war natürlich da, man kann das in den Akten nachlesen, daß die gewußt
haben, wer da was gründet. Aber reagiert, im Sinne von Verhaftungen, das
hat es nicht gegeben. Aber es hat Drohungen gegeben an den Ralf B. und,
wenn ich mich richtig erinnere, wurde er auch weggeschickt. Er wurde
dann, so hat er es uns damals beschrieben, er wurde praktisch weggeschickt,
um diese Rolle nicht mehr spielen zu können, sage ich jetzt mal ein bißchen
vereinfacht. Auf Dienstreise geschickt. Wenn, dann lief es eher wahrschein-
lich so. Ist das richtig?

Ewald S.: Ja, das ist richtig. Mit dem Ralf B., da ist was gelaufen, der ist
kaufmännischer Angestellter im Betrieb gewesen und der hatte mit dem
Export zu tun, hauptsächlich mit Bulgarien. Er spricht perfekt Bulgarisch
und schreibt auch Bulgarisch. Dem haben sie dann einen Auftrag gegeben,
einfach nach Bulgarien. Und dann war er weg. Ja? Und dann war er nach-
her auch, in unseren Aktivitäten, tauchte er eigentlich nirgends mehr auf,
weil er eben nicht da war. Ja. Aber es war eigentlich nichts Wesentliches.
(Gemurmel)

Renate H.: Vielleicht machen wir mit der nächsten Frage weiter, Ewald.

Ewald S.: Wir haben natürlich versucht, auch mit anderen Betrieben in
Verbindung zu kommen. Wie gesagt, ich war da auch wieder aktiv. Wir
waren in Jena, der Kollege dort kann das bestätigen, da haben wir auch mal
eine Besprechung gemacht. (DOKUMENTE 106/107) Dann waren welche von
Frankfurt/Oder da, aus Berlin ... Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben,
mit denen man laufend telefoniert hat. Und man hat versucht, ... Ja, wir
haben Vieles versucht, aber nischt zu Stande gebracht eigentlich, weil wir ja
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gar nicht wußten, was wir machen wollen. Ja? Und über den Betrieb hinaus
war das sowieso schwierig. Eigentlich haben wir uns gegenseitig mehr Mut
gemacht, als ... Und das war schon eine ganze Menge, würde ich sagen,
daß wir uns Mut gemacht haben. (...)

XYZ 3 (Frau): Ich möchte mal darauf hinweisen, daß es sich hier sicher
um eine mehr punktuelle Schilderung handelt.

Wenn ich aber daran denke, wie das ganze anfing schon in den 70er Jahren,
dann denken wir an einen Prozeß. Zum Beispiel habe ich 1972, ‘74, ‘76,
immer noch an Parteiversammlungen als Gast teilnehmen wollen. Das war
mir noch ‘70, ich weiß nicht, wann das letzte Mal, möglich. Dann hieß es: „Ja
also Gäste können wir hier nicht mehr aufnehmen.“ Dann hatte ich eine Kol-
legin, die unter mehreren Doktoren, Professoren, eine sehr verantwortungs-
bewußte Arbeit machte, die nie Abitur hatte, also ‘ne ganze einfache, prima
Frau, die gesagt hat: „Oh jeh, hier ändert sich was, hier läuft etwas schief!“
Das war so 1975, ‘76, ’77. Da hat sie dann gesagt: „Also wir haben sonst
vorher immer gemeinschaftlich mit dem Direktor das und jenes gemacht, was
jetzt nicht mehr geht. Also, die Kiste läuft irgendwie nicht gut.“ Und: Ich
wollte damit sagen, daß – ich hab‘ mich jetzt nicht entsprechend vorberei-
tet – daß das sozusagen langsam, aber sicher, auf eine bestimmte Verfaßtheit
hinauslief, die man dann nicht mehr als demokratisch bezeichnen konnte.
Wir hatten zum Beispiel nachher, 1986, ‘88, – ich bin ja eine ehemalige
Westdeutsche, ich bin 1958 in die DDR gekommen – also durchaus ge-
werkschaftliche Arbeit gemacht, es gab ja Vertrauensleute im Betrieb. So
haben wir zum Beispiel ungefähr anderthalb Jahre vor der Wende für eine
Kollegin, die dringend darum bat, daß sie halbtags arbeiten darf, einen Brief
geschrieben und unsere Unterschrift darunter gesetzt. Man hatte es ihr nicht
ermöglicht, obwohl sie drei Kinder hatte und ein Kind immer wieder schwer
erkrankte. Das heißt, wir haben damals schon gesagt, so geht es nicht, die
Kollegin muß halbtags arbeiten können. Da fand ich das schon als mutig, weil
wir jetzt alle unsere Unterschriften, in meiner Abteilung ... Ja?

Renate H.: Darf ich darum bitten, daß Sie vielleicht in dieser Runde nur
Fragen stellen, denn wir sind schon wieder in Zeitnot.

XYZ 3 (Frau): Ja, ich wollte nur sagen, wie dieser Prozeß war, wie das
vorher scheinbar schon anders ausgesehen hatte und es nachher sich doch
immer mehr versteifte und immer unbeweglicher wurde.
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XYZ 4: Ganz kurze Frage zu dem, was parallel lief oder fast parallel war zu
dem Zeitpunkt Ende September, Mitte September, wo Ihr das gemacht habt:
War Euch der Aufruf des Neuen Forum bekannt? Habt Ihr den in den Hän-
den gehabt? Oder nur im Westfernsehen davon gehört?

Ewald S.: Davon haben wir eigentlich nur gehört, hauptsächlich in den
Westmedien.

XYZ 4: Gut, danke.

Renate H.: Erst mal vielen Dank (zaghafter Beifall). Genau, ihr könnt
ruhig klatschen (Beifall). Ich frage noch mal: Ist der Jürgen L. da? ... Nein.
Er gründet gerade einen Betriebsrat, ganz wichtige Sache, hat mir aber
gesagt, er kommt noch. Dann würde ich den Gerd bitten, nach vorn zu
kommen.

XYZ 5: Darf ich noch eine letzte Frage an Ewald S. stellen? Zu dem Erleb-
nisbericht. Sie haben das jetzt so bis Mitte Dezember beschrieben. Können
Sie noch was sagen, wie das in Ihrer Gruppe war, als der erste große Runde
Tisch der Wirtschaft organisiert wurde vom Neuen Forum. Wo dann eben
auch die Westmanager kamen, aber eben auch diese Bürgerbewegung so
vertreten war. Wie ist da die Linie von Ihrer Gruppe gewesen? Oder gab es
da sogar Kontakte? Und wie wurde das aufgenommen?

Ewald S.: (...) In meiner Abteilung war das folgendermaßen: Wir waren im
Direktionsbereich Projektierung. Dieser Direktionsbereich wurde rechtzei-
tig, sagen wir mal, verkauft an Siemens. Und in diese Richtung liefen Akti-
vitäten. Der ehemalige große Werkleiter, der hat unseren Direktionsbereich
an Siemens verkauft. Und da kamen die ersten Sachen, sagen wir mal, vom
Westen zu uns, in unsere Gruppe rein. Somit sind wir dann mit Siemens
schnell ..., mit dem Betriebsrat von Siemens in Verbindung gekommen. Dann
hat sich eigentlich unsere Arbeit aufgelöst. (...)

Bürgerbewegung, Belegschaftsrat, Rat der Werktätigen in Karl-
Marx-Stadt und  ein betrieblicher Runder Tisch in Jena

Renate H.: Erst einmal schönen Dank. Du hattest allein die Bühne. Aber
jetzt gibt’s folgenden sinnvollen Verbesserungsvorschlag: Wir setzen jetzt
den Gerd und den Frank G. zusammen nach vorn. Und dann machen wir
eine Pause. Nach der Pause bitten wir Jürgen Sch. und Stefan D. nach

40 Protokoll der Tagung „Der betriebliche Aufbruch ...“



vorn. Dann haben wir nämlich genau das Dilemma nicht, Ihr habt völlig
recht, daß wir uns immer an jedem einzelnen festhalten, weil sich die Fra-
gen ja wiederholen. Ich möchte jetzt den Gerd nach vorn bitten und den
Frank G.

Neben mir sitzt Gerd S. Er ist 1989 im Rationalisierungsbau in Karl-Marx-
Stadt tätig gewesen, das war, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Be-
triebsteil vom Kombinat „Wälzlager und Normteile“. Als Spitzendreher.
Spitzendreher, nehme ich an, waren besser bezahlt als die Dreher?

Gerd S.: Ja. (Lachen) Das hieß nicht, daß ich Spitze war, das hieß einfach so.

Renate H.: Daneben sitzt Frank G. Frank G. war 1989 Kraftfahrzeug-
schlosser im Kraftverkehr Jena, richtig? So ein Betrieb von, weiß ich ...
1200, 1300 Beschäftigten? Ich habe zwar auf dem Zettel noch etwas zu
stehen, was Du da gemacht hast, aber ich denke, das überlassen wir Euch
dann. Was beide Kollegen vorstellen, das sind zwei Varianten von Betriebs-
aktivitäten in der „Wende“. Aber, da bin ich sehr sicher, zwei sehr unter-
schiedliche.

Gerd S. :9 Frank gibt mir das Wort. (Lachen) Ja, daß sich die Zeit gelohnt
hat, diese für mich und viele andere wichtigsten Wochen in meinem Leben,
zeigt sich daran, daß wir zwei, und viele andere kenne ich auch, manche
sind aber verschollen, aus dieser Bewegung hervorgegangen sind. Und heute
sind wir alle beide stellvertretende Geschäftsführer der ÖTV! In unterschied-
lichen Kreisverwaltungen. Und ich kenne einige andere aus dieser Bewe-
gung, die heute auch noch politische, gewerkschaftliche oder Bildungsarbeit
machen. Also daran, denk‘ ich, kann man schon festmachen, daß es sich
gelohnt hat. Viele Dinge, die die Renate in ihrem Eingangsstatement gesagt
hat, kann ich so unterstreichen. Ich habe in letzter Zeit einige Veranstaltun-
gen zur Wende mitgemacht, auch gewerkschaftliche Veranstaltungen, die
mehr Frust erzeugt haben, weil eben genau diese, diese wichtigen Wochen
ignoriert werden, ausgeklammert werden, wie auch immer.

„Der Aufbruch in den Betrieben und die Betriebsaktivitäten der
Bürgerrechtsgruppen, das hat sich bei uns ziemlich vermischt.“

Ich war damals, wie gesagt, Dreher, der „zwischen den Spitzen“ gedreht
hat, deswegen hieß das Spitzendreher. Das war in einem Betrieb, der ei-
gentlich ein Vorzeigebetrieb war und der zu einem großen Kombinat gehör-
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te. Es wurden in diesem Kombinat im westlichen Ausland Sondermaschi-
nen gekauft. Dafür wurden die Devisen zusammengekratzt – Devisen waren
in DDR-Zeiten knapp. Die Maschinen wurden dann bei uns auseinanderge-
nommen, abgezeichnet und dann haben wir sie nachgebaut, damit dann eben
im Kombinat Schrauben gepreßt oder Kugellager hergestellt werden konn-
ten. Es war ein ziemlich hochspezialisierter Betrieb. Ich denke, wir hatten
auch eine Sonderstellung schon vor ´89, weil wir immer wieder ausprobiert
haben, was passiert. Also, wir hatten ja Angst vor dem, was sein könnte,
wußten aber auch nicht genau, ob das dann wirklich passiert. Wir hatten dann
so zivilen Ungehorsam ausprobiert: Also Nichtteilnahme am 1. Mai, oder was
weiß ich, Lächerlichmachen von Reservistenmärschen und ähnliche Dinge.
Das haben wir ausprobiert und dann festgestellt, daß eigentlich nicht viel pas-
siert ist. Was wollten sie denn, nicht wahr? Wir waren die Arbeiterklasse, das
war das wichtigste in dem Land. Hat man uns ja immer gesagt.

Meine Erfahrung war eigentlich die: Der Aufbruch in den Betrieben und die
Betriebsaktivitäten der Bürgerrechtsgruppen, das hat sich bei uns ziemlich
vermischt. Weil, ich war Ende September eben im Neuen Forum Grün-
dungsmitglied im Bezirk Karl-Marx-Stadt, in dem ersten Sprecherrat und,
ja, der einzige Arbeiter. Das war damals auch ganz lustig, weil die Doktoren
und Professoren und Intelligenzler, die da im Sprecherrat waren, immer ge-
sagt haben: „Du bist Arbeiter, Du mußt im Podium sitzen, Du bist ja in der
ersten Reihe.“ Ich habe gesagt, das will ich nicht, das hat die SED auch
immer gemacht, aber das war halt so. (Lachen, Beifall) Und dadurch bin
ich da reingespült worden. Das hatte auch zur Folge, daß in den Betrieben
eigentlich die ersten Aufrufe zu Demonstrationen verteilt wurden. Wir hat-
ten am 7. Oktober die erste große Veranstaltung im damaligen Schauspiel-
haus. Da haben die Schauspieler den Aufruf des Neuen Forum verlesen.
Also, als wir da reinkamen, war das Schauspielhaus schon zur Hälfte be-
setzt von Leuten, wo wir gedacht haben: „Das sind bestimmt nicht unsere!“
Wir hatten dann den Schweigemarsch, der ist auch gewaltsam auseinander-
getrieben worden. Viele wurden inhaftiert. Und daraus hat sich dann ei-
gentlich schon am 13. Oktober ́ 89 viel entwickelt. Wir hatten die erste Run-
de bei dem Oberbürgermeister damals. Und da ist auch viel in den Betrie-
ben gelaufen: Allein schon die viele Propaganda, wo etwas stattfindet.

Und bei uns in dem Betrieb, in diesem Rationalisierungsmittelbau mit unge-
fähr 300, 400 Beschäftigten haben wir dann am 13. Oktober, mein Vorred-
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ner hat das auch berichtet, das Rote Brett entfernt: Wir haben in zwei Schich-
ten gearbeitet und waren früh um fünf im Betrieb: Da war natürlich von der
Parteileitung noch niemand da, die mußten ja erst das „ND“10  lesen oder
was weiß ich. Wir haben also das Rote Brett entfernt und haben ein großes
Brett angemacht: Aufruf: „Unterstützt die Zulassung des Neuen Forum!“
Wir haben damals auch Unterschriften gesammelt für diesen Aufruf. Den
hat fast die gesamte Belegschaft unterschrieben. Das sagt sicher auch was
über die Sonderstellung dieses Betriebes. Und wir haben dann, am ... – ja,
das ist auch so eine Sache, man muß das wieder zusammenklauben, und ich
denke, es ist höchste Zeit nach 10 Jahren, sonst wird noch mehr verges-
sen – wir haben dann am 19. 10. ein „Basisforum Rationalisierungsmittelbau
des Neuen Forum“ gegründet, und haben dort auch unsere Forderung abge-
geben. Wir haben auch die Unterschriften an den Rat des Bezirkes, Ende
Oktober an den Bezirksvorsitzenden des Rates des Bezirkes, geschickt.
(DOKUMENT 23) Auch die Unterschriften hab‘ ich noch. Wir haben also ei-
gentlich im Betrieb was gemacht.

Das war für mich damals oder jetzt im Rückblick eine schwierige Zeit, weil
ich da auch von meinen eigenen Leuten im Neuen Forum immer aufgefor-
dert worden bin, das sein zu lassen: Also aus den Betrieben heraus etwas zu
machen: „Wir wollen, daß die Parteileitung ihre Arbeit niederlegt und die
BGLen und dann können wir als Neues Forum nicht jetzt im Betrieb poli-
tische Arbeit machen!“ Ich hatte genau eine andere Auffassung ... Und wir
haben das dann auch gemacht,  hatten am 19. Oktober ´89, wie gesagt, das
erste Basisforum, wo wir dann doch solche Forderungen aufgestellt haben,
wie natürlich auch (liest vor:) „Abschaffung der hauptamtlichen Parteiar-
beit“ – dazu sage ich dann noch etwas – „Auflösung der Kampfgruppen“.
Das haben wir gefordert. Wie das dann funktioniert, das war ja die Frage,
nicht wahr? Wie hat sie sich denn aufgelöst? Das weiß ich auch nicht mehr,
weil ... Da kamen dann noch viele andere Dinge dazu. Die hat sich dann
doch aufgelöst, vielleicht auch ein Stück weit, weil wir es gefordert haben.
Weitere Forderungen waren: „Schonungslose Offenlegung der ökonomischen
Daten“, „Beendigung der Fahrradschlossproduktion“, auch ganz witzig. (La-
chen) Das hatte ja einen tiefen Sinn, weil: Es war in den Kombinatsbetrieben
überall Pflicht. Konsumgüterproduktion war Pflicht, wo Aufwand und Nut-
zen in keinem Verhältnis war. Also, das Fahrradschloß, das für zehn Mark
verkauft wurde, hat in Wirklichkeit vielleicht 100 Mark Herstellungskosten
gekostet. Das wußten wir, das fanden wir total unsinnig, aber wir hatten
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eben die Auflage und wir wollten, daß das beendet wird. Und wir hatten
natürlich auch solch eine Forderung: „Betriebszeitung als Organ des Betrie-
bes und nicht der SED“, ebenso: „Mitspracherecht der Belegschaft“. (DO-
KUMENT 24)

„Die haben uns die ganzen 40 Jahre gesagt, das ist Volkseigentum.
Und jetzt nehmen wir das wirklich wörtlich.“

Ich z. B. habe auch feststellen müssen, daß ich gar kein Betriebsrat war,
obwohl ich das später dachte. Wir hatten nämlich Anfang Dezember wirklich
gewählt, das ist auch ganz witzig: Aber eben nicht als Betriebsrat. Betriebsrat
hat sich mittlerweile bei mir so eingebürgert, weil man halt als Gewerkschafter
mit Betriebsräten zu tun hat. Wir waren damals nämlich ein Belegschafts-
rat. Wir haben uns damals schon bewußt abgegrenzt von dem westdeutschen
Muster, weil wir es anders machen wollten. Wir hatten eben im Bezirk Karl-
Marx-Stadt eine große Initiative, die nannte sich Rat der Werktätigen. (DOKU-
MENTE 53/64) Der saß zwar im FDGB-Gebäude, war aber als Rat der Werk-
tätigen selbständig.11  Wir im Betrieb waren Belegschaftsrat und ich war
Belegschaftsratsvorsitzender. Wir haben damals übrigens auch gefordert:
„Ordnungsgemäße Besetzung der Küche und Gewährleistung eines schmack-
haften Mittagessens“. (Lachen) Und andere solche Sachen auch, ja. Als Letz-
tes dann, wie gesagt am 19. Oktober forderten wir: „Wenn weiterhin eine
Verschleppungstaktik seitens der Leitung des Betriebes praktiziert wird, schla-
gen wir der Belegschaft die Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Durch-
setzung unserer Forderungen vor, z. B. Warnstreik“. Also, das haben wir da-
mals schon gemacht und im Ernst auch praktiziert.

Eine Frage vorhin war: Wie haben wir denn die Parteileitung rausgekriegt
aus dem Betrieb? Also, der Parteinik hat in seinem Büro gesessen und hat
sich hinter dem ND versteckt. Und wir haben gesagt: Bis dann und dann
muß der weg! Und dann haben unsere Kollegen wirklich den Hebel umge-
schaltet, haben den Hauptschalter ausgeschaltet. Dann standen alle Ma-
schinen still und wir sind als Belegschaftsrat mit der Belegschaft zusammen
drei Runden um die große Werkhalle gelaufen, bis wir gesehen haben, daß
er mit seinem Aktenkoffer das Betriebsgelände verlassen hat. (Lachen)
Das hat wirklich funktioniert. Wir haben dann ... Was weiß ich, die BGL
war einfach nicht mehr da. Die Gewerkschaften haben sich auch bei uns
verkrochen, die waren einfach nicht mehr existent. Und das ist, denke ich,
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auch wichtig, im Nachblick: Es war eine kurze Zeit, wo wir wirklich gesagt
haben: Das Zeug, wo wir hier arbeiten, das gehört uns ja eigentlich! Die
haben uns die ganzen 40 Jahre gesagt, das ist Volkseigentum. Und jetzt
nehmen wir das wirklich wörtlich, und wir wollen das nicht irgend jeman-
dem überlassen. Die Firmen, zu denen hatten wir sowieso kein Vertrauen,
also machen wir es doch selber. Wir wußten, daß wir es eigentlich nicht
konnten, aber wir wußten, wir mußten es machen, wenn wir’s nicht ma-
chen, macht’s irgend jemand anders. Also, dieses kurze Aufflackern des
Gedankens „Dieses Volkseigentum, das gehört uns!“, das hat eigentlich dazu
geführt, daß wir das selbst in die Hand genommen haben.

Unser Belegschaftsrat, der ist auch gewählt worden innerhalb von zwei
Tagen, also nicht unter Einhaltung von Fristen wie heute und diesen Wahl-
ausschreibungen und solche Sachen, die wir dann Mitte ‘90 gemacht haben.
Damals wurde Mund-zu-Mund Propaganda gemacht. Also: „Ab morgen
wählen wir hier einen Belegschaftsrat. Wer Interesse hat, soll sich da und
dort melden!“ Dann kamen 15 Leute, sagten, wir würden das machen. Und
dann sind wir zwei Tage mit ’nem Schuhkarton, Schlitz rein – also geheime
Wahl, das war natürlich das Wichtigste – rumgelaufen. Und dann wurden
die Stimmen ausgezählt, ordentlich mit Wahlkommission und dann war nach
zwei Tagen der Belegschaftsrat gewählt. Der hat dann noch schnell eine
Betriebsvereinbarung mit dem damaligen Betriebsdirektor gemacht. Davon
habe ich auch noch Protokolle, die ich mitgeschrieben habe. Das ist ganz
witzig, mit dem Genossen Anders, wo wir dann gesagt haben: „Wir haben
absolutes Votum, was die Besetzung des kaufmännischen Leiters oder an-
derer führender Positionen betrifft“. Also, ohne uns durfte da niemand ir-
gendwo eingesetzt werden in führende Positionen!

So. Das war, wie gesagt, eine kurze Zeit, das hat sich letztendlich dann
trotzdem, wie Du ja auch schon berichtet hast, relativ schnell gewandelt.
Also, diese politische Diskussion, die wir in dem Betrieb hatten: Offenle-
gung von Wirtschaftsdaten und Joint-Venture, was wir damals alles in den
Zeiten geschrieben haben, ... das ist natürlich schnell übergegangen in diese
Phase: Öffnung der Grenze. Nach dem 9. November hat das rapide nach-
gelassen, da gab es dann wieder andere Interessen. Viele mußten sich erst
einmal die 100 Mark holen oder ähnliche Dinge, voran die Genossen ... Wir
haben dann trotzdem, das war vorhin ja auch eine Frage, natürlich relativ
schnell Verbindung gesucht, über das Neue Forum. Wir haben bezirksweit
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den Aufruf  in der Zeitung dann veröffentlicht: Meldet Euch! Das hat letztend-
lich doch dazu geführt, daß wirklich sehr viele Belegschaftsräte da gegrün-
det worden sind. Wir hatten eine Arbeitsgruppe Betriebsrätebewegung. Da
waren die Leipziger sehr aktiv, die auch die rechtlichen Fragen, als der FDGB
wieder aus seinen Schlupflöchern kam, geklärt haben. Und aus dieser Zeit
sind natürlich auch sehr viele Aktive von damals entweder beim DGB gelan-
det oder bei den Einzelgewerkschaften, die ich heute noch kenne und die
teilweise heute noch, jetzt richtig, Betriebsratsvorsitzende sind. Die hätte
ich heute gern mitgebracht. (Er spricht Renate H. an) Du hast gesagt,
viele haben wir nicht mehr gefunden. Ich denke, da müßten wir vielleicht
auch eine Struktur aufbauen, wenn man das wirklich geschichtlich aufarbei-
ten will, die Leute zu finden, Anschriften zu erfassen und das wirklich um-
fassend mal aufzubauen, aufzuarbeiten.

Ich bin froh, daß ich die heutige Veranstaltung noch rechtzeitig erfahren
habe, daß ich endlich mal eine Veranstaltung mitmachen kann, wo man die-
sen Frust nicht hat, wo Westdeutsche mir erzählen, wie sie die Bilder gese-
hen haben, weil man ja selber die Bilder war. (Lachen, Beifall, unver-
ständliche Zwischenrufe)

Zu der einen Frage noch: War denn bei Euch die Stasi dabei? Also, wir
haben es vermutet. Vielleicht noch ein kleiner Nachsatz. Also, ich habe zum
Beispiel in dieser Basisgruppe Neues Forum vermutet, daß der xy bei Horch
und Guck sein könnte, nicht wahr? Und ich habe dann drei Jahre später in
meinen Akten gelesen, daß es genau der nicht war, sondern der, wo ich
dachte, der kann’s nicht sein, weil, der war der Revolutionärste eigentlich
von allen. Der aber hat noch die Berichte geschrieben bis ́ 90! Aber das hat
ihnen ja auch nicht mehr geholfen. Hat uns auch wirklich nicht interessiert,
wer die gemacht hat, die Berichte. (Beifall)

Renate H.: Gibt es Sachnachfragen? Ansonsten machen wir es wie vor-
geschlagen. Gut, dann bitte ich Dich, Frank. Das ist jetzt aber ein Zufall, daß
hier zwei ÖTV-Sekretäre sitzen? Oder nicht?!

Gerd S.: Weil der Betriebsratsgründer nicht da ist, deswegen.

Vom Runden Tisch im Betrieb zum Betriebsrat

Frank G.:12  Es wäre mir ein Stück weit lieber gewesen, ich hätte es mit
Jürgen Sch. zusammen gemacht, weil wir auch ein Stück des Weges ge-
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meinsam sehr eng gegangen sind. Aber ob das jetzt eine reine Jenaer Run-
de oder eine reine ÖTV-Runde wird, ist im Prinzip egal. Aber ein Gutes
hat’s, ich weiß jetzt, wo mein altes Fahrradschloß herkommt. (Lachen)

Ich hab‘ gestern den ganzen Tag meine alten Akten gewälzt und irgendwel-
che Untersuchungen, an denen ich beteiligt war als Interviewpartner aus
dieser Zeit, gesucht und habe festgestellt: Zu der Zeit, die heute Thema ist,
dazu besitze ich so gut wie keine Unterlagen. Also, ich habe das alles ver-
sucht noch mal aus dem Kopf zu rekonstruieren. Bestimmte Sachen sind
mir jetzt auch wieder hier eingefallen, haben während der ersten beiden
Vorträge noch mal so einen „Aha!-Effekt“ bei mir verursacht.

Vielleicht noch etwas zu dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe. Also, wir
hatten weder ‘ne Kampfgruppe, noch haben wir Fahrradschlösser produ-
ziert. Wir waren in dem Rahmen derer, die heute zu Wort kommen, ein
relativ kleiner Betrieb, mit damals noch knapp 1400 Beschäftigten. Im Haupt-
betrieb waren so ca. 1100, dazu drei, vier Nebenstellen. Wir haben Verkehr
gemacht, Personenverkehr, Personennahverkehr, Fernverkehr, und so wei-
ter und so fort, dazu Werkstatt, Taxi. Wir hatten einen relativ hohen Grad an
„ausreisewilligen“ Kolleginnen und Kollegen, die dann – was mir jetzt so im
Nachhinein auch nochmal einen gewissen Sinn macht – in bestimmten Werk-
stätten konzentriert wurden, unter anderem auch in der Werkstatt, in der ich
gearbeitet habe.

„So diese Verzahnung: Bürgerbewegung im Betrieb war eher das
Ausschlaggebende.“

Zu dem Thema Gewerkschaften bin ich gekommen, ja, ein Stück weit wie
die Jungfrau zum Kind, und zwar durch einen Kollegen, der in dem Grün-
dungs-, ja, Dunstkreis vom Neuen Forum gewirkt hat und der sich in der
DDR mit der Aufarbeitung der letzten Kommunalwahl13  beschäftigte. Der
hat mich irgendwann mal angesprochen, weil wir auch miteinander befreundet
waren, und gesagt: „Mensch hast’e nicht Lust, da mal mitzukommen. Wir
treffen uns im Volkshaus zu ‘ner kleinen Demo.“ Da bin ich mal mitgegan-
gen, wußte auch nicht so richtig, was mich da erwartet, und von da an war
ich dann eigentlich ständig dabei. Das waren noch so die ersten zwei De-
mos, bei denen ich mitgemacht habe. Da waren wir 50 Leute – in einer
Stadt mit 100.000 Einwohnern – die dann auch noch auseinandergetrieben
worden sind. An eine Demo kann ich mich noch ganz gut entsinnen: Da
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haben wir uns bis morgens früh um drei in einem Wohngebiet im Keller
versteckt. Den Kollegen, oder den Menschen, mit dem ich mich im Keller
versteckt habe, den habe ich nie wieder gesehen. Das muß im Oktober ´89
gewesen sein. Ja, wir haben dann gemeinsam Aushänge im Betrieb aufge-
hängt, unter anderem auch Infomaterial über das Neue Forum, die Unter-
schriftensammlung für das Neue Forum. Bei uns gab es so ein richtiges
schwarzes Brett, das war dann mehr unser Brett, da hing dann nichts ande-
res mehr dran, das hat sich so eingebürgert.

Die treibenden Kräfte waren eigentlich wir zwei, der Martin K. und ich. Die
Kollegen waren relativ ruhig. Also, es hat keinen großen Aufruhr verur-
sacht. Das hatte auch was damit zu tun, daß wir einen großen Bereich
hatten, der damals ins „nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet“ gefahren ist,
also grenzüberschreitender Verkehr.14  Die Leute dort waren teilweise Inof-
fizielle Mitarbeiter,15  zumindestens mußten sie Parteimitglied sein. Also, da
war relativ viel Räson drin. Und einige Kollegen aus anderen Speditions-
teilen, die haben sich immer erhofft, in diesen Bereich fahren zu können, um
dann auch mal, ja, harte Mark in die Hand zu bekommen und auch mal den
anderen Teil von Europa zu sehen. Deswegen war da relative Ruhe drin.

Wir haben dann einen Aufruf gestartet, das war Ende Oktober, Anfang
November, wie gesagt, so genau jetzt das Datum noch zu rekonstruieren,
krieg‘ ich nicht mehr hin. Also, Ende Oktober, Anfang November haben wir
versucht, so eine Art Runden Tisch im Betrieb zu installieren, der dann auch
schon mit Aufgaben – oder der nach unserer Meinung – mit Aufgaben
versehen war, ähnlich wie ein Betriebsrat, wo aber auch viele politische
Aspekte eine Rolle gespielt haben. Das war ähnlich wie bei Euch (wendet
sich an Gerd S.). So diese Verzahnung: Bürgerbewegung im Betrieb war
eher das Ausschlaggebende, als jetzt, ja, ich sag‘ mal, so ein Belegschafts-
rat oder so etwas zu installieren. Das ganze ist dann trotzdem im Januar/
Februar 1990 in den ersten gewählten Betriebsrat gemündet. Da gab es
noch kein Betriebsverfassungsgesetz, das haben wir dann auch auf Zuruf
gemacht: Da gab’s einen Wahlvorstand, das waren drei, vier Leute. Das
kam dann aber alles etwas später.

Wir sind überrascht gewesen, daß uns die Geschäftsleitung so ohne weite-
res akzeptiert hatte, die war aber in diesen Wirren selbst irgendwie paraly-
siert. Es kamen keine Anweisungen mehr von oben. Der Parteisekretär hat
sich in seinem Zimmer verschanzt, der BGL-Vorsitzende hat sich auch in
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seinem Zimmer verschanzt. Die haben niemandem irgendwas getan, die
haben auch selbst keinerlei Aktivitäten entwickelt. Es kam nur einmal vor,
daß ein Aufruf vom schwarzen Brett entfernt worden ist, was ein bißchen
Aufruhr in der Belegschaft hervorgerufen hat, aber ansonsten lief das alles
relativ ruhig.

Ja, ich bin dann ins Bürgerforum16  gekommen, über diese Demonstratio-
nen. Ich war da auch mit einem Kollegen von Carl Zeiss.17  Die einzigen
beiden Arbeiter unter lauter Pfarrern, Doktoren und was weiß ich nicht
noch alles. Und ja, das Naheliegendste war halt, daß wir beide den Part
Gewerkschaften aufs Auge gedrückt bekommen haben. (Heiterkeit) So
bin ich halt dazu gekommen. Da war dann ein Vorbereitungstreffen zu ei-
nem großen Bürgerforum, was dann am 4. November in Jena stattgefunden
hat, mit über 40.000 Leuten auf dem großen Platz. Da gab’s Vorgespräche
mit dem damaligen FDGB-Kreisvorsitzenden, mit dem Herrn A. und seiner
Mannschaft, mit der Zuständigen für Kulturarbeit und was weiß ich, was da
noch mit am Tisch gesessen hat. Also, es war ‘ne sehr wilde Zeit. Der
Kollege, mit dem ich das damals gemacht habe, der ist heute ganz aktiver
Republikaner. Das ist auch schon mal so ein Punkt: In welche Winde hat
sich das alles zerstreut und wer ist denn überhaupt aus dieser Zeit noch
greifbar, wen kann man da noch mal in den Zugriff nehmen?

Aber jetzt komme ich wieder zurück zu den betrieblichen Aktivitäten. Wir
waren dann ... Ja, dieser Sprecherkreis hat sich dann, dieser Runde Tisch
hat sich dann etabliert ... Da kamen dann auch mehr Kollegen zusammen:
Wir waren zum Schluß ungefähr neun, zehn Leute um diesen Tisch. Da
waren regelmäßig die Abteilungsleiter und der Betriebsdirektor mit dabei
und wir haben halt alles, was so anstand, durchgesprochen. Das ging dann
so weit, daß wir uns Anfang des Jahres ’90 zum Betriebsrat umgegründet
haben. Der ist dann auch gewählt worden. Das waren aber im wesentli-
chen wieder dieselben Leute. Und im März/April gab es dann einen Wech-
sel in der Geschäftsleitung – da haben wir durchgesetzt, daß die Geschäfts-
leitung durch die Belegschaft gewählt wird. Und da gab es dann auch eine
Änderung: Der alte Betriebsdirektor ist abgewählt worden, ein Abteilungs-
leiter ist zum Betriebsdirektor gemacht worden. Ja, und nach der Wahl zum
Betriebsrat hat es dann auch nicht mehr lange gedauert, bis das Betriebs-
verfassungsgesetz der DDR in Kraft gesetzt worden ist.18  Da haben wir
dann praktisch noch mal gewählt, dann richtig nach Betriebsverfassungsge-
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setz. Das war so zwei, drei Monate später, da ging es dann schon auf Mitte
des Jahres 1990 zu. Dann war ich freigestellter Betriebsrat. Ich bin da von
einem Tag auf den anderen, ja, aus meiner Grube in der Werkstatt raus in
das Büro des Parteisekretärs, was der dann mittlerweile geräumt hatte.
Und interessanterweise gab’s so bis August ́ 90 parallel zu dem Betriebsrat
noch eine BGL. Die haben die Kollegen komischerweise auch gewählt. Sie
sind alle zur Wahl gegangen und es ist wieder der alte BGL-Vorsitzende
bestätigt geworden, wie auch immer. Aber das war für mich ganz interes-
sant, weil, der hat mich dann immer mitgenommen oder ich hab’ mich ihm
dann aufgedrängelt mit zur IG Transport19  zu fahren, die sich da neu ge-
gründet hatte. Und so kam dann mein Kontakt zur ÖTV zustande (lacht).
Damit will ich’s dann auch erst mal bewenden lassen. Ich sehe, das sind
schon ein ganzes Stück andere Aktivitäten und andere Ergebnisse, als sie
von den Vorrednern dargestellt worden sind. Und alles, was mit der IUG
oder sonst irgendwie zusammenhängt, da, denke ich, ist Jürgen der bessere
Partner, der auch ein wesentlich größeres Materialarchiv hat als ich.

Diskussion zu den Berichten aus Karl-Marx-Stadt und Jena

Renate H.: Jürgen Sch. ist der andere Kollege aus Jena. Schönen Dank!
(Beifall) Wir hätten, denke ich, jetzt 20 Minuten Zeit, um noch mal über
beides zu diskutieren. Wir würden danach in eine Pause eintreten, eine hal-
be Stunde, und dann noch mal eine Stunde für zwei Kollegen haben – und
das wird wirklich spannend, weil dann noch mal ganz neue Aspekte zu Wort
kommen werden. Ich möchte, bevor Fragen gestellt werden, schnell mal
sagen, daß hier eine Besonderheit bei beiden Kollegen zum Ausdruck kam,
die man wissen muß oder wissen sollte: Im Süden der DDR, also in den
Südbezirken war tatsächlich der Zusammenhang zwischen den Bürger-
bewegungen und den betrieblichen Aktivitäten größer. Das ist in den weni-
gen wissenschaftlichen Arbeiten, die es inzwischen gibt, auch belegt. Und
bei den beiden Kollegen ist das auch ganz deutlich zu merken. Hier im Nor-
den war das nicht so, das ist interessant.

Jürgen Sch.: Ich hab‘ bloß eine Frage, oder mehr eine Bestätigung möchte
ich eigentlich haben. Gerd, zu Deinen Ausführungen. Habe ich das richtig
verstanden, daß Ihr Euch eigentlich doch sehr viel Gedanken gemacht habt,
nicht nur um die Interessenvertretungen, wie es weitergeht, sondern auch
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um das Wirtschaftliche des Betriebes, daß das eine wesentliche Rolle ge-
spielt hat, daß ihr Euch da engagiert habt in dieser Richtung?

Gerd S.: Das war eigentlich unsere Hauptarbeit. Ob das nun Glück oder
Zufall war, es hat jedenfalls dazu geführt, daß es den Betrieb immer noch
gibt. Der heißt jetzt nicht mehr VEB Rationalisierungsmittelbau, der heißt
jetzt SOMAC GmbH, also Sondermaschinen Chemnitz. Den Namen haben
wir noch mitgewählt. Also, der Betrieb existiert noch, das war wirklich ein
Ausschlagpunkt. Das war ein Vorzeigebetrieb in einem Kombinat, in dem
die Betriebe, wo die Schrauben gefertigt worden sind, heruntergewirtschaftet
waren, was ja hier beschrieben worden ist, von der Renate, wo die Maschi-
nen heruntergewirtschaftet waren, der Boden verseucht war von Öl und
was weiß ich alles. Wir waren ein relativ sehr, sehr guter Betrieb denen
gegenüber, auch von der Technik her. 1980 gebaut – ein sehr guter Betrieb.
Und das war eigentlich unser Hauptbestreben, diesen Betrieb aus diesem
Kombinat rauszulösen und einen eigenständigen Weg zu gehen. Das war
eine Forderung, die wir auch durchgesetzt haben. Und bei uns war es ähn-
lich wie bei Frank: Wir haben also auch unseren Betriebsdirektor dann ab-
gewählt und haben unseren technischen Direktor gewählt, der LDPD20  war,
der aber in die LDPD eingetreten ist, damit er Ruhe gekriegt hat vor Werbe-
aktivitäten, in die SED einzutreten. Ein guter Fachmann, den wir dort als
Geschäftsführer dann gewählt haben. Ich werde das nie vergessen, die letzte
große Kombinatssitzung, wo also die ganzen Kombinatsdirektoren dort wa-
ren, also so richtige SED-Funktionäre, die man schon zehn Meilen gegen den
Wind riecht, wo ich dann mit dem neugewählten Geschäftsführer in meinen
Arbeitssachen als Dreher hinmarschiert bin. Da wurde ich schon sehr skep-
tisch angeguckt. Das war im März ‘90 dann. Der Kombinatsdirektor, der war
da ja doch auch irgendwo im ZK, oder was weiß ich, und die, die waren da
irgendwo versammelt, der hat dort öffentlich gesagt: „Okay, dann machen wir
das so“. Dann sind wir wieder zurück, das hat so 30 Minuten gedauert, soweit
ich mich erinnern kann. Das ging auch alles ... Also, im Nachhinein würde ich
sagen, das war wie ein Film, bei dem man selbst Zuschauer war, das ging
irgendwie, ich weiß auch nicht wie, aber es ging. Und ‘ne Woche später war
das unterschrieben und wir waren ein eigenständiger Betrieb, gehörten also
nicht mehr zum Kombinat und sind unseren eigenen Weg gegangen. Das war
wirklich ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben das vom Gefühl her gesagt.
Wir haben ja wirklich viel aus dem Bauch raus gemacht. Das Empfinden, was
ist Recht, was ist Unrecht, das haben wir ja wirklich schon viele Jahre entwik-
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kelt. Das Gefühl, daß wir wirklich nur eine Chance haben, wenn wir aus dem
Kombinat rausgehen, wenn wir auch selber bestimmen. Der nächste Punkt
war, das war dann auch vor der Betriebsratswahl, daß wir gesagt haben: Wir
brauchen hier einen kaufmännischen Chef, der uns nach außen vertritt, der
Marketing macht oder so ähnlich. Und das haben wir dann auch ausgeschrie-
ben. Da haben sich welche beworben. Da haben wir gesagt, nee, das wird
nix, weil alle, die hier mit irgendwelchen Referenzen kommen, von der Partei-
hochschule, über, was weiß ich, Hochschule von ... Volkswirtschaft, das ist
nicht unser Ding, was wollen die hier. Und dann ist das wirklich im Westen
ausgeschrieben worden und wir haben als Belegschaftsrat dann gesagt: Der
ist es! Und der hat dann auch mehr Geld gekriegt als alle anderen, und wir
haben gesagt, das brauchen wir. Und wie gesagt, wir haben das geschafft,
wir sind jetzt ein renomierter Betrieb der Fahrzeugindustrie, also Sonderma-
schinen für die Fahrzeugindustrie. Und ich denke, das war der richtige Weg,
den wir da gegangen sind. Aber es war eine kurze Zeit, wo wir relativ viel, ja,
viel Macht hatten, anders als heute.

XYZ 6: Ich wollte nur gleich mal anschliessen bei dieser Frage der Wirt-
schaftlichkeit: Wurde da überhaupt darüber diskutiert, daß es sehr wohl in
Betrieben Bereiche gibt, die nicht wirtschaftlich sind? Krippenplätze zum
Beispiel.

Gerd S.: Ja. Ja.

XYZ 6: Wurde das auch diskutiert?

Gerd S.: Ja. Ich habe ja nur einige Forderungen vorgelesen, die wir da hat-
ten. Aber es gab auch solche, wie (liest) Abbau der Verwaltung, Abschaf-
fung der hauptamtlichen Parteiarbeit, Gewerkschaftsarbeit, etc.,Überprüfung
von unwirtschaftlichen Bereichen ...
Das führt jetzt zu weit. Also, wir hatten wirklich Bereiche, die waren zu
10  Prozent ausgelastet. Das waren echt Forderungen, wo wir gesagt haben,
wir wollen, daß der Betrieb wirtschaftlich arbeitet, vom Gefühl her, daß das
nur so funktionieren kann. Was wir also die Jahre vorher schon immer lange
diskutiert haben, das war bei uns ein wichtiger Bestandteil. Das war auch
eine wichtige Legitimation, im Neuen Forum zu sagen, daß das wichtig ist,
daß wir das nicht ausklammern können. (...)

XYZ 7: Also, mich interessiert das Thema Streik, war das auch ein Thema
in Euren Betrieben, im Verlauf des Herbstes? Oder hat das gar keine Rolle
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gespielt? Denn, wenn ich mich recht erinnere, kam ja aus Karl-Marx-Stadt
irgendwann im Oktober oder November der Aufruf zum Generalstreik, der
dann schnell abgeebbt ist, also gar nicht sich so ausweiten konnte, republik-
weit. Und wenn man sich heute erinnert, gerade in den letzten Tagen an die
Bilder hier, der Mauerfall in Berlin, dann wollten die braven Ostberliner,
sag‘ ich mal flapsig, einfach nur mal in den Westen und am nächsten Tag
morgens wieder um sieben an ihrer Arbeitsstelle sein, nicht? Also, ein sehr
zahmes Vorgehen gegen die Staatsmacht. Die Sachsen gelten ja ohnehin
immer als radikaler, das hat ja auch Leipzig gezeigt. Also, Thema General-
streik oder Streik überhaupt?

Gerd S.: Also, ganz kurz zum Generalstreik. Ich hab‘ die Unterlagen mit,
die kann ich Dir in der Pause geben, wie wir uns als Sprecherrat dazu ver-
halten haben, weil ein Mitglied des Sprecherrats diesen Generalstreik aus-
gerufen hat und wir uns dann ... Hab‘ ich mit, kann ich Dir geben, kannst Du
Dir durchlesen. (DOKUMENTE 87/88)

XYZ 8: Weil Du jetzt, gerade in Deinem Betrieb, Gerd S., sagst: Irgend-
wann habt Ihr Euch dann dem Neuen Forum angeschlossen. Innerhalb des
Betriebes, habt Ihr Euch da als Reformer der Gewerkschaft verstanden,
oder als Mitglieder des Neuen Forum?

Gerd S.: Also, wir haben uns nicht dem Neuen Forum angeschlossen, son-
dern das Neue Forum war eigentlich die Initiative in dem Betrieb. Und mit
Gewerkschaften hatten wir überhaupt nix am Hut. Wollten wir auch nix am
Hut haben. (...) Der Belegschaftsrat hat ... Also, wir hab´n uns eindeutig
abgegrenzt, wir wollten mit Gewerkschaften nix zu tun haben. Wir hatten
die Nase voll von Gewerkschaften und wollten was eigenständiges ma-
chen. Und die, die wie ich zur Gewerkschaften gekommen sind, das ist ein
anderes Thema, das ist irgendwo später dann. Kann ich ja gleich was dazu
sagen. Aber wir wollten nichts mit Gewerkschaften zu tun haben. Also, das
war bei uns eindeutig, in unserer Initiativgruppe. Da waren ja teilweise, also
vor der Öffnung der Mauer, 100, 150 Leute, jeden Mittwochabend haben
wir da zusammengesessen. Also, soweit ich mich erinnern kann, war nicht
einer dabei. Gab’s ja woanders auch, neue BGLen, und, und, was wees ich
noch alles ... Aber Rat der Werktätigen, Betriebsräte, Belegschaftsräte, die
hatten mit Gewerkschaften nix am Hut. Das kam dann erst später, das kam
dann erst Anfang ´90, als dann, sagen wir mal, das Thema Gewerkschaften
mehr in den Mittelpunkt rückte. Aber zu der Zeit, eindeutig: „Gewerkschaften
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wollen wir nicht haben. Wir machen was eigenes.“ Wir wollten alles ma-
chen: Belegschaftsrat, Gewerkschaften, wir waren einfach alles, wir waren
die Wichtigsten und die Größten in der Zeit. (...)

Doris F.: Meine Frage geht genau zu diesem Punkt. Warum Ihr dann doch
relativ schnell Betriebsratswahlen gemacht habt nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz und Euch dann doch den westdeutschen Gewerkschaften an-
geschlossen habt ...

Gerd S.: Ha! Angeschlossen!?

Doris F.: ... und diesen Strukturen angeschlossen habt. Denn diese Beleg-
schaftsräte fand ich ja sehr gut, was da jetzt so erzählt wurde, das war ja bei
Euch beiden. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage: Wie Sie das
einschätzen, daß doch in den Betrieben, auch das war, glaube ich, ähnlich,
was Sie erzählt haben, die Strukturen in den Betrieben doch ziemlich schnell
nachgegeben haben, sag‘ ich mal. Also, da muß ja schon irgendwie ein
bißchen Auflösung gewesen sein, weil, das könnte man ja sich heute schlecht
vorstellen, das solche Sachen jetzt hier passieren. (...)

Frank G.: Ja, ich versuche das auch nur ganz kurz zu fassen. Also, in den
Kombinatsstrukturen, und in denen waren ja letztendlich fast alle Betriebe
organisiert, da gab es eine straffe Hierarchie mit Anweisung von oben nach
unten. Und da kam nichts mehr! In dem Moment waren die einfach hand-
lungsunfähig, weil sie auch nicht gelernt haben, selbst Initiative zu entwickeln
und das Heft des Handelns letztendlich in die Hand zu nehmen. Deswegen,
das sag‘ ich mal, hatten wir auch relativ leichtes Spiel. Zweiter Punkt: Warum
Betriebsräte? Tja, das war einfach nicht die Zeit, und ich glaub‘ dazu kommen
wir noch im zweiten Punkt, wenn’s um die IUG geht, weil da waren wir ja
auch gerade in Jena dran interessiert, daß eine Alternative zum FDGB aufge-
baut wird, da hat schlicht und ergreifend keiner mitgemacht.

Doris F: Ich meinte jetzt das Betriebsverfassungsgesetz.

Frank G.: Ja, das hängt aber unmittelbar damit zusammen. Weil, damit war
für uns auch eine Alternative weg, was eigenes zu entwickeln. Das ist das
Problem. Demzufolge blieb uns gar nichts anderes übrig, weil auch der
gesamtgesellschaftliche Zug in Richtung Vereinigung ging, dann zu sagen,
was gibt’s denn, ja? Und dann haben wir uns einfach darauf gestürzt. Es
waren dann mittlerweile auch die ersten Beratungsteams da, ÖTV und DGB.

54 Protokoll der Tagung „Der betriebliche Aufbruch ...“



Also, wir saßen in Jena zusammen in einem sogenannten „Vorbereitungs-
kreis ÖTV“, so hieß das damals, der dann letztendlich auch im Juni ´90 zur
Gründung der ÖTV in der DDR geführt hat. Wir saßen ab Februar in dem
Kreis zusammen, weil wir gesagt haben, nachdem die IUG als Alternative
weg war, ja, weil die Kollegen einfach gefragt haben: Was ist mit unserer
Zusatzversorgung? Was ist mit Fakulta21  in meinem Bereich, zum Beispiel?
Was ist mit Ferienplätzen? Da hatten wir uns, kann ich mich noch erinnern,
auch darüber unterhalten, wir müssen materiell als IUG auch was bieten,
ja? Und genau das konnten wir nicht, in dem Moment war die Alternative
weg und der Weg war klar. Wir haben Anfang ’90, in unserem kleinen Kreis
haben wir Wetten abgeschlossen, daß wir Ende des Jahres ‘90 einen ge-
meinsamen Bundeskanzler wählen. Da haben einige gelacht, und naja, wie
es ausgegangen ist, wissen wir alle.

Gerd S.: Ich versuche es mal in zwei Sätzen, wie das bei uns in den Ge-
werkschaften war, warum wir überhaupt zu den Gewerkschaften gefunden
haben und zu welchen. Ich habe am 30., das werde ich nie vergessen, das
war schon ein erhebendes Erlebnis, am 30. November ‘89 einen Anruf aus
Berlin bekommen von irgendwelchen SDP-Mitbegründern: „Bei Euch sind
Westgewerkschafter in Karl-Marx-Stadt, die suchen jemand aus der Oppo-
sition.“ Der hat mir die Telefonnummer gegeben. Dann habe ich ein paar
Leute angerufen, also die Initiative Frieden Menschenrechte und Demokra-
tie Jetzt, und die ganzen Gruppen, die damals auch schon existiert haben.
Dann haben wir uns in der Johanneskirche getroffen. Und dann kamen fünf
Herren in Nadelstreifen, die sich dann als führende Westgewerkschafter
herausgestellt haben. Also, der DGB-Chef aus Rheinland-Pfalz und noch
drei andere. Und es stellte sich raus, daß die den ganzen Tag beim FDGB
waren, wo wir gedacht haben, die gibt es gar nicht mehr, die sind schon
verschwunden. Die haben sich also den ganzen Tag bei den FDGB-Leuten
aufgehalten, hatten das Auto voll von Tarifvertragsgesetzen und, und, und
... und haben die beraten, wie man denn demokratische Gewerkschaften
aufbauen könnte. Dann haben wir denen gesagt, was wir machen, also
quasi so das Neue Forum in den Betrieben etc., die Belegschaftsräte. Und
dann hat der ÖTV-Chef, deswegen bin ich da eben gleich auch zur ÖTV
gekommen, gesagt: „Mensch da waren wir den ganzen Tag bei den fal-
schen Leuten. Wir haben aber jetzt nichts weiter als fünf Päckchen Xerox-
Kopierpapier, weißes Papier.“ Da sind wir glücklich strahlend alle mit so
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einem Päckchen nach Hause gegangen. (Lachen) Und das hat uns viel
geholfen. So bin ich zur Gewerkschaft gegangen. (Lachen) Da ist dann
einer zwei Monate später da gewesen mit einem großen Auto, hat uns Druck-
pressen, Diktiergeräte mitgebracht. War ich auch sehr glücklich, damals
war ich auch noch gleichzeitig Geschäftsführer beim Neuen Forum. Ich
habe dann allerdings festgestellt, als die weg waren und die Geräte sortiert
habe, daß da an vielen ein Zettel hing: „Achtung, nicht wegwerfen! Die
Geräte sind für die DDR bestimmt.“ (Lachen) Das war auch ganz lustig.

Leonore A.: Ja, nur ganz kurz, weil es Euch beide betrifft. Es gab ja insge-
samt die Diskussion, also, daß eine große Unzufriedenheit in den Betrieben da
war, weil viele Produktionsleiter unproduktiv gearbeitet haben. Ihr habt jetzt
gesagt, ihr habt darüber nachgedacht, euch davon zu trennen, also der Betrieb
soll wieder produktiv arbeiten können. Gab es da eine Überlegung, was passiert
mit den Leuten, die in den unproduktiven Betriebsteilen gearbeitet haben?

Gerd S.: Ja, wahrscheinlich hat da auch relativ zeitlich schon die Entsolida-
risierung eingesetzt, weil, da hat wirklich jeder für sich irgendwo gekämpft.
Das Gemeinsame, also die politische Veränderung, das war gemeinsam.
Aber es stimmt, wir haben uns da nicht so darum gekümmert. Das war
auch zu viel, das alles zu leisten. Also, sich jetzt von unserer Forderung „Wir
lösen uns dort raus“ (aus dem Kombinat, Hrsg.) und was passiert dann mit
denjenigen draußen, den vielen, vielen Tausend, die in diesen Betrieben ge-
arbeitet haben, die kaputt gegangen sind, die ja auch wirklich kaputt gegan-
gen sind ... Wir konnten nicht alles Unheil, was da vierzig Jahre sich ange-
häuft hat, auf einmal klären. Also, das muß man auch wissen: Diejenigen,
die das gemacht haben, haben nicht nur Belegschaftssachen gemacht. Wir
hatten gleichzeitig ... Wir waren in Kommitees der Stasiauflösung, wir hat-
ten von Kinderfasching bis sonst was zu organisieren. Wir haben alles mög-
liche gemacht. Und keiner hat daran gedacht, das dokumentarisch zu erfas-
sen, der Nachwelt zu erhalten, sagen wir. Das war einfach in den paar
Wochen so viel auf einmal zu leisten, daß solche Dinge danach erst später
gekommen sind. Und dann lief das alles schon mit der Wiedervereinigung.
Sich heute darüber Gedanken zu machen ist auch müßig, denke ich (...)
Also, es lief einfach so. Mir tut es auch weh. Also irgendwann ... Wann ist
es eingetroffen, das Betriebsverfassungsgesetz? Also, zwo Monate vorher,
als dann die Westgewerkschaften halb freundschaftlich halb wie auch im-
mer, also es gab ja auch nicht nur schlechte, die dann ...
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XYZ 10: Die feindliche Übernahme gemacht haben! (Lachen)

Gerd S.: ... also, die feindliche Übernahme gemacht haben. (Lachen) Ein
prickelndes, ein prickelndes Wort! Die haben uns natürlich gesagt: „Was soll
das? Weg mit dem ganzen Zeug, was ihr da ausgearbeitet habt. Das bringt
Euch eh nichts. Bereitet euch auf das Betriebsverfassungsgesetz vor.“ Wir
wollten es lange nicht wahrhaben, weil, wir haben immer noch daran fest-
gehalten und gesagt, es muß doch was Neues geben, aber das ist ein ande-
res Thema.

Frank G.: Also, noch ganz kurz zu den wirtschaftlichen Geschichten. Das
war einfach eine Frage des Überlebens in der Situation. Bei uns ging es
nicht so darum, unrentable Bereiche zu schließen, sondern bei uns ging es
eher darum, Kooperationspartner mit alten Ländern zu finden, mit jeman-
dem gemeinsam einfach Spedition und Logistik zu betreiben. Also, wir hat-
ten einen alten Fuhrpark, wir hätten jeden freigewordenen Kraftfahrer oder
aus einer Waschhalle locker in der Werkstatt untergebracht. Eine Situation
z. B.: Kommt der Geschäftsführer zu mir, sagt: „Los, wir fahren jetzt nach
Bayern und klappern da und da die Speditionen ab, zieh Dir was ordentli-
ches an.“ Dann bin ich nach Hause gedüst, habe mich in meinen alten
Hochzeitsanzug gepreßt (Lachen) und da haben wir uns in den Lada ge-
schwungen und sind dann nach Regensburg, irgendwo zu einer Spedition
hingefahren und ich steige da aus und gehe da rein und dann werde ich als
Geschäftsführer begrüßt, weil ich dort am besten angezogen gewesen bin.
(Lachen) ... Das war jetzt eine kleine Anekdote, aber, sag ich mal, es war
einfach überlebenswichtig, daß wir uns auch um solche Sachen gekümmert
haben. Und so Sachen, wer da auf der Strecke bleibt .... Da kann ich mich
dir nur anschließen: Wir hatten den Kopf mit allem möglichen voll, weil, es
hat sich wirklich auf wenige konzentriert. Das ist ja ‘ne Mär‘, daß das ‘ne
Massenrevolution gewesen ist, was damals abgegangen ist. Das war ‘ne
Hand voll Leute, die was gemacht haben, der Rest ist dazu gekommen, als
es ungefährlich geworden ist. Machen wir uns mal nichts vor.

Renate H.: Ja, also zum Idealisieren neigen wir hier nicht. Das ist schon
mal schön. (Lachen) Jetzt vor der Pause habe ich zwei Informationen zu
geben. Die erste Information ist, wir wollen, darum wird es auch mitge-
schnitten, so wir noch jemanden finden, der kostenlos über seine Institution
diese Sachen abschreiben lassen kann, wir wollen versuchen, eine Informa-
tionsbroschüre, einschließlich Dokumenten, die sind leider noch ungeordnet,

1989: Der Aufbruch in den Betrieben  57



im Anschluß herauszugeben, nach dieser Veranstaltung. Aber, es hängt auch
ein bißchen noch davon ab, wer und wie und was mitmacht. Zweite Informa-
tion: Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Renate H. und ich
habe, wie gesagt, zusammen mit der Kollegin vom Bildungswerk Berlin der
Böll-Stiftung diese Veranstaltung organisiert. 1989 war ich in der Initiative für
Unabhängige Gewerkschaften. So, und jetzt ist eine halbe Stunde Pause. (...)

Der Aufbruch im Elektroinvest Jena und eine erneuerte BGL im
Werk für Fernsehelektronik in Berlin

Renate H.: Es gibt noch Fragen, die offen sind und die können auch gestellt
werden, so sie sich nicht in der Pause erledigt haben. Ich will aber schon die
beiden nächsten und für diese Runde dann auch letzten „Experten“ der
„Betriebswende“ vorstellen. Das wird sicher wieder spannend. Wir haben
hier einmal Jürgen Sch. aus Jena, der vielleicht wirklich sinnvollerweise mit
dem anderen Kollegen aus Jena, Frank G. zusammen hier hätte sitzen kön-
nen. Das Interessante ist, daß wir mit Jürgen Sch. jemanden vorstellen kön-
nen, der sicher was ganz anderes zu berichten hat als sein Nachbar, Stefan
D. Stefan ist, und jetzt fange ich doch mit ihm an, 1989 im Werk für Fern-
sehelektronik gewesen, dem großen Berliner Werk. Gott sei Dank haben
wir ihn heute hier, denn sonst würde unser Bild ganz schön schief werden.
Er gehörte nämlich zu denen, die ich am Anfang auch erwähnt habe, die
eine Erneuerung von BGL bzw. BGL-Strukturen versucht haben. Aber, da
wird er mir sicher recht geben, das war nicht über den Bundesvorstand
organisiert, sondern als Belegschaftsinteresse von unten. Das ist aus mei-
ner Sicht sehr problematisch gewesen, aber höchst interessant und die Va-
riante hat uns wirklich gefehlt, obwohl es viele Beispiele dafür gab. Ja und
das müssen wir auch noch sagen, Stefan war 1989 hauptamtlicher AGLer?

Stefan D.: Ja!

Gregor Z.: Was ist AGL?

Renate H.: Abteilungs-Gewerkschafts-Leitungs-Vorsitzender. Es gab eine
Betriebsgewerkschaftsleitung, BGL, und dann für Großbetriebe ab 200
Beschäftigte gab es in der Regel eine AGL. Also, es gab eine Unterstruktur
unter der Betriebsgewerkschaftsleitung, eine Abteilungs-Gewerkschafts-
organisation mit einem jeweiligen Vorstand. Und darunter dann die Ebene
der Gewerkschaftgruppen mit denVertrauensleuten.
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So, und Jürgen Sch. war 1989 ein Projektierungsingenieur. Im Wärmetech-
nischen Institut, Glasindustrie Jena. Und bei ihm ist auch noch interessant,
daß er gerade im Herbst einen Betriebswechsel vorgenommen hat und so-
zusagen die Erfahrung aus zwei Betrieben berichten kann. Wenn ich das
richtig verstanden habe, warst du dann im Elektroinvest, ab Oktober 1989,
einem Kombinatsteil von Carl Zeiss.

Jürgen Sch.: Kurz vorgestellt worden bin ich ja schon. Ich habe einiges
gemeinsam mit dem Frank G., der vorher hier war, weil wir gemeinsam ein
Stück der Wegstrecke zusammen bewältigt haben. Mein Beitrag ist inso-
fern vielleicht etwas anders, weil ich, wie schon angedeutet, genau am
9. Oktober 1989 – wer das nicht mehr in Erinnerung hat, das war die
erste große Demonstration in Leipzig mit 50.000 – an diesem Tag in die-
sem Elektroinvest in Jena angefangen habe. Insofern habe ich also auch
Erfahrung in diesem „Wendeherbst“ aus zwei Betrieben, um das mal einzu-
bringen. Und dann ist bei mir noch etwas anderes: Ich bin zwar gebürtiger
Jenenser, habe aber von 1969 bis ‘88 in Dresden gewohnt und gearbeitet,
bin demzufolge 1988 wieder in Jena angekommen. Und aus diesem Grund
habe ich also keine Anbindungen an irgendwelche politischen Gruppierun-
gen, die in Vorbereitung des „Wendeherbstes“ aktiv geworden sind. So daß
mein Engagement eigentlich zu über 90 Prozent tatsächlich aus den betrieb-
lichen Ereignissen heraus entstanden ist und erst später Anschlüsse an po-
litische oder sonstige Gruppierungen erfolgt sind.

Weil, ganz am Anfang, beim Ewald S. mal die Frage war, was es für ‘ne
Vorgeschichte gegeben hat in den Betrieben, will ich da mal ganz kurz dar-
auf eingehen. Die Vorgeschichte: Was ja in allen Betrieben war, die ich in
der Vorzeit, in den achtziger Jahren erlebt habe, waren die sogenannten
Ausreisekandidaten. Das war also in gewissem Sinne so das Oppositions-
potential in den Betrieben. Und ich habe unterschiedliche Umgänge mit die-
sen Ausreisekandidaten – um das noch mal rüberzubringen – erlebt. Ich bin
also bis 1988 im VEB Elektronikprojekt als Projektant in Dresden beschäf-
tigt gewesen. Die Ausreiserate war in etwa 10 Prozent an Antragstellern.
Ich kann mich nicht erinnern, daß es in diesem Betrieb direkt bewußte Dif-
famierungen oder berufliche Zurücksetzung dieser Leute gegeben hat, zu-
mindest ist es bei mir im Bewußtsein nicht hängen geblieben. Ich bin dann
1988 im Jenaer WTI22  gewesen: Das war ein Betrieb, der sich mit Glas-
schmelzwannen beschäftigt hat. Und dort war die Ausreisekandidaten-Quote
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ebenfalls so etwa 10 Prozent. Da habe ich noch 1988 bis 1989 erlebt, daß
Leute von ihrem Tätigkeitsfeld entfernt und in irgendwelche Strafstübchen
zwangsversetzt worden sind, damit möglichst keine Kontakte mit der übri-
gen Belegschaft gefördert werden oder großartig zustandekommen. Es
wurde so im Buschfunk gesagt, mit dem darfst du dich nicht so sehr viel
sehen lassen, dann kommste gleich in diese Kategorie rein. Das war also
dort sehr markant in diesem Betrieb. Und ich bin dann 1989, wie gesagt, am
9. Oktober in diesen Betrieb Elektroinvest gekommen. Dort habe ich wie-
der eine ganz andere Stimmungslage erlebt. Aber auch etwa 10 Prozent
Ausreisewillige. Ob sie da noch alle vorhanden waren, weiß ich nicht, einige
waren vielleicht gerade schon weg. Und dort ging es relativ locker zu. Da
bin ich auch bei meinem ersten Hereinkommen in mein neues Arbeitskollektiv,
wie das damals hieß, sofort damit konfrontiert worden, daß in dieser Abtei-
lung etwa 30 Leute, der gesamte Betrieb hatte 400 Beschäftigte, fast alle
schon zu diesem Zeitpunkt am 9. Oktober 1989 ihren Austritt aus dem FDGB
vollzogen hatten, Ende September, Anfang Oktober, das kann ich nicht mehr
so genau sagen. Das war eine Forcierung der Ereignisse in dem Betrieb, die
ich also aus diesem WTI in dem Sinne nicht gekannt hatte. Dort im WTI
wurden zwar auch Diskussionen geführt, vorrangig über die Kommunalwahl-
ergebnisse.23  Das war dort eigentlich so der Zündpunkt. Sie kamen auch in
bestimmte Bahnen, bestimmte Diskussionsbahnen, so daß dann Aushänge
da waren, die auch niemand mehr entfernt hat. Da war dann zu lesen, wie in
den Jenaer Stimmbezirken tatsächlich gewählt worden ist, also daß an die
20 Prozent ungültige oder Nein-Stimmen (...) festgestellt wurden. Aber an-
sonsten war es doch sehr deprimierend dort in dem Betrieb.

„Eine gewisse Angst in irgendeiner Form war schon da, sich dort aus
der Deckung zu wagen und in die Öffentlichkeit zu gehen.“

Und in diesem Elektroinvest, speziell in dieser Projektierungsabteilung, wo
ich angefangen habe, war das alles schon ein ganzes Stück weiter. Das
kulminierte dann etwa um den Zeitpunkt der Honeckerabsetzung,24  indem
von den älteren, alteingesessenen Kollegen kam: „Wir müssen jetzt mal ir-
gendwas unternehmen!“ Ich bin dann auch irgendwie dazugekommen und
habe gesagt, ich mach das mal, und da haben wir also einen Brief verfaßt an
den Staatsrat der DDR mit Aushang im Betrieb. Das muß also etwa um
den 15. bis 20. Oktober gewesen sein. Ich muß aber bekennen, alle Bemü-
hungen bei den damals Beteiligten, vor dieser heutigen Veranstaltung dieses
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Schreiben wieder aufzufinden, sind leider gescheitert. Es ist weder in mei-
nem Besitz, noch irgendwo aufzutreiben. Es haben sich am Ende 27 Leute
dort in den Brief am Aushang öffentlich eingetragen. Der Brief hat auch
fünf Tage gehangen, dann war er irgendwo weg. Kopien waren eigentlich
da gewesen, die aber, wie gesagt, heute nicht mehr aufzufinden sind. Das
war eigentlich der Anlaß, daß es in dem Betrieb anfing, ja, irgendwo und
irgendwie darüber nachzudenken, wie wir die Entwicklung, die außerhalb
des Betriebes stattfindet, auch im Betrieb mitgehen können. Es waren all-
gemeine Forderungen in dem Brief, in der Richtung, wie das überall lang-
sam hoch kam: Eine öffentliche Diskussion haben zu wollen, daß die Pro-
bleme nicht mehr länger totgeschwiegen werden und daß einfach irgendwo
ein bißchen Bewegung kommt. Das würde ich mal so ganz fragmentarisch
zusammenfassen. Das waren ca. anderthalb Seiten. Ich habe es nicht mehr
auftreiben können, deshalb kann ich das im Einzelnen und im Wortlaut nicht
mehr sagen. Ich kann mit Sicherheit sagen, daß zu diesem Zeitpunkt, so 15.,
20. Oktober in diesem Brief noch keine revolutionären Forderungen oder
Vorstellungen drinstanden. Das bewegte sich alles im Rahmen, nun ja, nicht
staatskonform, aber doch irgendwo ein bißchen in diesem Sinne. Ich meine,
es klang ja hier schon ein paarmal an: Eine gewisse Angst in irgendeiner
Form war schon da, sich dort aus der Deckung zu wagen und in die Öffent-
lichkeit zu gehen. Das muß man so eindeutig sagen. Und das haben nicht
viele aufgebracht. Das zeigt ja schon die Tatsache, daß in den fünf Tagen
nur 27 Leute unterschrieben haben... Ich meine, das war für jeden beacht-
lich, aber an dem Kernstandort Jena waren also 250 Leute beschäftigt. Das
drückt eigentlich auch mal die Realitäten aus, wie das angefangen hat – und
das hat sich dann auch im späteren Verlauf nicht wesentlich geändert.

Also, das war der Beginn und dann, muß ich aber wiederum sagen, insofern
stimmt eine dieser Thesen, die am Anfang vorgetragen worden sind, dann
ging plötzlich auch in Jena auf der Straße ein bißl was los. In Berlin, Dres-
den, Leipzig ging das alles schon eher los. So 20. bis 25. Oktober, da war
plötzlich aus dem Betrieb die Luft raus im gewissen Sinne. Und wo dann am
9. November die Mauer aufgemacht worden ist, war‘s ganz aus. Der Be-
trieb war drei Tage lang ein Tollhaus und über irgendwelche betrieblichen
Veränderungen oder was auch immer, darüber hat in dem Moment keiner
nachgedacht. Da war auch niemand interessiert daran.

So Mitte, Ende November, insofern schließ ich an den Ewald S. an, war für
mich und noch zwei, drei andere in Jena – das war dann wieder ein gehei-
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mer Kreis – der Aufruf zur Gewerkschaft „Reform“ aus Teltow, der über
Westmedien und auch mal in der Tribüne, also in der Gewerkschaftszeitung25

kam – wenn es auch ein diffamierender Artikel war, aber es war ein Artikel
darüber drin – der war eigentlich so das Signal: „Halt, es gibt noch woan-
ders welche, die darüber nachdenken und eigentlich müßte man jetzt auch
mal anfangen.“

„Wenn wir auch nicht mehr in der Gewerkschaft sind,
irgendwo muß da was passieren, daß unsere Interessen

nicht unter den Tisch fallen.“

Denn es war so: Mitte Oktober verschwand in meinem Betrieb die BGL in
der Versenkung und ist an sich nie wieder aufgetaucht. Insofern muß ich
mich den Vorrednern anschließen. Wir haben gefordert, daß die weg muß,
daß das alles ist und die Leute da nicht mehr aktiv werden sollen. Und das
war mit der Partei genauso, mit der Kampfgruppe. Das hat sich alles aufge-
löst, ohne daß da jemand noch irgendwie handgreiflich oder sonstwie eine
Aktivität vollziehen mußte. Also, insofern kann ich dem zustimmen, was da
gesagt wurde. Das spricht aber eigentlich dafür, daß dieses ganze Macht-
system, was aus meiner Sicht ein bißl auf Androhung ausgerichtet war nach
dem Motto: „Wenn Du das, dann machen wir das!“, da ist das praktisch wie
ein Kartenhaus zusammengefallen. Denn am Ende stellte sich heraus, in
dieser Situation, da machte dann niemand mehr was.

Also, die BGL war weg und die Geschäftsleitung oder damals die Betriebslei-
tungen verschwanden relativ lange in der Versenkung. Und dann kamen auch
solche Gedanken: Ja, wenn das jetzt alles weitergeht und die und die Richtung
annimmt, Kinder, dann müßten wir ja dann eigentlich dafür sorgen ... Wenn
wir auch nicht mehr in der Gewerkschaft sind, irgendwo muß da was passie-
ren, daß unsere Interessen nicht unter den Tisch fallen. Das waren so die
ersten Ansätze und die Ansätze bestanden natürlich aus meiner Richtung, das
kann ich so sagen ... Ich gehöre also zu den Vertretern einer unabhängigen
Neugründung von unten auf der Betriebsebene usw. Und es gab auf der an-
deren Seite auch andere Ansätze im Betrieb. Speziell nenne ich dabei unsere
(...), so als Anhaltspunkt, und den Manfred B., der sich also gleichzeitig sehr
engagiert hat in dieser Richtung, der also das im Rahmen der bestehenden
Gewerkschaftsverhältnisse in irgendeiner Form ändern wollte. Und das lief,
sage ich mal, zwei Monate mehr oder weniger parallel im Rahmen einer teil-
weisen öffentlichen, teilweise internen Diskussion.
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Im Ergebnis dessen stand Anfang Februar 1990 die Wahl einer sogenann-
ten Interessenvertretung an. Also, wieder ein anderer Name: Weder Be-
triebsrat, noch BGL oder sonst irgendwas, sondern einfach schlicht und
ergreifend Interessenvertretung, die eben auch innerhalb von drei Tagen ad
hoc gewählt worden ist und wofür jeder Vorschläge machen konnte. Die
Meistgenannten wurden auf eine Liste gesetzt. Und dann wurde eine Wahl
abgehalten und die, die die meisten Stimmen hatten, das waren die Sieger.
In diesem Siebenergremium waren also zwei aus der ehemaligen BGL ver-
treten, die man gleich dort bewußt reingenommen hat. Auch seitens der
Wähler, weil, die eine vertrat die Kasse der BGL, kann man so deutlich
sagen. Die wurde praktisch von der Interessenvertretung übernommen,
anschließend. Die Kasse der BGL wurde noch bis Ende August, Anfang
September 1990 weitergeführt. Wer da noch in der Gewerkschaft war, also
im FDGB, der kriegte 1990 noch einmal aus der Kasse einen Zuschuß zum
Urlaub, kriegte also so ’ne Art Urlaubsgeld. Und dann lief das ja nach und
nach in Auflösung über, FDGB und IG Metall und was weiß ich alles. Dann
kam die West-IG Metall und dann wurde die Kasse geschlossen. Und das,
was dann noch übrig war, wurde unter die restlichen, die noch übrig waren,
ausgezahlt, zu gleichen Teilen. So ist das also mit der Kasse der BGL aus-
gegangen. Das war also die Interessenvertretung. Ich gehörte der Interes-
senvertretung, muß ich dazu sagen, nicht an. Das hing aber mit hoher Si-
cherheit damit zusammen, daß ich dort im Betrieb erst im Oktober 1989
angefangen habe. Das sind, sag ich mal so, die Erlebnisse.

Ich hab mir dann immer über die betriebliche Geschichte hinaus so ein paar
Gedanken gemacht, wie man eigentlich weiter den Betriebsrahmen verlas-
sen kann. Ich bin in diesem Zusammenhang auf einen Aufruf vom Frank G.
gestoßen, der also im Rahmen der damaligen SDP26  den Arbeitskreis Ge-
werkschaften aufgebaut hat. (DOKUMENTE 109/110/111) Und da haben wir
uns kennengelernt und haben festgestellt, daß wir praktisch bloß einen Haus-
eingang auseinander gewohnt haben. Aber wir kannten uns vorher nicht.
Das ist in so einem Neubaugebiet wahrscheinlich nicht ganz selten. Und
über diese Geschichte hinaus habe ich mit allen möglichen Leuten korre-
spondiert und Kontakte gehabt. Hier in dem Ordner oder Hefter, auf dem
steht: „Politische und gewerkschaftliche Splittergruppen und Initiativen“, da
steht es drin. – Vieles war rein zufällig. Das endete oder kulminierte darin,
daß einer von den Aktivisten neben mir in Jena, sage ich mal, der Günther B.,

1989: Der Aufbruch in den Betrieben  63



der leider zur Kur ist, sonst wäre er heute mitgekommen, im Dezember,
Moment, hier steht das Datum, am Sonntag, dem 17. Dezember 1989 in
Berlin war zu einer Gesamt-Berliner und Gesamtdeutschen Arbeiter- und
Jugendkonferenz. Was da im einzelnen abgegangen ist oder nicht, weiß ich
nicht: Da steckte, das habe ich dann später mitgekriegt, der Initiativkreis für
Arbeitnehmerpolitik dahinter, Duisburg, Rheinhausen, auch hier, ÖTV, wahr-
scheinlich Berlin. Wenn ich mal jetzt den Namen Ulrich T. höre ... Und:
Dann auch der Ralf B. aus Teltow ist hier genannt.

Bei diesem Kongreß hat also der Günter B. den Ewald S. kennengelernt
und da ist das Thema der Vernetzung usw. hochgekommen. In diesen Ta-
gen ist vereinbart worden in Jena, warum gerade in Jena, kann ich nicht
mehr beantworten, sich noch einmal zu treffen. Und das hat am 13. Januar
1990 stattgefunden. (DOKUMENTE 106/107) Obwohl es eigentlich nicht so
eine offizielle Einladung gab, wie das heute zu so einer Sache passiert, wa-
ren dann plötzlich über 40 oder 50 Leute da, die wir teilweise vorher noch
nie gesehen hatten. Von Berlin waren welche da. Da ist das Ganze in diese
Geschichte mit der IUG, also Initiative für unabhängige Gewerkschaften,
reingekommen. An der haben wir im Rahmen unserer Jenaer Möglichkei-
ten, also der Frank G., ich und noch zwei, drei andere, eine zeitlang mitgear-
beitet. Ich bin eigentlich am Ende. Ich belasse es dabei und wenn es noch
Fragen gibt, dann kann ich die noch gern beantworten. (Beifall)

Das WF – der größte Arbeitgeber im Industriezentrum Berlin-
Schöneweide

Stefan D.: Wie gesagt, ich habe zum damaligen Zeitpunkt im Werk für Fern-
sehelektronik gearbeitet. Vielleicht ganz schnell noch einmal dazu: In Berlin ist
das sicher noch einmal anders, damals mit Sicherheit anders gewesen als in
Jena bzw. Chemnitz. Und das Werk für Fernsehelektronik war im Grunde
genommen der größte Arbeitgeber sozusagen im Industriezentrum Schöne-
weide. Es waren knapp 50.000 Leute, die damals dort in Schöneweide einer
geregelten Tätigkeit nachgingen. Der Betrieb war in Berlin noch durch meh-
rere Außenstellen aufgesplittert, was noch einmal eine Besonderheit ausmach-
te. Darüber gab es später einen Diskussionsprozeß. Es gab in Lichtenberg
Nord-Ost einen Werkteil mit knapp 2.000 Leuten, die optoelektronische Bau-
elemente gemacht haben, die also eh immer ein bißchen außen vor waren.
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Die hatten eine Besonderheit für sich und demzufolge dann auch in der dama-
ligen Diskussion ihre eigenen Abläufe. Es gab noch einen Bereich in Pankow
und dann eben das Hauptwerk in Schöneweide.

Im Sommer ’89 wurde eine BGL ganz normal gewählt. Zu der gehörten
drei neue Kollegen, das waren recht junge. Einer davon war ich. Die Situa-
tion im Werk für Fernsehelektronik war halt im Sommer ´89 so, daß die
ersten Diskussionen anfingen oder abgelaufen sind im Betrieb, die durch die
gesellschaftlichen Abläufe bestimmt waren. Also, es fehlten von Woche zu
Woche ... Es gab da immer mehr Leute, vor allen Dingen aus der mittleren
Leitungsebene, die schlicht nicht mehr da waren. Das führte in so einem
großen Unternehmen, was damals noch mehr oder weniger gelaufen ist,
natürlich zu großen Problemen, wegen den Materialengpässen. Da waren
natürlich Diskussionen. Und all diese sogenannten staatlichen und parteili-
chen Hilfsmaßnahmen, das hieß also Gespräche zu führen und so weiter.
Man ist überhaupt nicht mehr so schnell hinterher gekommen, Gespräche zu
führen bzw. die Gesprächspartner waren einfach nicht mehr da.27  (Lachen)

Und es fing in Größenordnungen an, daß Briefe an die BGL geschrieben
worden sind mit den unterschiedlichsten Forderungen. Also meist betriebliche
Sachen. Von Materialversorgung, technologischen Abläufen, bis hin aber auch
zu Fragen, die immer wieder wichtig waren wie Familienversorgung, Woh-
nung, Reisen etc. Meist waren sie verbunden mit einem Anhang von Unter-
schriften bzw. mit einem Päckchen oder Pappkärtchen mit ‘nem Strich durch
die FDGB-Ausweise.28  Es fing auch langsam an, daß vor allem auf der mitt-
leren Ebene und vor allen Dingen im Angestelltenbereich – erst auch stapel-
weise, dann wirklich kistenweise – die Parteibücher sozusagen zurückgetragen
worden sind. Das muß man also noch einmal wissen, daß da die unterschied-
lichsten Abläufe gewirkt haben in einem so großen Betrieb.

Die nächste Sache war, und der eine oder andere kann sich vielleicht noch
daran erinnern: In der innerparteilichen Diskussion der SED wurde eine
republikweite Diskussion etabliert durch die sogenannte WF-Plattform –
zumindest bei den Menschen, die Veränderung wollten. Auch in der SED
gab es nicht Wenige, die sich das sozusagen aus der Zusammenarbeit des
wissenschaftlich-technischen Bereichs im Werk für Fernsehelektronik mit
dem Wissenschaftsbereich Industrie an der Humboldt-Uni erhofften. Denn
daraus war die WF-Plattform hervorgegangen, die zu gesellschaftlichen
Vorgängen und zur parteilichen Erneuerung und so weiter sowie zu ökono-
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mischen Fragen und Modellen Stellung bezog. Also, immer mit dem Ziel, die
DDR zu verändern. Natürlich mit einem anderen Ansatzpunkt als ihn das
Neue Forum formuliert hat, aber sie war zumindest medienpräsent. Da hat
sozusagen auch ein politischer Riß schon im Sommer oder im Frühherbst im
WF stattgefunden. Das muß man wissen. Die Leute im Betrieb haben sich
von so was abgegrenzt.

Leider war diese Plattform nicht in den Betrieb hinein gerichtet, sondern
aus dem Betrieb heraus. Es war dann so, daß auch das erste Stühlerücken
begann. Zumindest meine Wahrnehmung ist so, daß die SED-Nomenklatur
des wirtschaftlichen Bereiches sozusagen die Machtübernahme vorbereitet
hat, wie auch immer ausgerichtet, mit welcher Zukunftsperspektive auch
immer. 29  So daß, so ist meine Wahrnehmung, der langjährige Betriebsdirek-
tor zusehends isoliert war.

„Das Grundklima in dieser großen Versammlung war: Erneuerung
unter diesen vier Buchstaben FDGB.“

Drei Monate nach der neuen BGL gab es dann diese erste, ganz große Ver-
sammlung Anfang November, wo, vielleicht vier- oder fünfhundert, jedenfalls
massig Leute und Gewerkschaftsmitglieder einfach da waren.30  Es gab zwei
Hauptforderungen, die mir noch in Erinnerung sind: Zum einen der Rücktritt
des BGL-Vorsitzenden, ebenfalls langjährig, und des Betriebsdirektors. Also,
gefordert wurde nicht, daß die gesamte BGL zurücktreten sollte. Aber aus
der Eigendynamik dieser Versammlung heraus, ohne daß alle gefragt worden
sind, kam dann heraus: Aus Solidarität tritt die gesamte BGL zurück und über-
nimmt die Verantwortung so lange, bis eine neue gewählt worden ist. Dann,
auch aus der Diskussion heraus, wurden Arbeitsgruppen gebildet, fünf an der
Zahl, die sich zu mehreren Schwerpunkten der Zukunft vorbereiten und sich
vor der neuen BGL-Wahl dann sozusagen programmatisch zusammensetzen
wollten. Da gehörten also ehemalige Vertrauensleute dazu, aber auch ganz
einfache Kollegen, einfach nur Mitglied oder auch nicht mehr Mitglied, eben
interessierte Kollegen. Gleichzeitig waren aber auch, das waren dann schon
individuelle Entscheidungen, einzelne BGL-Mitglieder dabei.

Das Interessante an dieser Versammlung war für mich der Auftritt vom
Betriebsdirektor. Der hatte, als die Forderung zum Anfang der Versamm-
lung gestellt worden ist, eben wie so die Massendynamik ist: „Ja und weg!“
und so, da hatte dieser Mann so viel Zivilcourage. Und daher hat er auch
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meinen Respekt gehabt und ich glaube, ganz zum Schluß auch den der Ver-
sammlung. Der hat sich halt hingestellt und hat eine Rede gehalten, und
zwar frei, und hat auf jeden einzelnen Diskussionsbeitrag Antworten gege-
ben und irgendwie den Beweis angetreten, daß er kompetent ist, wirtschaft-
lich und politisch. Er hatte auch auf all die Probleme, die kommen werden,
einfach nur hingewiesen und hat den Leuten einfach nur Glück gewünscht,
daß sie auf all diese Dynamiken dann Antworten haben werden. Und das
hat Wirkung hinterlassen.

Dann gab es wie gesagt diese fünf Arbeitsgruppen. Die haben teilweise
sogar außerhalb der Arbeitszeit getagt, so viel Disziplin war irgendwie noch
da. Das war ganz spannend. Ich hab wohl an zweien teilgenommen. Da
war dann schon die erste Ausgrenzung zu spüren. Erwähnen will ich noch,
daß die drei Jüngeren aus der BGL also irgendwie jenseits von gut und böse
waren. Wir waren halt interessiert daran, an all diese Briefe und Flugblätter,
die so angeblich existent sind, ranzukommen in solch einem Großbetrieb.
Und man mußte sich richtig anstrengen, da ranzukommen.

Die drei Jüngeren aus der BGL hatten dann so eine ganz seltsame Funktion
zwischen der dann amtierenden stellvertretenden BGL-Vorsitzenden und
sozusagen dem Rest. Weil, die Jungen haben gesagt, irgendwie vom Gefühl
heraus, man muß mit den Leuten reden. Eigentlich wissen wir gar nicht
genau, was die wollen. Es gab immer nur pauschale Verurteilungen von
oben, die sind ganz schlecht und ganz böse. Und ich wollte mal wissen,
warum die ganz schlecht oder ganz böse sind. Und da gab es halt das erste
und einzige Treffen mit einigen Vertretern der IUG. Ich weiß nur noch, ich
war total aufgeregt und gespannt und dachte mir, also, mal sehen, was die
zu sagen haben. Und ich hatte einen mörderischen Absturz. Also, das wa-
ren halt zwei Leute, ich kannte die nicht, die waren vorher irgendwie nicht
so aktiv. Manche Leute, die kannte man ja nun, auch, wenn sie unbequem
waren. Und die hatten bei diesem Gespräch, das war so Ende September,
glaub ich, die hatten ganz verquere Vorstellungen. Teilweise hatten sie so 20
Jahre irgendwie oder 10 Jahre nicht mehr an irgendwelchen Versammlun-
gen teilgenommen und das waren einfach Klischees, die die vorbrachten.
Die waren einfach auch an der Realität, wie immer sie zu kritisieren war,
einfach vorbei und ich war maßlos enttäuscht. Der zweite Begegnungs-
punkt war, daß der Sprecher der WF-Gruppe der IUG dann natürlich an
dieser ersten großen Versammlung auch gesprochen hat. Und für mich über-
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raschend war, daß er sozusagen ins Leere gelaufen ist, also regelrecht aus-
gebuht worden ist. Seine Forderungen kamen nicht an. Das Grundklima in
dieser Versammlung war: Erneuerung unter diesen vier Buchstaben FDGB.
Und irgendwas Anderes, Revolutionäres oder so, was man nicht kennt und
gerade dann, wenn es noch so Westelemente hatte, also das wurde dem
engagierten Kollegen gleich zum Verhängnis und er ging ziemlich isoliert
aus dieser Versammlung heraus.

Dann haben wir drei jungen Kollegen von der BGL versucht, das nochmal
aufzugreifen und haben uns an diesen, ja mehrere hundert Meter langen
Wandzeitungen geäußert. Also, die Hauptunruhe im Hauptwerk waren
Wandzeitungen! Das war ein Klima, woran ich mich gern zurückerinnere.
Also, das war vielleicht drei, vielleicht war es vier Wochen lang ein Aus-
tausch zu allen Themen, betrieblich und gesellschaftlich, ohne daß ich das
Gefühl hatte, hier wird jemand unheimlich niedergemacht oder es wird nach-
geschlagen und draufgetreten. Das hat sich dann in Vorbereitung der neuen
BGL-Wahlen in November/Dezember sehr schnell geändert, so daß die
beiden anderen jungen Kollegen gesagt haben, „Stefan, wir machen nicht
mehr mit.“ Einfach auch, weil es an Türen Schmierereien gab wie „Verpißt
Euch, rote Säue!“ und alles so was. Und der Druck bei jedem einzelnen der
beiden Kollegen in den Gruppen- und Arbeitsteams war einfach zu groß.
Das konnte man halt nur respektieren. Es gab dann aber trotzdem noch den
ersten Runden Tisch im WF, wo ganz konkret Thema war: Zugang zur Ka-
derabteilung, Einsicht in die Unterlagen. Das wurde dann am nächsten
Morgen praktiziert mit einer Abordnung, sozusagen mit Arbeitsbeginn. Je-
denfalls hat dann ein Teil von der Neuen-Forum-Gruppe, sag ich mal, ob-
wohl ich keinen genauen Überblick hatte, wer es wirklich alles war, Zugang
gehabt und wir haben einige Akten gezogen. Und ja, irgendwie war dann
wohl klar, daß, wenn die Kaderleitung aufgelöst wird, die Akten herausge-
geben werden, ohne daß irgendwas daraus entnommen wird. Es gab auch
so eine Art Maßnahmeplan, wie die FDJ zu verschwinden hat, wie die Bil-
dungsstätte zu verschwinden hat, die ZV,31  all diese Sachen, die es halt in so
einem Großbetrieb gab. Klar war aber auch, daß diese Leute in irgendeiner
Form versorgt werden. Diese Verantwortung hatten dann die neuen Kolle-
gen, die Verantwortung übernehmen wollten, schon. Und die fünf Arbeits-
gruppen, die sich nach der großen Versammlung gebildet hatten, haben die
Ergebnisse ihrer Diskussion zusammengetragen. Das war dann sozusagen
ein erstes Modell, wie der FDGB in einer anderen DDR aussehen könnte.
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Also angefangen von da, daß er halt in der Volkskammer nichts mehr zu
suchen hat, über das Streikrecht, über arbeitsrechtliche Absicherungen,
Arbeitsschutz und tarifliche Sachen bis hin zur Überarbeitung des Arbeits-
gesetzbuches, was den Leuten sehr wichtig war, daß das erhalten bleibt.
Auch erste Anfänge einer Diskussion zu einem Betriebsverfassungsgesetz,
das sich wesentlich von dem bundesdeutschen unterscheidet, gab es. Es
war so eine gesunde linke Tendenz auch in der neuen BGL vorhanden, daß
klar war, daß das, was dann aus dem Westen kommen wird, nicht das Wah-
re ist. Das führte später schon dazu, daß dann im Sommer 1992 wieder eine
kritische IG Metall-Liste im Gegensatz zur offiziellen IG Metall kandidiert
hat (bei den Betriebsratswahlen, Hrsg.). Und dabei war es ganz span-
nend, daß die „roten Säue“, wie sie damals, 1989, geschimpft wurden und
die Neuen-Forum-Vertreter zusammen Politik gemacht haben, zumindest
eine Pattsituation zusammen erreicht haben (gegenüber der offiziellen IG
Metall-Liste im Betriebsrat, Hrsg.).

Die Diskussion zu den Berichten aus Jena und aus dem WF

Renate H.: Dankeschön. (Beifall) Der Kollege, auf den damals der Ste-
fan bzw. die jungen BGLer zugegangen sind, der in der Initiative für unab-
hängige Gewerkschaften gearbeitet hat, ist leider nicht hier, also, der ist
angesprochen worden, aber er konnte nicht kommen. Das hätte ich natür-
lich wirklich spannend gefunden, das aus den 10 Jahren Abstand heraus
noch mal abzuwägen: Was waren das für Intentionen, warum gab es kein
Zusammengehen? Das geht jetzt also nicht, ich kann das auch nicht über-
nehmen, diesen Part. Eine Information möchte ich aber geben: Die eine
Kollegin, die in dieser IUG im WF mitgemacht hat, ist bereits jahrelang
vorher aus dem FDGB ausgetreten gewesen. Insofern war es klar, daß das
sozusagen zwei Welten waren, wie Stefan beschrieb. Sie hatte schon lange
ganz bewußt, aufgrund eines bestimmten negativen Erlebnisses das gemacht.
Das sage ich nur noch mal, damit man weiß, wie so etwas zustande kommt,
auch solche Kluft, die dann vorhanden war, von der Du gesprochen hast.

Stefan D.: Aber es hat dazu geführt, daß die Kollegin mich eingeladen hat,
doch mal ins Haus der Demokratie zu gehen, da gibt es so ein Bündnis
Kritischer Gewerkschafter Ost-West. (Lachen, Klatschen) Da habe ich
dann auch fast zwei Jahre mitgemacht, also das war eine schöne Zeit.32
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Renate H.: Das zuletzt Genannte ist vielleicht ein Mosaikstein, der noch eine
andere Dimension deutlich macht. Aber jetzt können wir wieder diskutieren.

XYZ 5: Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Doch noch mal eine
Verständnisfrage. Kannst Du bitte noch mal sagen, was WF-Plattform heißt
und was deren Inhalt ausgemacht hat, und noch ein bißchen über diesen
Inhalt, woraufhin der dann in der Versammlung ausgebuht worden ist?

Stefan D.: Also, diese WF Plattform – so genannt, gedruckt und dann auch
in den Medien oft präsent – war im Grunde genommen ein Zusammen-
schluß von SED-Mitgliedern.

XYZ 9: Was heißt WF?

Stefan D.: Ach so:Werk für Fernsehelektronik, das ist die Abkürzung des
Betriebes. (Lachen) Das Interessante war, das in dieser wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit von Uni und Produktion sozusagen sich Leute zu-
sammengetan und gesagt haben: „Okay, dieses Land und diese Partei also,
das war doch klar, daß die eine Größenordnung ist, das soll sich verändern.“
Ohne daß ich da Mitglied in der WF-Plattform war, denn ich habe ja ver-
sucht, das Gewerkschaftsspektrum abzudecken, will ich einfach nur sagen,
daß es eben auch ganz viele Überlegungen kompetenter Art und Weise von
SED-Mitgliedern gab, was anderes zu tun. Etwas, wenn man sich die Punk-
te durchgelesen hat, was gar nicht so weit weg war von vielen anderen
Papieren des Neuen Forum und anderer Parteien. Ich glaube, im Dezember
‘89 gab es, ich habe das versucht zu sammeln, 16 neue Parteien in der
DDR. Und jede wußte es besser.

(...) (Bandwechsel. Ein Stück Mitschnitt fehlt)

Stefan D.: (...) das sind im Wesentlichen diese Punkte gewesen und viel
mehr hat er eigentlich nicht gesagt, er hat also nicht sehr lange gesprochen. Ja.

Renate H.: Es ging um die Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft,
unabhängig vom FDGB, das ist die Konstellation gewesen.

Stefan D.: Genau. Das ist offensichtlich nicht gewollt gewesen.

Renate H.: ... Aber Stefan sagt: Dort im WF hätte die Mehrheit, jedenfalls
die, die in der Versammlung im November 1989 war, für einen reformierten
FDGB plädiert, während der Kollege mit seiner Vorstellung einer unabhän-
gigen Gewerkschaften nicht ankam. Das ist die Spezifik.

70 Protokoll der Tagung „Der betriebliche Aufbruch ...“



Stefanie H.: Vielleicht noch mal für alle: Der Kollege aus dem WF, der die
unabhängige Gewerkschaft gründen wollte, Stefan hat es auch schon ge-
sagt, von dem haben wir das Flugblatt als Beispiel auf die Einladung ge-
druckt. Aus diesem Flugblatt hat er damals etwas vorgetragen. Also, der
Kollege ist zwar jetzt nicht da, aber da hat man ein bißchen was, ein authen-
tisches Beispiel. (DOKUMENT 54)

Renate H.: Ich nehme an, daß Karin, die auch aus dem Werk für Fernseh-
elektronik ist und die heute Abend in der Podiumsdiskussion mitmacht, jetzt
gleich unmittelbar vielleicht eine Ergänzung hat.

Karin K.: Ja. Nur nochmal vielleicht zum Verständnis für diese ganze in-
nerbetriebliche Situation, die sich gesellschaftlich sehr stark ausgewirkt hat,
auch politisch. Das WF war durch seine sehr, sehr hohen Entwicklungs-
und Forschungsbereiche von über 1000 Leuten und der engen Verbindung
zur Humboldt-Universität und auch ihrer, sozusagen, inneren strukturellen
Verbundenheit in anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, also den Par-
teileitungen, Bezirksleitung usw., sehr stark involviert auch in diesen
Veränderungsprozeß. Darum ging eine ganz starke Kraft vom WF aus, vor
allem von denen, die dort innerhalb der SED sich um eine neue und realitäts-
nähere Politik gekümmert haben. Die Kraft war sehr groß. Wie du richtig
gesagt hast, Stefan: Diese Kraft ging vor allen Dingen nach außen. Also,
was da innerbetrieblich stattfand, war mehr diese gewerkschaftliche Er-
neuerung, aber die Bewegung der SED-Kräfte war eben sehr stark nach
außen gerichtet. Diese WF-Plattform hat so in allen anderen Betrieben oder
bei allen anderen SED-getragenen Gruppierungen neue Bewegungen aus-
gelöst. Das meinte er. Das war ein sehr, sehr hoher Anteil im WF gerade im
Berliner Bereich, wo eben diese Forschung und Entwicklung konzentriert
war. Da war viel intellektuelle Bewegung.

„Und wer hat denn schon geglaubt, daß die Russen ihr Kriegspfand
aus der Hand geben.“

XYZ 11: Mein Name ist Frank. (Nachname unverständlich, Hrsg.) Ich
habe jetzt ein richtiges Problem, weil ich das jetzt zwar unheimlich spannend
fand, was jeder im Prinzip aus seinem eigenen Erleben gesagt hat. Aber trotz-
dem sind wir, wenn man den Bogen von solchen Sachen parallel betrachtet,
an Dinge gestoßen, daß man einfach ein zweites Standbein mit hinzuziehen
muß, um zu sehen, wie manche Verhaltensweisen eigentlich erklärbar sind.
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Er hat dieses Problem mit dem Streik dort in Chemnitz unten genannt. Ich
möchte etwas in Erinnerung rufen, was man einfach parallel, auch wenn
man nur die Betriebe einzeln betrachtet, sehen muß. Es gab damals auf dem
Gebiet der DDR ‘ne halbe Million Russen. Die hatten Waffen. Und wenn
wir im Betrieb etwas gemacht hatten, dann wußten wir alle nicht ... Wir
kannten zwar unsere Kollegen, aber wir wußten nicht, ob das, was man
heute IM nennt, so einer ist, der neben uns sitzt, der mit das unterschreibt33

und dich dabei anguckt, was du tust. Ich hab’ auch (schwer verständlich,
vermutlich: einen Protestbrief, Hrsg.) gemacht. Wenn wir also beispiels-
weise zum Generalstreik aufgerufen hätten oder uns dahintergestellt hätten,
dann hätte es passieren können, daß das, wovor wir Angst hatten ... Also,
wir wußten nicht, was die Russen machen. Das wird immer, immer außen
vor gelassen. Die Angst vor den Russen, daß etwas passiert. Das, was ’53
in Deutschland passiert ist, in der DDR passiert ist, das hat eigentlich erst so
im Juni nachgelassen, im Juni 1990, als dann sich abzeichnete, daß die Ein-
heit kommt. Bis dahin wußten wir nicht, kippt es – kippt es nicht? Warum
haben so viele Leute, die auch in anderen Betrieben was gemacht haben,
auf Vernetzung hingearbeitet und trotzdem – in Anführung – staatstragend
gesprochen. Ich bin nicht Mitglied der SED gewesen und auch nicht vieler
anderer Sachen – ich will auch was über mein Leben sagen. Aber ich habe
in der Zeit (der frühen „Wende“, Hrsg.) so staatstragend gesprochen, daß
ich hätte Ober-SED-Mann sein können. Einfach aus Vorsicht, um das, was
wir zielgerichtet vorhatten ..., scheibchenweise die Macht zum Bröckeln zu
bringen, damit wir das auch erreichen können. Wenn man mit Brachialge-
walt ... Es war ja nicht nur die halbe Million Russen, es war ja auch der
eigene Sicherheitsapparat. Und wenn man sich zu weit vorgewagt hätte,
hätte man gar nichts erreicht. Ich bin eigentlich wenig ängstlich.

Jetzt zu dem, das schließt sich an das an, was er sagte. Ich zum Beispiel
habe auch relativ früh das, was man nachher Betriebsräte nennt, initiiert.
Ich hatte Nachteile, weil ich in einer Außenstelle arbeitete, aber man kannte
sich so ein bißchen. Und man hat gesteuert. Trotzdem habe ich auf zwei
Seiten gepokert: a) FDGB erhalten, damit man eine Kraft hat, die als Ge-
gengewicht gegen die Betriebsleute, gegen die Betriebsnomenklatur und
dort nur die eigentlichen in Anführungsstrichen Bonzen auswechseln, wie
es bei Euch geschehen ist. Und zweitens parallel dazu ein zweites Stand-
bein aufbauen, so wie hier ein paar Leute von der unabhängigen Gewerk-
schaft. Solche politischen Gedanken liefen aber parallel, parallel zu den ak-
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tiv Gewählten in den einzelnen Betrieben: Bei denen mehr, bei anderen
weniger. Man muß also diese Angst, die hier in uns war, der wir uns über-
haupt nicht zu schämen müssen, weil sie teilweise Vorsicht und kluges poli-
tisches Denken war, mitdenken. Das war ja da. Was nützt es, wenn wir die
SED ausspucken, wenn die Russen noch da sind. Und wer hat denn schon
geglaubt, daß die Russen ihr Kriegspfand aus der Hand geben. Also, wer
ein bißchen ..., als Monteur, wie ich, auch in Russland war und gesehen hab,
was die dort wirklich hatten, der wußte, daß es in der DDR immer noch
besser war als dort. Aber sie hatten Rohstoffe. Also war uns klar, daß die
uns auf keinen Fall so fallenlassen würden. So haben wir gedacht. Das war
ein Gedanke, der auch manche Zusammenhänge darstellt, die sich dort ge-
bildet haben, wie manche Überlegungen und auch Verhalten zustande-
gekommen sind.

Jürgen Sch.: Also, nochmal zum Stichwort Stasi und Angst: Ich bin im
Januar 1990 im Betrieb abgehört worden. Das ist also nachgewiesen und
ich habe, das kann ich hier so sagen, von Januar 1990 bis zum Tag der
ersten Volkskammerwahlen am 18. März 1990 einen sogenannten Flucht-
koffer gepackt gehabt, das muß ich mal so erklären. Da waren meine paar
Westpiepen drin, die ich mir geholt hatte bzw. die man offiziell tauschen
konnte, meine wichtigsten Papiere und Dokumente, Anlaufadressen in Ber-
lin und West-Berlin und wo ich mir gesagt habe, das kann ganz schnell noch
umkippen und da mußt du schnell weg sein. Ich muß aber dazu sagen, nach
der Volkskammerwahl am 18. März – egal wie sie ausgegangen ist und was
sie für Entwicklungen gebracht hat – muß ich persönlich bekennen, hab’ ich
diese Angst nicht mehr gehabt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich den
Fluchtkoffer unter dem Bett gehabt, mit der Bereitschaft, innerhalb einer
Stunde weg zu sein, sobald irgendeine Information mich erreicht, die Gefahr
signalisiert. Und daß die Stasi noch aktiv gewesen ist, das hat sich auch im
Rahmen dieser Konferenz in Jena erwiesen. In den nachträglichen Aus-
wertungen mit dem Mitinitiator Günter P. sind wir auf einen Namen gesto-
ßen, der also eindeutig diesem Truppenteil zugeordnet werden konnte.

Dazu kam: Wir hatten damals auf dieser Konferenz auch die Vereinbarung
getroffen, von Berlin aus 3.000 Flugblätter zu schicken, weil die dort die
Möglichkeiten zum Vervielfältigen und zum Drucken hatten. Das Flugblatt
sollte diesen Aufruf zur Gründung von Basisgewerkschaftsgruppen, neuen
BGL und was auch immer enthalten. Wir hatten uns da übrigens sehr offen
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gehalten und haben also beide Wege bedient in dieser Konferenz, um daß
auch noch mal zum Ausdruck zu bringen. Diese 3.000 Flugblätter sind also
abgeschickt worden nachweislich in Berlin und sind nie angekommen. Und
ich bin heute der festen Überzeugung, die sind bewußt nicht angekommen,
obwohl damals Chaos war, das unterstelle ich einfach. Diese Gruppierun-
gen waren in irgendeiner Form noch aktiv. Was da auch immer für Hinter-
gründe waren, was sie damit erreichen wollten, wer sie bezahlt hat, wer sie
dann aktiviert hat, lasse ich mal dahingestellt. Es war jedenfalls irgendwo
ein Interesse da, diese Geschichte mit den unabhängigen Gewerkschaften
nicht ins Anlaufen kommen zu lassen. Das möchte ich einfach mal unter-
stellen und insofern war mir jetzt mal so, daß ich auf diese eigentliche Nicht-
frage etwas sagen wollte.

Martha Qu.: Wie ging das denn bei Euch im WF weiter, vor allem mit der
wirtschaftlichen und gewerkschaftlichen Erneuerung?

Stefan D.: Also, betrieblich kann ich nur noch mal sagen, was ich schon
gesagt habe: Relativ schnell hat die neue betriebliche Leitung den Kontakt
in den Westen gesucht. Von daher war ziemlich klar, wo der Zug hingeht.
Und ab Dezember ’89, also als der erste Bundeskongreß der Gewerkschafts-
jugend in Berlin war, in der alten Kongreßhalle, ab da sind die Funktionäre
massiv eingeflogen, haben eine Materialschlacht ohne Ende geführt und
haben uns immer erzählt: „Nur so kann es laufen.“ Also, es hat dann so eine
Eigendynamik gekriegt, gesamtgesellschaftlich, so daß es in dem Betrieb
nicht anders war. Bei uns wurde dann die Belegschaft innerhalb von einein-
halb Jahren von knapp 10.000 Leuten auf 1000 runtergefahren. Wenn du da
irgendwie Arbeitnehmervertretung, selbst sozialdemokratisch, wahrnehmen
willst, da stößt du ganz schnell an Grenzen, gerade was den Arbeitsdirektor
betrifft, was auch die Auffassung von Gewerkschaft betrifft. Das war dann
auch spannend in den ersten Tagen in der Diskussion beim Bündnis Kriti-
scher GewerkschafterInnen, wo viele engagierte Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter auch aus dem Westen der Stadt saßen, aber, das fand ich
auch sehr erschreckend, null Ahnung davon hatten, was tariftechnisch ge-
plant ist von der IG Metall, was im Osten abläuft und wie dort Arbeitnehmer-
interessen in Zukunft gegeneinander ausgespielt werden, was das alles so
für Nachteile bedeutet.34  Doch das war eine gezielte Politik in dieser Stadt,
zumindest von der IG Metall, hier den Westen erst einmal eine Zeit lang
dummlaufen zu lassen. Ja, und alles andere wißt ihr ja selbst.
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„Darauf können eigentlich viele Leute heute noch stolz sein, daß wir
es doch zumindest versucht haben.“

Gerd S.: Ich wollte nochmal zu der Frage, wieviel Zeit wir hatten oder auch
keine Zeit hatten, etwas sagen. Natürlich war die Zeit unheimlich knapp.
Aber wir haben schon viele Dinge neu entwickelt. Es sind ja hier auch
schon Dinge genannt worden: Also, Betriebsverfassungsgesetz. Da gab es
sehr viele Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben: „Also das,
was im Westen existiert, das reicht uns nicht!“ Das war so in der Euphorie,
wo wir gedacht haben, wir können alles erreichen. Die Zeit, die war dann
nicht mehr da nach der Öffnung der Grenze, denke ich. Also dann, dann
hatte das wirklich diese Dynamik, wo es eben nicht nur zum Vereinigungs-
prozeß geführt hat, sondern auch zu den ganzen Dingen, was Gewerkschaft
anbelangt: Also, Einmarsch der Westgewerkschaften, das Gelten des Be-
triebsverfassungsgesetzes der Bundesrepublik. Da hatten wir dann natür-
lich keine Zeit mehr.

Und eine letzte Bemerkung: Das, was du angesprochen hast, das hat natür-
lich auch noch eine Rolle gespielt, also die Angst. Aber das ist nur ein Teil.
Ich denke, daß es auch eine Gewohnheit war, bestimmte Formulierungen
betreffend. Also, auch zu wissen, wie die Reaktion des Menschen auf be-
stimmte Dinge war. Ich habe immer zu DDR-Zeiten das Statut der SED als
Nicht-Genosse einstecken gehabt, weil ich natürlich ein paar schöne Dinge
daraus vorlesen konnte. (Heiterkeit) Jeder Genosse war z. B. verpflichtet,
gegen Schönfärberei anzugehen. Da habe ich immer gesagt, wenn ihr es
schon nicht macht, dann muß ich wenigstens dagegen angehen. Oder wir
haben die Schlußakte von Helsinki bemüht und wir haben in dieser Zeit
nicht nur aus Angst, sondern aus dem Willen etwas anderes zu machen, das
benutzt. Ich sage mal, die Vorzüge des Sozialismus, wie wir sie damals emp-
funden haben, also relative soziale Sicherheit, billige Mieten und diese gan-
zen Dinge mit den Vorzügen des Kapitalismus zu vereinigen. Und alles auf
dem Boden der Verfassung der DDR. Das einzige was wir weg haben
wollten, war ...

Jürgen Sch.: ... das ist ein Spagat, das muß man sich vorstellen! (Lachen)

Gerd S.: Sechs Wochen war das unsere Illusion, daß das möglich wäre. Die
Illusion, denk ich, war dann jedenfalls bei mir und vielen anderen weg, als wir
am 9. November hier von Berlin nach Karl-Marx-Stadt gefahren sind und alle
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anderen in die falsche Richtung fuhren, weil alle nach Berlin reingefahren sind
und wir sind rausgefahren. Da haben wir gedacht, also jetzt stimmt die Rich-
tung nicht mehr, das war es wohl. Für mich war es schon die Öffnung der
Mauer eigentlich, dann war die Zeit nicht mehr da, da lief das einfach. Aber
versucht haben wir es zumindestens. Darauf können eigentlich viele Leute
heute noch stolz sein, daß wir es doch zumindest versucht haben. Vielleicht
kommt ja die Chance irgendwann mal wieder hoch? (Beifall)

Renate H.: Zum 9. November noch eine Bemerkung. Gefühlsmäßig stim-
me ich Dir zu, aber eines ist zu bedenken: Wenn du in die Dokumente guckst,
wann ist eigentlich welche Initiative losgegangen, dann stellst Du fest, der
eigentliche Boom ist nach dem 9. November zu erkennen. Das ist ganz
interessant. Also, ich meine, vielleicht sind das ja parallele Sachen, aber das
muß man mindestens mitbedenken. Die meisten Sachen, mit den Aufrufen,
auch betrieblichen, sind eigentlich nach dem 9. November losgegangen.

„Und wie das Neue auszusehen hatte, darüber hat es nächtelange
Diskussionen gegeben.“

XYZ 5: Also, ich bin nicht aus dem Osten, ich bin auch kein Insider der
Geschichte. Ich bin hierher gekommen, weil mich eben interessiert hat die
Frage, wie die Ideen waren, da, wo Ihr Euch unterschieden habt von den
Westgewerkschaften. Was ist sozusagen die Geschichte dieser Ideen ge-
wesen? Und, das wollte ich schon vor der Pause sagen bei den Vorrednern:
Ich habe von allen Vorrednern gehört, daß Ihr also nicht unbedingt die West-
gewerkschaften wolltet. Aber was auch nicht rübergekommen ist: Bei eu-
ren Erfahrungsberichten habe ich nur das gehört, was ich auch kenne von
Westgewerkschaften, auch wenn es bei Euch vielleicht ein bißchen basis-
demokratischere und weniger hauptamtlichere Strukturen waren.

Renate H.: Na, das ist doch was! (Durcheinander, Lachen)

XYZ 5, weiter: Das ist schon was, das will ich auch gar nicht in Abrede
stellen. Auch sehr schön. Aber was mich jetzt wirklich interessiert hat, in-
wieweit es Ideen gab, die darüber hinausgegangen sind und es gab ja Ideen.
Was ist das Schicksal dieser Ideen gewesen? Das blieb mir als unbefange-
nem Zuhörer einfach blaß.

Jürgen Sch.: Ja, ganz kurz was dazu aus meiner Sicht. Ich möchte das
noch einmal unterstreichen: Dieser Ansatz, der war ja erst einmal generell
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basisdemokratisch. Es war nicht von irgendjemandem vorgegeben. Es kam
aus dem Kollegenkreis selber heraus. Das ist schon erstmal im gewissen
Sinne was anderes, als wie das im Moment abläuft in der Gewerkschaftsar-
beit oder wie es vorher im FDGB abgelaufen ist. Also, da muß ich noch
sagen, ich habe ja vorher mal ganz kurz diesen Begriff „politische und ge-
werkschaftliche Splittergruppen“ angedeutet. Es war also nicht von vorn-
herein eine Fixierung da, Ideen und Ansätze nun im DGB zu holen. Die
Kontakte waren noch nicht da, die saßen auch noch nicht in den Startlö-
chern am Anfang und haben massiv ihre bestimmte Richtung durchgesetzt,
das kam erst ab Januar 1990, so daß wir also in unserer Informations-
sammlung sehr offen und sehr vielfältig waren. Wir haben alles gelesen,
was wir irgendwie unter die Finger gekriegt haben, ob das von DDR-inter-
nen Gruppierungen oder Kreisen veröffentlicht war, bis hin zu europäischen
oder sonstigen. Alles mögliche. Da waren Leute dabei, die sich auf irgend-
welche November-Traditionen 1918 gestützt haben, da kursierte ein Be-
triebsverfassungsgesetz von 1946, und, und, und. Und alles das waren die
Ausgangspunkte, weil, wir waren zu dem Moment zwangsweise, muß man
ja sagen, offen für alles. Es war nur eines klar: So wie es war, das war zu
Ende, das mußte zu Ende gehen und was Neues mußte her. Und wie das
Neue auszusehen hatte, darüber hat es nächtelange Diskussionen gegeben.
Ich muß das unterstützen, es sind sehr viele andere Aktivitäten gelaufen.
Und die handvoll Aktivisten war einfach zu dieser Zeit überfordert. Und
diese Zeit hat tatsächlich auch aus meiner Sicht etwa nur maximal ein Vier-
tel Jahr gedauert. Von Ende September bis Anfang Januar oder Mitte Janu-
ar 1990 und dann war es vorbei, dann war zu erkennen, wo der Zug hinläuft.
Dann bin ich persönlich, weil ich erkannt habe ... Ich war IUG, aber wir
haben in Jena das Test-Exempel gemacht. Wir haben dann gemerkt, wo das
hinläuft, es hat keinen Sinn, wir verpulvern unsere eh schon überstrapazier-
ten Kräfte. Dann haben wir ganz bewußt – auch im Rahmen der SPD,
AfA,35  was wir da gegründet haben – auf den DGB gesetzt, nicht weil wir
den geliebt haben, das muß ich mal ausdrücklich betonen, obwohl es da
auch Personen gab, mit denen man gut konnte und auch heute noch gut
kann, wie das überall im Leben ist. Wir haben drauf gesetzt, weil die Ent-
wicklung auf der Gegnerseite, ich nenne mal den Begriff „Gegnerseite“,
nämlich auf der Arbeitgeberseite und auf der Staatsseite in die Richtung
ging, eindeutig abzuräumen. Da mußte man handeln und da gab es nur noch
ein Handeln, in dem Sinne, indem man sich in die und die Strukturen ver-
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sucht hat zu integrieren, die – von unserer Seite aus gesehen – im anderen
Teil Deutschlands eben da waren und wo wir uns eben einbringen wollten.
Da haben wir immer noch versucht, ein Betriebsverfassungsgesetz ... Ich
habe Unterlagen hier, wo wir Forderungen aufgemacht haben, im Rahmen
der DDR, solange sie nur irgendwie als politisches Gebilde existierte, Ände-
rungen einbringen zu wollen etc, pipapo. (DOKUMENTE 111/112) Es war ja am
Ende alles für die Katz’ und irgendwo hatte man dann auch keinen Nerv
mehr dazu gehabt. Die Entwicklung ... , das ist wie ein Automatismus dann
gewesen. Das ist seinen Gang gegangen, es war keine Zeit, keine Gelegen-
heit mehr, dann irgendwie Prioritäten zu setzen. Man hat nicht mehr agieren
können, sondern nur noch reagiert. Bis hin zu diesem ganz harten Schnitt
etwa ab April/Mai 1990. Da setzte in den Betrieben – das kam ja auch hier
zum Tragen, das möchte ich zum Abschluß mal sagen – da setzte der Über-
lebenskampf ein. Mit diesem Überlebenskampf war in den Betrieben ei-
gentlich überhaupt keine Basis mehr da, sich um irgendsolche Sachen zu
kümmern. Da ging es um die nackte Existenz für jeden einzelnen. Der hat ja
jahrelang angehalten, und das hat die Kräfte gekostet. Und nichts anderes.

„Das ist ein Spagat, den man nicht gewinnen kann.“

Und dann hatten wir noch den Versuch zu machen, mit den bestehenden
Gesetzen und Möglichkeiten wie Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsrat
usw., da irgendwo auch darauf zu reagieren. Am Ende kann man sagen,
daß es nicht so ist, daß wir Null erreicht haben, aber das, was da noch
erreicht worden ist, das war also unter „ferner liefen“. Die meisten Betriebe
von denen, die damals Aktivisten waren, die sind kaputtgegangen und die
Betriebe, die noch existieren, die sind auf ein Zehntel oder ein Zwanzigstel
ihrer Größe zusammengeschmolzen. Die Zeit war nicht da, die Fülle war zu
groß. Er hat es wirklich sehr schön beschrieben, im Rahmen der DDR und
im Rahmen dessen, und die vielen Ansätze. Das ist ein Spagat, den man
nicht gewinnen kann. Der war nicht gewollt von bestimmten Kräften, das
möchte ich so ausdrücklich in den Raum stellen. Und er konnte auch nicht
gelingen, da war nicht genug Masse da, die sich dafür interessiert hat.

Stefan D.: Mir fällt noch ganz kurz ein Problem ein, das so ab Januar existier-
te. Ich weiß nicht, wie es in anderen Betrieben war, aber bei uns war es so,
daß ab Januar ’90 die Hälfte der Belegschaft, das waren knapp 5.000 Leute,
einfach mal weg war, auf Kurzarbeit gesetzt. Das war ein ganz großer Ham-
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mer. Und damit sind die Leute ruhiggestellt worden, die Gewerkschaften
konnten ihren Gleichstellungs- oder Gleichsetzungsprozeß super durchset-
zen, weil, Du hattest gar nicht mehr die Masse und die Leute waren weg
vom Fenster. Die haben Null Kennung gehabt, die haben dann im Sommer
ihr böses Erwachen bekommen. Und damit hattest Du als Interessenvertreter
nur mit solchen unterschiedlichen Sachen zu tun.

Sebastian G.: Zunächst einmal eine Bemerkung, die unbedingt vor der Pau-
se erfolgen muß, denn wenn jetzt alle runtergehen ins Erdgeschoß, dann gibt
es da im Saal eine Ausstellung über die „Wende“, sozusagen 10 Jahre später.
Und da werden u. a. auch solche Dinge vorkommen, wie halt, was die WF-
Plattform ist, aber eher am Rande, doch eben auch. Wir haben auch einen
kleinen Teil zu betrieblichen Bewegungen in der „Wende“ drin. Es wäre viel-
leicht nicht ganz uninteressant, wenn sich der eine oder andere das anguckt.
Wobei ich gleich warne, es ist schon unheimlich viel Text, das sind alles Leute,
die ziemlich viel schreiben und das hat sich niedergeschlagen. So, das war die
Information, die technische Informationen vor der Pause als Werbung.

Ich habe zwei Fragen: Das eine ist die Frage, wie das nach Eurer Erfahrung
war: Also nach meinem Eindruck von damals, wurde jede Form von Neu-
strukturierung betrieblicher Interessenvertretung zu einem ziemlich hohen
Grad getragen vom, sage ich mal, betrieblichen Mittelbau, insbesondere von
Ingenieuren. Weniger vom ökonomischen Bereich. Das ist die eine Geschich-
te und dann, von woher kam der Druck? Das ist vielleicht noch was anderes
als die Leute, die das dann umgesetzt haben. Von wo kam der Druck und
wer hat versucht, so etwas umzusetzen nach eurer Erfahrung? Das ist die
eine Frage.

Und die zweite knüpft ein bißchen an Renate an, an diese Beobachtung,
daß es nach dem 9. November eine Menge neuer Initiative gab. Liegt es
nicht vielleicht auch ganz elementar daran, daß zum ersten und einzigen
Zeitpunkt der FDGB tatsächlich weitgehend ausfällt, weil der nämlich da
handlungsunfähig ist? Und zum zweiten: Die Leute kriegen mit, mit dem
9. November: Sie bekommen demnächst – so von dem, was man sich
immer unter Ökonomie vorgestellt hat, also konkurrenzfähig sein, leistungs-
fähig sein – einen völlig anderen Druck, wenn die Mauer offen ist? Daß
also sozusagen die Leute bemerkt haben, daß ihnen ihre bisherige Existenz
langsam, Pardon, unter dem Arsch wegrutscht und sie deshalb angefangen
haben, sich wesentlich schneller und auch heftiger zu bewegen als vorher?
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Stefan D.: Also, zum WF. Was diese Erneuerungsdiskussion anging, würde
ich sagen ... Also, diese intellektuelle Schiene war klar, das war wissen-
schaftliche Intelligenz, jung vor allen Dingen. Aber dann die gewerkschaftli-
che Diskussion, in diesen fünf Arbeitsgruppen, da würde ich schon sagen,
das waren vorwiegend Arbeiterinnen und Arbeiter. Also, das war ganz deut-
lich und so setzte sich auch die BGL dann zusammen. Und zu dem zweiten
Teil, was die Gruppen und Initiativen angeht, da denke ich mir, die sind ja
nicht nach dem 9. November schlagartig entstanden. Die meisten Initiativen
hatten ja einen Vorlauf und das ist zeitlich, glaube ich, nur ein Zufall, daß es
halt damit identisch war. Ich glaube, das ist die einzige Antwort darauf.

Jürgen Sch.: Also, zur ersten Frage, wo der Druck herkam und wer sich
dafür engagiert hat, bin ich einfach nicht aussagefähig, weil alle Betrieben,
die ich in diesem Zeitraum kannte, zu 95  Prozent reine Angestellten-Betrie-
be waren. Es handelte sich fast ausschliesslich um Planungs- und Projektie-
rungsbereiche. Ich würde nur insofern einschränken und sagen: In meinem
letzten Betrieb ist die Hauptinitiative aus dem Bereich der technischen In-
genieure des Planungsbereiches ausgegangen, weniger von den Leuten, die
sich mit kaufmännischen oder ökonomischen Sachen beschäftigt haben. Diese
haben eher am Rande gestanden, aber die Projektierungs-Ingenieure und
die Baustellen-Ingenieure, die draußen waren, das waren so die treibenden
Kräfte. Zu Angestellten und Arbeitern kann ich also, wie gesagt, keine per-
sönliche Aussage treffen. Zu diesem Datum 9. November. Ich würde mich
seiner (gemeint ist Stefan D., Hrsg.) Meinung insofern anschließen, daß
der Zeitraum, wo das überhaupt aus dem Untergrund ein bißchen an die
Öffentlichkeit kam, das begann erst Ende September/Anfang Oktober. Und
da ist eigentlich was zwangsläufig: Ehe sich größere Läufe entwickelt ha-
ben, ein bißchen probiert und irgendwo gefestigt haben, da muß man mal
einfach so zwei, drei, vier Wochen ins Land gehen lassen. Das war dann
Anfang/ Mitte November, und so hatte das insofern mit dem Mauerfall nichts
zu tun. Was der Mauerfall vielleicht im gewissen Sinne beflügelt hat, ist, daß
die Möglichkeit, an Informationen, Unterlagen, Thesen, Programme, Papie-
re, sonstige Daten ranzukommen, die war natürlich durch den Mauerfall
einfacher geworden, so daß da irgendwo auch geistiges Rüstzeug, wie man
es immer auch dann gebrauchen konnte oder verarbeiten wollte bzw. konn-
te, das sei mal dahingestellt, das war einfacher geworden, da ranzukommen,
so insgesamt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt: Ich bin also nicht der
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Meinung, daß die Diskussion mit dem Mauerfall aufgehört hat, sondern sie

begann eigentlich fast parallel zu diesem Mauerfall und aus meiner Erfah-

rung endete das ja eigentlich erst Anfang Januar, Anfang Februar, würde

ich mal sagen. Nicht auf den Tag, aber so in diesem Zeitraum. Im Februar

auf alle Fälle kam der „Stimmungsabbruch“ im Betrieb. Da kamen die er-

sten ... Was er auch andeutete, ja, hier werden Entlassungen vorbereitet

und das ist im Gange und das ist im Gange, und dann ging den ersten, wie er

so schön sagte, der Arsch auf Grundeis. Und da fing auch die

Entsolidarisierung an.

Günter B.:36  Ich habe zu der damaligen Zeit im Tiefbaukombinat hier in

Berlin gearbeitet, zwei Jahre Verkehrsbau in so einer Mischanlage. Und

was ich kurz sagen will: Bei uns haben die Haupt-Leute, die so ein bißchen

was versucht haben, die haben auch den Weg gewählt „Reformierung der

BGL“. Und bei uns kam das eben aus der Arbeiterschaft. Also da war es

nicht der Mittelbau, der nun die treibende Kraft war. Bei uns war es, jeden-

falls bei uns im Bereich und auch im Betrieb selber, durchaus die Arbeiter-

schaft. Wir waren direkt Leute aus der Produktion, die dort ... ’89 teilweise

in die gewählte AGL kamen. ’89 bei den AGL-Wahlen hat sich nämlich

gezeigt, daß ... Zum ersten Mal sind ... Ich bin damals auch AGL-Vorsitzen-

der geworden. Da haben wir uns das erste Mal überhaupt gestellt zu solch

einer Wahl. Wir haben dann unsere ...

Bernd Gö.: ... Verantwortung übernommen!

Günter B.: ... Ja. In der Vorbereitung der AGL-Wahlen haben wir unsere

Kandidaten aufgestellt und haben zum ersten Mal nicht so nach der Liste,

die von oben kam gewählt, sondern unsere eigenen Kandidaten aufgestellt.

Und dadurch haben wir doch eine ganz andere Zusammensetzung der BGL

erreicht.

Stefanie H.: Sage doch bitte noch einmal, wann das war mit diesen AGL-

Wahlen.

Günter B.: Das war im Sommer 1989 zu den BGL-Wahlen.

Jürgen Sch.: Das war so im Juni, Juli, August.

Gregor Z.: Da schließe ich doch sofort die Frage an, ob es diesen Vorgang,

daß sozusagen die kritischeren Kollegen sich selber da zur Wahl gestellt

haben, ob das in anderen Betrieben auch der Fall war?
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(Durcheinander, viel „Ja!“)

XYZ 12: (übertönt die anderen) Ja, bei uns! Gegen den Willen des Fach-
direktors wurde eine Neuwahl der AGL durchgesetzt bei uns! „Obst, Ge-
müse, Speisekartoffeln“.37  Ein großer Aufstand war das. Der hat zwei
Nächte routiert, weil er die ganze AGL-Wahl neu vorbereiten mußte als
staatlicher Leiter.

Renate H.: Ich denke, wir haben jetzt eine gute Pausenstimmung erreicht.
Ich bedanke mich bei den beiden Kollegen auf dem Podium. (Beifall)

2. Teil

Bürgerbewegungen und betriebliche Interessenver-
tretung

Bernd G.: Wir kommen zu unserer zweiten Runde. Die wird sich beschäf-
tigen mit den Bürgerbewegungen und ihrem Wirken in den Betrieben der
„Wendezeit“, jener Zeit, die wir heute schon von der anderen Seite, nämlich
aus den Betrieben heraus und von den betrieblichen Initiativen her bespro-
chen haben. Immer wieder kam ja natürlich, bei den einzelnen unterschied-
lich, die Rückkoppelung zu den Bürgerbewegungen dabei vor. Und wir wer-
den auch jetzt wieder sehen, daß das betriebliche Engagement etwa so un-
terschiedlich war von seiten der Bürgerbewegungen aus, wie das eben bei
den Betrieben schon behandelt worden ist.

Zunächst mal darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Bernd G., ich selbst
habe in der „Wendezeit“ mich für die Initiative für eine vereinigte Linke
engagiert. Die wird hier auch mit vertreten sein, aber dazu will ich nichts
sagen. Wir haben in der Vorbereitung zur heutigen Tagung versucht, nicht
alle, aber die für uns ja wichtigen und greifbaren Kollegen und Kolleginnen
der Bürgerbewegungen, die sich im Betrieb engagierten, zum Gespräch zu
bitten. Einen Ausfall haben wir, der sehr bedauerlich ist, weil es ausgerech-
net Leipzig betrifft. Da gab es eine Gruppe der Initiative für Frieden und
Menschenrechte (IFM), die, eine Ausnahme für die IFM, auch betrieblich
sehr engagiert war. Aus persönlichen Gründen ging das leider nicht und die
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Teilnahme mußte wieder abgesagt werden. Ansonsten würde ich die Kolle-
gen und Kolleginnen, die hier vorne Platz genommen haben, kurz vorstellen.
Da ist zum einen Leonore A. für die Initiative für unabhängige Gewerk-
schaften, Matthias L. von der gleichen damaligen Initiative, Detlef S. für
das Neue Forum und Thomas B. für die Freiheitliche Arbeiterunion. Alf Z.
sitzt hier für die Initiative für eine vereinigte Linke. Ich denke mal, ihr stellt
Euch selber noch ein bißchen genauer vor, auch, was ihr ’89 im Betrieb
gemacht habt. (...)

Ich würde gern ein paar Einleitungsworte sagen wollen, ohne etwas vorweg
zu nehmen, was natürlich jetzt erst in der Debatte geklärt werden soll. Aber
an etwas, das mir wichtig ist in dem Zusammenhang, will ich noch einmal
erinnern. Das kam eben auch in der Debatte schon mal vor, nämlich, das ja
parallel zu dem, was ablief in den Betrieben, eine ganze Menge passierte.
Und parallel zu dem ist das passiert, worüber Renate H. am Anfang gespro-
chen hat: Das, was dann eigentlich das Kulminierende und man kann auch
sagen, heute von der offiziellen Rückerinnerung einzig Wahrgenommene ist,
nämlich die Straßendemonstrationen. Und für diese Straßendemonstration
wichtig waren natürlich die Bürgerinitiativen, Bürgerbewegungen und die
sogenannten neuen politischen Gruppen, die sich im Herbst ’89 auf Seiten
der Opposition gegen die SED bildeten. Sie waren sehr unterschiedlich und
trotzdem gab es ja ein paar Gemeinsamkeiten. In der Rückerinnerung denkt
man bei „Bürgerbewegung“ immer gleich an so ein paar bestimmte Köpfe:
Bärbel B., die Malerin, Jens R., ein Wissenschaftler und jede Menge Pasto-
ren. Und die, die keine Pastoren waren, wie Ibrahim B., damals mit die
beliebteste Figur – jetzt laß ich mal das Stasithema weg und daß er jetzt tot
ist – aber auf jeden Fall sprachen die nicht unbedingt die Sprache der Arbei-
ter, sondern es waren sozusagen Intellektuelle, auch wenn die, wie Schnur,
Juristen waren. (Heiterkeit) Nun müßte man auch bei Schnur natürlich
anderes dazu sagen, aber das ist in dem Kontext ja jetzt gar nicht wichtig.
Auf alle Fälle waren die Köpfe damals, die das Bild der Bürgerbewegung
bestimmten in der Öffentlichkeit, das waren Köpfe, die mit den Problemen,
die die meisten von Euch beschäftigt haben, unmittelbar nichts zu tun hat-
ten. Dazu kommt, daß die Öffentlichkeit vor allen Dingen eben in den Me-
dien stattfand und das ist eben eine ganz andere Öffentlichkeit als die, die
die meisten von Euch in der „Wendezeit“ im Betrieb selbst wahrgenommen
haben. Die Sprecher der Bürgerbewegung und die Betriebsaktivisten wa-
ren in gewisser Weise ja zwei Welten, die da aufeinander trafen. Und wir
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haben ja vorhin schon mal ein paar Beispiele gehört, wie es denn war, wenn
Kollegen aus dem Betrieb in die Gruppen kamen, die eben Dreher waren
oder einen anderen Beruf hatten und wie dann die Beziehungen waren.

„Guckt in die alten Themen noch einmal hinein, die am Runden Tisch
geregelt wurden.“

Es ist aber eben nicht nur ein Problem dieser Köpfe gewesen. Ich denke,
am typischsten für die Zeit, wenn man an die programmatischen Vorstellun-
gen denkt, – und, wenn man „am typischsten“ sagt, verkürzt man immer,
weil man manches wegläßt – am typischsten ist der damalige Problem-
katalog gewesen, den das Neue Forum Anfang Oktober vorgestellt hat.
Und wenn man sich das im Nachgang noch einmal anguckt, denn rangiert
ziemlich weit vorn in dem Problemkatalog zwar allgemein das Thema der
wirtschaftlichen Situation in der DDR oder bei anderen Gruppen und Par-
teien die Forderung nach „sozialer Martwirtschaft“. Was aber in all den
Programmen nicht vorkommt, das ist die konkrete Situation in den Betrie-
ben und Vorstellungen darüber, wie man sich denn nun als Belegschaft ver-
halten soll, was zu tun ist und welche verschiedenen Forderungen hier auf
der Tagesordnung stehen.

Und ein zweiter Aspekt, der noch hinzu kommt, ist das zeitliche Problem.
Wir haben ja gesagt, der Rahmen, über den wir eigentlich reden, betrug ein
Vierteljahr, bestenfalls. Von September, sagen wir mal, bis Januar, späte-
stens Anfang Februar. Also im Prinzip bis Ende Januar. Und richtig losge-
gangen in den Betrieben, das kam ja heute auch schon ein paarmal vor, ist
es erst mit der Maueröffnung. Also, historisch gesehen, ist das eine Sekun-
de oder der Bruchteil einer Sekunde, was da ablief. Und die vorherrschen-
den Themen dieser kurzen Zeit waren eben auch wiederum nicht die be-
trieblichen Themen, sondern das waren die von den Bürgerbewegungen in
der Öffentlichkeit über ihre Sprecherinnen und Sprecher transportierten
Themen. Das hieß zunächst mal: SED weg, Aufklärung über das, was am
7. Oktober war oder an anderen Tagen, was in den verschiedenen Städten
geschah. Gemeint waren also die Brutalitäten der Polizei. Oder eben freie
Wahlen. Das waren alles wichtige Themen, aber es waren nicht die inner-
betrieblichen Themen.
Dies alles zusammengenommen führte dazu, daß, immer vor dem Hinter-
grund dieser Straßendemonstrationen, diese betrieblichen Themen in den
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Bürgerbewegungen selbst unterbelichtet waren. Wichtig ist auch, das Ar-
beiter bei den Bürgerbewegungen etwa zu 10 - 12 Prozent vertreten wa-
ren. Und ich nehme an, daß das dann analog für die neuen Parteien eben
auch gilt. Dort ist das mir nicht so konkret bekannt, wie es etwa bei der
SDP war. Aber auch da dominierten ja weniger die Arbeiter, sondern
eben besonders stark gerade die Pastoren. Es war ja sozusagen eine
Pastorengründung. Also, das alles spielte zusammen. Und das führte dazu,
daß eben ein großer Teil dieser Betriebsgruppen, die von den Bürger-
bewegungen ausgingen, selbst sich als Minderheit zunächst mal fand in
den Bürgerinitiativen und neuen politischen Gruppen und dort sich durch-
boxen mußten. Das wird von den einzelnen Gruppen ja sicherlich unter-
schiedlich berichtet werden.

Zur Rehabilitierung dieser Bürgerbewegung bei all dem, was ich jetzt auch
an Problematischem genannt habe, muß ich aber doch auch eines sagen: In
einer historisch gesehen kurzen Zeit wurden an den Runden Tischen38  in
analoger Weise, wie das hier heute Vormittag für die Betriebe berichtet
wurde, Forderungen, Konzeptionen auf den Tisch gepackt, der Öffentlich-
keit präsentiert, die zwar historisch untergegangen sind, die aber in einer
Situation der Massenarbeitslosigkeit, des Sozialabbaus, der Umverteilung
von unten nach oben und all dem, was uns heute als Problem beschäftigt,
immer noch eine wichtige Bedeutung behalten. Deshalb will ich alle nur noch
einmal auffordern: Guckt in die alten Themen noch einmal hinein, die am Run-
den Tisch geregelt wurden. Da haben wir gerade am 12. Februar, am Ende
dieser diskutierten Periode in Vorbereitung der Wahlen zum 18. März einen
Beschluß zu Mitbestimmungsrechten erreicht. Das war zwar ein Kompro-
miß, da gab es auch weitergehende Vorstellungen, aber es sollte mindestens
ein paritätisches Mitbestimmungsrecht verwirklicht werden. Wenn wir eine
paritätische Mitbestimmung, die es ja heute praktisch nicht mehr gibt in der
Bundesrepublik, trotz aller sonstigen Probleme sozusagen flächendeckend
überall durchgesetzt hätten, wenn nur das herumgekommen wäre, allein
dafür, sage ich, hätte sich das gelohnt zu streiten, wofür die Kollegen heute
morgen gesprochen haben.

So, dabei will ich das jetzt belassen und ich würde jetzt die Leonore bitten,
erst einmal etwas über die Initiative für unabhängige Gewerkschaften zu
erzählen. (Beifall)
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Die Initiative für Unabhängige Gewerkschaften

Leonore A.: Heute Vormittag ist bereits in verschiedenen Zusammenhän-
gen die Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG) erwähnt worden.
(DOKUMENTE 102 - 108) Für diejenigen, die die Gruppierung nicht kennen, möchte
ich im folgenden darüber sprechen, wie die IUG zustande gekommen ist, wie
sie gearbeitet hat und mit welchen Themen sie sich beschäftigte.39  Ich werde
einen kurzen Abriß geben und Matthias wird anschließend darüber Gedanken
anstellen, wie er aus heutiger Sicht die damaligen Bestrebungen bewertet und
ob wir daraus noch etwas Brauchbares lernen können.

Zunächst: Wie ist die IUG entstanden? Wir haben ja heute schon ausführ-
lich besprochen, in welcher wirtschaftlich desolaten Lage sich viele Betrie-
be befanden. Dennoch spielte dieses Problem in der Bürgerbewegung fast
keine Rolle. Gefordert wurden z. B. Presse-, Versammlungs- und Meinungs-
freiheit, aber Forderungen, die mit der Arbeitswelt der „Werktätigen“ ver-
bunden waren, wurden nicht erhoben. Um das zu ändern, haben sich unge-
fähr zehn bis zwölf Frauen und Männer – Angestellte, Studenten, Wissen-
schaftler und ein Arbeiter, die sich aus der Friedens- und Menschenrechts-
bewegung kannten – Ende Oktober in einer Wohnung im Prenzlauer Berg
zusammengefunden mit dem Ziel, die Situation der Arbeitnehmer in den
Berieben zur Sprache zu bringen und die fehlenden Mitbestimmungsrechte
zu einem öffentlichen Thema zu machen. Hinzu kam, daß sich zwar die
Proteste auf der Straße verstärkten, aber es in den Betrieben weitgehend
ruhig blieb. Unsere Vorstellung war, daß es auch in den Betrieben zu Aktio-
nen für demokratische Rechte der Arbeitnehmer kommen müßte. Diesen
Gedanken wollten wir verbreiten helfen.

Dafür schien die Gelegenheit am 4. November 1989 günstig. Für die Groß-
demo auf dem Alexanderplatz hatten wir einen Aufruf (DOKUMENT 102)
formuliert, aber es war natürlich nicht so einfach, dort ein Rederecht zu
bekommen. Wir erhielten eine Ablehnung. Deshalb wurde Heiner Müller
kurz vor der Demo gebeten, unseren Aufruf zu verlesen, was er auch er-
freulicherweise ohne weitere Diskussion getan hat.40  Dieser Aufruf, der
auf der Protesdemo auch unter den Leuten verteilt wurde, ist im übrigen
unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gekommen. Er wurde auf
einer Wachsmatrize der Umweltbibliothek41  vervielfältigt und sah nicht ge-
rade sehr professionell aus. Wie ihr sicherlich alle wißt, – aus dem Fernse-
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hen oder wenn ihr selber an der Demo teilgenommen habt -, ist dieser Auf-
ruf nicht gerade auf große Zustimmung gestoßen. Es gab sehr viele Buh-
Rufe und ich denke, das hatte damit zu tun, daß der Aufruf an diesem Tag
nicht die Stimmung der fünfhunderttausend Leute, die dort versammelt
waren, traf. Es herrschte eine gewisse Aufbruchstimmung, die sich in For-
derungen wie „Neues Forum zulassen,“ „Krenz muß weg“, „Visafrei bis
Hawaii“ aber auch nach Presse- und Meinungsfreiheit artikulierte. Darin
war man sich einig. Es entstand auf dem Platz ein Gefühl von Übereinstim-
mung und Gemeinsamkeit. Unser Aufruf dagegen spitzte zu, hatte die gegen-
wärtigen und zukünftigen Probleme im Blick. Er wies darauf hin, daß bei
den anstehenden Veränderungen trotz der wirtschaftlich desolaten Lage in
den Betrieben die „Werktätigen“ eine wirkliche Interessenvertretung benötigten,
gerade in Hinblick auf die sich abzeichnenden Auseinandersetzungen in den
Betrieben. Und daß dies aber der FDGB nicht sein könne, denn der hatte in
der Vergangenheit keineswegs die Interessen der „Werktätigen“ vertreten.
Die Reaktion darauf reichte auf dem Platz von ablehnend bis verhalten.

„Wir wollten also selbst keine Gewerkschaft gründen, wo wir
zehn bis zwölf Menschen schon der heimliche Vorstand

wären, sondern eine Alternative zum FDGB konnte nach
unserem Selbstverständnis nur von der Basis her entstehen.“

Unmittelbar danach, etwa 10 Tage später, eröffnete die Initiativgruppe ein
Kontaktbüro in der Konrad-Blenkle-Straße in Berlin. Dieses Kontaktbüro
war zweimal in der Woche geöffnet. In unserem Aufruf hatten wir dies
bereits angekündigt und dazu aufgefordert, über die Erfahrungen, die die
Kollegen in den Betrieben derzeit machten, zu berichten. Denn, wie wir
schon heute vormittag hörten, gab es ja in verschiedenen Betrieben einzelne
Aktivitäten, z. B. aus dem FDGB auszutreten oder bestimmte Rechte durch-
zusetzen. Darüber sollten sich die Kollegen in dem Kontaktbüro austau-
schen, um Erfahrungen zu sammeln und diese weiterzugeben. Sie kamen
aber auch, um Rat zu holen, wie man gegen die „Chefs“ vorzugehen oder
mit dem FDGB umzugehen habe. Unsere Idee war, daß durch den Aus-
tausch der Kollegen untereinander es zu einer Verständigung kommen und
eventuell eine Vernetzung von Initiativen stattfinden würde. Dadurch sollte
eine Bewegung „von unten“ entstehen. Wir wollten also selbst keine Ge-
werkschaft gründen, wo wir zehn bis zwölf Menschen schon der heimliche
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Vorstand wären, sondern eine Alternative zum FDGB konnte nach unserem
Selbstverständnis nur von der Basis her entstehen.

Zunächst war der Besuch des Kontaktbüros im November noch sehr rar.
Aber mit dem zunehmenden öffentlichen Protest auf den Straßen haben die
Leute auch Mut bekommen, nach außen zu treten und in- und außerhalb der
Betriebe ihre Probleme zur Sprache zu bringen. Und so wurde auch das
Kontaktbüro immer stärker frequentiert. Dazu muß man auch wissen, daß
zu dieser Zeit der FDGB immer stärker in die Kritik geriet und der Macht-
mißbrauch des FDGB, die Korruption und Bereicherung seiner Funktionäre
an die Öffentlichkeit drangen. Jeden Tag kamen neue Enthüllungen auf den
Tisch. Das empörte natürlich die Leute in den Betrieben und viele waren
der Meinung, daß hier irgendetwas passieren müßte. Und durch diese Ent-
wicklung erhielt auch unser Kontaktbüro immer stärkeren Zulauf. Häufig
war es zum Brechen voll. Die Kollegen berichteten einander, wie sie gegen
den FDGB oder auch die staatliche Leitung vorgingen. Gleichzeitig tauschten
sie Adressen aus. Wir richteten ein Kontakttelefon ein. Von da an riefen Leu-
te aus der gesamten Republik an, informierten uns über Aktivitäten in ihren
Betrieben, wollten Rat wissen oder von anderen Initiativen hören. Viele Be-
sucher kamen extra nach Berlin angereist, zum Teil im Auftrag ihrer Kolle-
gen, um in den Versammlungen zu berichten und natürlich auch die Frage zu
diskutieren: Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was müssen wir tun?

Ich denke, daß dieser Anlaufpunkt damals sehr notwendig war. Denn die
Medien waren für uns nicht zugänglich, wir konnten nicht offen über unsere
Aktivitäten berichten und so war es ganz wichtig, daß ein Informationsaus-
tausch darüber entstand, was in anderen Betrieben lief und wie man be-
stimmte Dinge beurteilen müßte. Zum Beispiel wurde immer wieder die
Frage diskutiert, ob man den FDGB noch reformieren könne oder ob er total
abgewirtschaftet habe. Manche waren für die Gründung von Betriebsräten.
Ein anderer Teil – und zunehmend der größere in unserem Büro – wollte
sich ganz vom FDGB abwenden und anfangen, Basisgruppen in den Betrie-
ben als alternative Interessenvertreter zu bilden. Dafür gab es ja bereits
Ansätze. Ein wesentlicher Punkt, der immer wieder in der IUG besprochen
wurde, war die Frage, wer überhaupt Mitglied einer Gewerkschaft sein könne.
Wir hatten ja in der DDR die Situation, daß vom Betriebsdirektor bis zur
Reinemachefrau, alle in der Gewerkschaft waren, also unabhängig von ih-
rer Position, die sie im Betrieb einnahmen. Angesichts der zugespitzten Si-
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tuation in der DDR wurde erstmals darüber nachgedacht, ob tatsächlich alle
die gleichen Interessen hatten. Konnte denn überhaupt ein Generaldirektor
die Interessen der Lohnabhängigen vertreten oder sogar ein Minister? Nach-
dem wir uns darüber verständigt hatten, gehörte zu unseren ersten Forde-
rungen, daß tatsächlich nur abhängig Beschäftigte in der Gewerkschaft or-
ganisiert sein sollten und nicht diejenigen, die Macht ausübten. Was gehörte
noch zu den Forderungen der IUG? Wir waren uns sofort darüber einig, daß
die SED, aber auch die FDJ, die DSF42  usw. nichts in den Betrieben zu su-
chen hätten. Häufig wurden im Kontaktbüro die Kollegen beklatscht, die be-
richteten, daß sie die SED oder die FDJ vor die Tür gesetzt hätten. Sie verrie-
gelten die Räume – und das wars. Empörung herrschte auch über die Kampf-
gruppen. Man war sich einig, daß diese sofort aufgelöst werden müßten.

Daneben wurde immer wieder darüber diskutiert, inwieweit eine unabhängige
Gewerkschaft über betriebliche Angelegenheiten mitzubestimmen habe. Heute
Vormittag kam ja bereits zur Sprache, daß einige Initiativgruppen in den Be-
trieben über das Produktionsprofil, die Produktionsplanung und die technischen
Voraussetzungen berieten und ihre Kompetenz einbrachten. Auch ging es um
Entscheidungen über die Arbeitsbedingungen, um die Verwendung von be-
trieblichen Fonds und sogar um die Wahl der staatlichen Leiter. Dabei sollte
unbedingt die Gewerkschaft in den Betrieben mitbestimmen. Heute mag das
utopisch klingen, daß die Gewerkschaft so etwas fordern könne, aber es war
ja in einigen Betrieben – wie die Kollegen heute morgen berichteten – schon
Praxis. Es war also durchaus nicht weltfremd zu dieser Zeit, sondern dahinter
standen schon konkrete Erfahrungen von den Kollegen. In einigen Betrieben
waren bereits die Leiter von der Belegschaft abgesetzt und neue Direktoren
von der Belegschaft gewählt worden. Selbstbewußt brachten viele Arbeit-
nehmer ihre fachlichen Kenntnisse ein und wollten über betriebliche Belange
mitreden und mitentscheiden. Zu den weiteren Forderungen der IUG gehörte,
daß eine öffentliche Kontrolle aller wirtschaftlichen Angelegenheiten stattfin-
den müßte. Erstmals sollten auch Tarifverträge ausgehandelt werden, und
zwar durch parteiunabhängige Tarifpartner. Und natürlich ein ganz wichtiger
Punkt war die Durchsetzung des Streikrechts.

Es gab natürlich unterschiedliche Vorstellungen, wie eine alternative Ge-
werkschaft aufzubauen sei und wie diese arbeiten sollte. An die IUG wurde
immer wieder die Forderung herangetragen, Ideen dazu zu entwickeln. Wir
selbst, wie gesagt, lehnten es ab, eine neue Gewerkschaft zu gründen, denn

Bürgerbewegungen und betriebliche Interessenvertretung  89



nach unserem Selbstverständnis mußte sich eine solche Bewegung von un-
ten, von der Basis her entwickeln. Keineswegs wollten wir die Rolle einer
neuen Avantgarde spielen, die wiederum bestimmte, was „richtig“ für ande-
re sei. Dennoch überlegten wir, welche Strukturen eine neue, unabhängige
Gewerkschaft möglicherweise entwickeln sollte und wie eine dementspre-
chende Satzung beschaffen sein müßte. So haben wir in der IUG gemein-
sam mit anderen Kollegen zwei Gruppen gebildet, die an diesen beiden Pro-
blemen arbeiteten. Zentraler Punkt war dabei, daß Mitglied einer Gewerk-
schaft nur abhängig Beschäftigte sein konnten. Auch wollten wir die
Branchenzentriertheit überwinden und plädierten dafür, daß überall dort
Gewerkschaften entstehen können, wo Leute sich zusammentun. Weitge-
hende Einigkeit bestand auch darin, daß die Gewerkschaftsvertreter grund-
sätzlich ehrenamtlich tätig sein sollten. Von einer ehrenamtlichen Tätigkeit
der Gewerkschaftsvertreter versprachen wir uns eine enge Bindung zu den
Arbeitnehmern als eine wesentliche Voraussetzung, deren tatsächliche In-
teressen zu kennen und vertreten zu können.

„Es gab zwar in den Betrieben verschiedene Aktivitäten, über die ja
auch heute berichtet wurde, aber die große Masse der Arbeitnehmer

verhielt sich doch passiv.“

Zur gleichen Zeit gab es rege Diskussionen im Kontaktbüro aufgrund der
aktuellen Entwicklungen in den Betrieben. Die staatlichen Leiter begannen,
die Betriebe umzustrukturieren und Entlassungen von Arbeitnehmern zu pla-
nen. Viele Direktoren schalteten und walteten in den Betrieben, als handele
es sich um ihr Eigentum. Der Generaldirektor des EAW Berlin43  hatte z. B.
am 22. 12. 1989 verkündet, ganze Betriebsteile stillzulegen unter dem Mot-
to, jetzt käme eben die Marktwirtschaft. Die Situation spitzte sich also für
viele Arbeitnehmer zu. Man mußte etwas dagegen tun. Der FDGB erwies
sich dabei als vollkommen handlungsunfähig und aufgrund der aufgedeck-
ten Machenschaften und Korruptionsfälle mit sich selbst beschäftigt. Die
Belegschaften in den Betrieben fühlten sich hilflos und ohnmächtig dieser
Entwicklung ausgeliefert. Wut und Empörung stauten sich an. Kurzerhand
beschlossen in unserem Kontaktbüro die anwesenden Kollegen aus etwa
40 Betrieben am 20. 12. 1989 einen Aufruf zur Bildung von gewerkschaft-
lichen Basisgruppen mit dem Ziel, baldmöglichst eine unabhängige Gewerk-
schaft zu gründen. Wir selber, als Initiatoren einer unabhängigen Gewerk-
schaftsbewegung, waren darüber nicht so ganz froh, muß ich sagen, denn
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wir hielten die Zeit dafür noch nicht reif und bewerteten die Situation nicht
derart zugespitzt. Es gab zwar in den Betrieben verschiedene Aktivitäten,
über die ja auch heute berichtet wurde, aber die große Masse der Arbeit-
nehmer verhielt sich doch passiv. Auch wenn heute gesagt wurde, daß viele
aus dem FDGB ausgetreten sind: wenn man sich die Zahlen genauer an-
sieht, so waren es doch nur vielleicht 10 Prozent. Von Massenaustritten
konnte also keine Rede sein. Das haben m. E. die Kollegen damals über-
schätzt und insofern hatten wir ein etwas zwiespältiges Gefühl, zur Grün-
dung einer unabhängigen Gewerkschaft aufzurufen. Aber wir haben es ge-
tan und zwar auch unter dem Aspekt des Druckmittels gegenüber dem
FDGB. Denn Ende Januar sollte in Berlin der FDGB-Kongreß stattfinden,
von dem viele eine Erneuerung der Organisation erwarteten. Wir hatten den
Termin für die Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft auf den 3. Fe-
bruar gelegt und zwar mit der Drohung: sollte der FDGB-Kongreß zu kei-
nen klaren Entscheidungen kommen und sich keiner radikalen Reform un-
terziehen, dann werden wir am nächsten Tag eine wirklich neue Gewerk-
schaftsbewegung initiieren. Das war sozusagen unser Ziel und bis dahin
haben wir versucht, den Auflösungsprozeß des FDGB zu begleiten. Wir
haben Flugblätter verfaßt und vor Betrieben verteilt, das von uns herausge-
gebene Info-Blatt verbreitet usw. Ich will daran erinnern, daß uns dabei
zwei junge Mitarbeiter der Deutschen Angestelltengewerkschaft sehr un-
terstützt haben, die die technische Herstellung des Blattes und die Verviel-
fältigung übernahmen. Ansonsten hat uns die DAG eher sehr kritisch beob-
achtet. Sie war sich nicht ganz klar, ob wir zukünftig für sie noch wichtig
werden könnten. Aber immerhin konnten wir mit Hilfe dieser beiden jungen
Leute ein Infoblatt herausgeben, in dem über die Aktivitäten in verschiede-
nen Betrieben berichtet wurde. Dieses Info verschaffte uns eine gewisse
Öffentlichkeit, die wir ja sonst über die Medien nicht hatten.

Als der FDGB-Kongreß im Palast der Republik tagte, haben wir davor Flug-
blätter verteilt mit der Aufschrift: „Wir werden schon wieder verschaukelt“.
Kollegen im Kontaktbüro hatten darüber berichtetet, daß viele Delegierte
nicht demokratisch gewählt, sondern von den Kreisvorständen oder der BGL
einfach bestimmt worden waren. Diese Machenschaften haben wir in dem
Flugblatt angeprangert. Ebenso mit einem anderen Flugblatt am nächsten
Tag: „Alte Methoden im ‚neuen FDGB“, in dem wir die Abstimmungs-
manipulation und Beschränkung des Rederechts von Delegierten des
Kongreßes kritisierten – wir hatten immerhin zwei Beobachter von uns da-
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bei. Es gab ziemlich große Aufregung unter den Delegierten, der Kongreß
mußte unterbrochen werden, aber der Vorstand beschloß die Fortführung
der Veranstaltung.

„Die Westgewerkschaften versetzten uns den Todesstoß.“

Da der FDGB nicht zu radikalen Reformen bereit war und wir in unseren
Vorbereitungen schon weit vorangeschritten waren, führten wir am 3. Febru-
ar 1990 die Gründungsveranstaltung einer unabhängigen Gewerkschaftsbe-
wegung durch. Dazu waren ca. 80 Teilnehmer aus der gesamten Republik
gekommen. Allerdings wurde auf dieser Veranstaltung nochmals die ganze
Zerrissenheit unserer Bewegung deutlich. So wollten die einen eine basis-
demokratisch aufgebaute unabhängige Gewerkschaft, was ja auch ein länge-
rer Prozeß gewesen wäre. Die anderen waren für eine sofortige Gründung
„von oben“, wobei die IUG den Vorstand dieser neuen Gewerkschaft bilden
sollte. Und wiederum andere erhofften sich eine Art Dienstleistungsunter-
nehmen, das sie bei den aktuellen Problemen z. B. Arbeitslosigkeit, Arbeits-
platzwechsel oder Lohnfragen, rechtlich beraten könnte. Dennoch kam es
nach hitziger Diskussion zum Aufruf, eine Unabhängige Gewerkschaftsbe-
wegung (UGB) zu gründen mit dem Ziel, in den verschiedenen Betrieben in
der DDR basisdemokratische Gruppen aufzubauen und dann entprechende
Strukturen der Vernetzung zu schaffen. Bei dieser Absicht aber blieb es.

Daß es zur Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft nicht kam, dafür gab
es m. E. mehrere Gründe. Zum einen war dafür keine Massenbasis vorhan-
den. Es hatten sich zwar einzelne gewerkschaftliche Initiativen in den Betrie-
ben gebildet, aber sie blieben in der Minderzahl. Was waren 10 Prozent Aus-
tritte aus dem FDGB im Vergleich zu 8 Millionen Erwerbstätigen! Hinzu
kam, daß nunmehr die Gewerkschaften aus dem Westen kamen und viel-
fach Beitrittsformulare in den Betrieben verteilten und versprachen, die
„Werktätigen“ bei den aktuellen Problemen zu unterstützen. Dagegen hat-
ten wir gar keine Chance! Die Westgewerkschaften versetzten uns den
Todesstoß. Wir wollten ja auch eine ganz andere Gewerkschaftsbewegung
als die traditionelle im Westen, nämlich eine, die tatsächlich von unten auf-
gebaut war und diesen unmittelbaren Interessen entsprach. Das aber wäre
ein längerer Prozeß gewesen. Und von „linker Seite“ erhielten wir fast gar
keine Unterstützung, da wir angeblich die Einheit der Gewerkschaft spren-
gen würden, wobei der Sinn dieser Einheit nicht weiter hinterfragt wurde.
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Die IUG verlor ab Februar 1990 an Bedeutung. Wir sahen es später als
unsere Aufgabe an, Kontakte zu kritischen Gewerkschaftern im Westen
herzustellen, Erfahrungen auszutauschen und uns auch Rat zu holen. So
initiierten wir 1990 eine Initiative Kritische Gewerkschaften (IKG) und eini-
ge von uns arbeiteten später im Bündnis Kritischer GewerkschafterInnen
Ost West mit. Damit will ich schließen. Auf einzelne Fragen werde ich dann
in der Diskussion eingehen.

Bernd G.: Vielen Dank, Leonore. (Beifall) Matthias macht dann noch aus
seiner Sicht die Bilanz für die IUG. Doch jetzt hören wir erst einmal Detlef S.
für das Neue Forum.

Die Betriebsgruppe des Neuen Forum Prenzlauer Berg

Detlef S.: Mein Name ist, wie gesagt, Detlef S. Ich war im Herbst ’89 35
Jahre alt. Seit 28 Jahren bin ich in einem kleinen mittelständischen Bau-
betrieb als Elektriker beschäftigt. Seit 1990 bin ich dort auch nicht-freige-
stelltes Betriebsratmitglied, seit einigen Jahren Betriebsratsvorsitzender, der
„Big Boss“, wie die Kollegen immer sagen oder der BGLer, wie manche
auch sagen, so in der Art: „Ach, da kommt der BGLer.“ (Lachen) Ich hab‘
mich aber heftig zu wehren dagegen, denn da ist ja ein kleiner Unterschied
zwischen BGLer und Betriebsrat. Aber das wollen manche Kollegen nicht
wahrhaben. Naja.

„Uns vereinte das Bestreben, nicht nur nach gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen, sondern auch, Veränderungen in Betrie-

ben und Gewerkschaften zu erreichen.“

Ich will mal kurz einen Abriß geben über eine Arbeitsgruppe, die im Neuen
Forum existierte, hier in Berlin, vor allem im Prenzlauer Berg, wo ich gebo-
ren bin. Im Herbst ’89 gründeten sich zahlreiche Arbeitsgruppen, also im
Oktober/November 1989. Allein im Prenzlauer Berg waren es wohl 16.
Unter ihnen die Arbeitsgemeinschaft Gewerkschaften. Von über 30 Leu-
ten, die ihr Interesse an einer Mitarbeit signalisierten, kamen dann zum er-
sten Treffen Anfang November 1989 17 Leute. Vom Glas- und Gebäude-
reiniger bis hin zur Diplom-Theologin, vom Maurer bis zur Diplom-Ingenieu-
rin. Uns vereinte das Bestreben nicht nur nach gesellschaftlichen und politi-
schen Veränderungen, sondern auch, Veränderungen in Betrieben und Ge-
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werkschaften zu erreichen. Natürlich gab es dann beim ersten Mal, als wir
uns trafen, große Diskussionen, wie wir das erreichen wollen. Ob das über-
haupt noch geht mit dem alten Gewerkschaftsapparat, dem FDGB usw.
Voller Enthusiasmus gingen wir jedoch das Problem an. Gleich als erstes
stellten wir einen Problemkatalog auf, der sich aus unserer Diskussion erge-
ben hatte. U. a. forderten wir die Zulassung freier und unabhängiger Ge-
werkschaften, die eben von niemand abhängig sein sollten. Das kam aus
unserer leidvollen Erfahrung, die wir gemacht hatten in vierzig Jahren DDR.
Wir forderten die Rücktritte der Kreis- und Bezirksvorstände sowie des
Bundesvorstandes der Gewerkschaften, Neuwahlen der Gremien von un-
ten nach oben, Überarbeitung der Satzung des FDGB, d. h. vor allem die
Streichung der „führenden Rolle“ der SED. Weitere Forderungen waren:
Überarbeitung des Arbeitsgesetzbuches, Parteien und Organisationen raus
aus den Betrieben, was bis dahin in der DDR ja der Fall war, daß die alle im
Betrieb waren. Schaffung von Arbeiter- und Betriebsräten bzw. von
Belegschaftsräten, wie es in einigen Betrieben auch genannt wurde, keine
Orden- und Heldentitel, denn jeder muß Leistung bringen, kein sozialisti-
scher Wettbewerb mehr und, und, und. Das waren unsere Forderungen.
(DOKUMENTE 96/97/101)

Daraus entstand dann auch ein Flugblatt, was wir vor Betrieben verteilten
bzw. auf den großen Veranstaltungen, die immer noch in den Kirchen er-
folgten. Gleichzeitig forderten wir in offenen Briefen ein öffentliches Gre-
mium zur Offenlegung des Machtmißbrauchs und der Korruption innerhalb
des Gewerkschaftsbundes und natürlich auch innerhalb der Parteien der
DDR, die Offenlegung der Finanzen und der Vermögenswerte des FDGB,
die Offenlegung des Umgangs mit den Beiträgen der Gewerkschaftsmit-
glieder, Offenlegung des Verbleibs der Soli-Gelder. Wir forderten auch die
Bildung eines unabhängigen Untersuchungsausschusses sowie die Straf-
verfolgung der Verantwortlichen bzw. die Verurteilung bei erwiesener Schuld.
Ebenso forderten wir die Überarbeitung der Verfassung, besonders der Artikel
44 und 45 der DDR, die sich mit Gewerkschaftsrechten befaßten.

Im November ’89 forderten wir vor und in den Betrieben die Beschäftigten
auf, ihre Interessen in die eigenen Hände zu nehmen und ganz konkret For-
derungen zu stellen, z. B. solche, wie ich sie genannt habe. Dabei ist mir ein
Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben: Da kamen eines Tages Frauen
vom ehemaligen Betrieb Treffmodelle – hier schräg gegenüber von unse-
rem Versammlungsraum in der Greifswalder Straße – zu uns ins Forum-
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Büro. (Zwischenruf: Ein Textil-Betrieb!) Ein Textilbetrieb war das, Treff-
modelle. Jetzt ist wohl BEKONT der Nachfolger. Die Frauen erzählten uns
unter Tränen, wie jetzt die „Übernahme“ (gemeint ist die Privatisierung
des VEB, Hrsg.) in ihrem Betrieb ablief: Die alte Parteisekretärin hatte den
Betrieb übernommen, der alte Betriebsdirektor wurde geschaßt, und sie führte
nun die Wildwest-Methoden ein. Und wir vom Neuen Forum sollten nun in
den Betrieb kommen und da aufräumen, mit Knüppeln. (Lachen) Wir ha-
ben den Frauen Tee und Kaffee angeboten, uns ruhig mit ihnen unterhalten
und haben nur zu ihnen gesagt: Also, einen Knüppel können Sie von uns
kriegen, aber aufräumen in ihrem Betrieb müssen sie schon allein. (La-
chen) Wir gaben ihnen Tips usw. und ein Kollege von uns ging auch mit.
Leider wissen wir nicht mehr, ob ihr Aufräumen zum Erfolg führte.

Als klar wurde, daß sich der FDGB und seine Führungsgremien nicht mehr
reformieren lassen würden, forderten wir die Auflösung desselben und rie-
fen zur Gründung von freien und unabhängigen und kämpferischen Gewerk-
schafen auf. Das hieß u. a. Unterstützung dieser IUG-Gründung, wo wir
auch eigentlich, kann man sagen, mit ein bis drei Kollegen regelmäßig mit-
arbeiteten. Wir setzten uns in der Gruppe und vor Ort in den Betrieben mit
Gewerkschaftsfragen aller Kategorien auseinander.

Die Kollegen, die zu uns reinkamen, die berieten wir oder wir gingen selber
in die Betriebe. Wir waren dabei, als erste Streiks und sonstige Arbeitsnie-
derlegungen in den Betrieben waren. Oder wir nahmen auch an Betriebs-
versammlungen teil, was manchmal nicht einfach war, dort in die Betriebe
reinzukommen. Bernd Gö. ist nicht mehr hier – er hatte z. B. an einer Be-
triebsversammlung teilgenommen bei diesem Obst- und Gemüsebetrieb,
„OGS“. Dort hatte er versucht, die Kollegen zu mobilisieren. Und, das ha-
ben wir ja vorhin gehört, unser Kollege brauchte nie ein Mikrofon (Lachen),
der wurde auch so verstanden, der hat auch auf dem Alex (Alexanderplatz
in Berlin, Hrsg.) auf den großen Montagsdemos gesprochen, auch wenn
das Mikrofon ausgefallen war, wir verstanden ihn da hinten bis in die letzte
Reihe. (Lachen)

Wir unterstützten also die Leute vor Ort, in den Betrieben usw. und rieten
ihnen, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen, den alten staatlichen
Leitern das Mißtrauen auszusprechen und, wo es noch nicht erfolgt war, die
alten BGLen abzusetzen. Die haben ja immer versucht, sich hinüber zu ret-
ten, zum Teil unter obskuren Namen oder auch unter dem Titel von Be-

Bürgerbewegungen und betriebliche Interessenvertretung  95



triebsräten. Doch für einen echten Betriebsrat war ja ganz was anderes
notwendig, so was wie freie und geheime Wahlen.

Wir, die wir selber jeden Tag dazulernten, stellten sehr schnell fest, daß
die uns früher oft reglementierenden und teilweise drangsalierenden, von
der Partei eingesetzten Betriebsdirektoren oder Abteilungsleiter, sich sehr
schnell auf die neuen Bedingungen und Verhältnisse einstellten. Sie ver-
standen jetzt das „Kapital“ von Marx richtig. Auch sie ließen sich natür-
lich schon schulen.

„Wir als frische mündige Bürger waren auf einmal mit unseren eige-
nen Meinungen und Ansichten ihnen suspekt und paßten nicht in ihr

vorgefertigtes bundesdeutsches Rasterdenken.“

... Also, wir selber in Berlin hatten die Erfahrung gemacht, mit Kollegen aus
der IG Metall und der ÖTV aus dem damaligen Westberlin, daß sie ver-
suchten, uns immer ihr doch so gutes Mitbestimmungsmodell rüberzubringen.
Wir hörten immer wieder, wie gut doch eigentlich die Gewerkschaften drü-
ben sind und: Das Betriebsratsmodell sei doch das Nonplusultra. Wir woll-
ten eigentlich was ganz anderes. Wir standen dann eigentlich allein da mit
unseren Problemen in der täglich neuen Situation. Abgesehen von einigen
unabhängigen Gruppen und Einzelpersonen, auch aus Gewerkschaften und
Parteien, wurden wir doch sehr bald von den offiziellen Organisationen wie
DGB und Einzelgewerkschaften, auch dem christlichen Arbeitnehmerbund
der CDU „links liegen gelassen“. Denen ging es eigentlich nur um den FDGB
und seine Mitglieder als solches. Die Parteien suchten sich ebenfalls ihre
Clientel unter den Blockflötenparteien und sonstigen. Wir als frische mündi-
ge Bürger waren auf einmal mit unseren eigenen Meinungen und Ansichten
suspekt und paßten nicht in ihr vorgefertigtes bundesdeutsches Rasterdenken.
Vor allem dann, wenn wir uns für staats-unabhängige Gewerkschaften in
den Betrieben einsetzten. Denn, daß das Betriebsverfassungsgesetz nicht
das „Gelbe vom Ei“ war, erkannten wir nach ausführlicher Beschäftigung
mit demselben sehr schnell. Immer wieder und heftig diskutierten wir mit
den Westgewerkschaftlern, besonders mit den IG Metall-Vertretern oder
dem von der ÖTV, über das Für und Wider des Betriebsverfassungsgeset-
zes, die Personal- und Betriebsräte und über die eigentlich schwache Posi-
tion der Gewerkschaften in den Betrieben. Vor allem stellten wir fest, daß
unser Arbeitsgesetz der DDR, das ich hier gerade auf dem Tisch liegen
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sehe, und mit dem wir uns natürlich ausgiebig beschäftigten, gar nicht so
schlecht war. Bis auf einige Punkte. Und wenn man das mit Leben erfüllte
und alle dort gegebenen Möglichkeiten ausschöpfte, ließ sich eine ganze
Menge in den Betrieben erreichen.

Trotz immerwährender Versuche, mit Leuten des DGB oder dessen Einzel-
gewerkschaften ins Gespräch zu gekommen, waren wir sehr schnell wieder
unter uns. Als die Richtung klar war, wo die Entwicklung hinging, nämlich
zur Schaffung von Betriebs- und Personalräten im Betrieb und Gewerk-
schaften raus aus dem Betrieb, berieten wir die Kollegen, die zu uns kamen
oder auch vor Ort über die Bildung von Betriebsräten oder Personalräten
und die korrekte Durchführung der Wahlvorgänge. Wir versuchten also auch
unter den Bedingungen des sich dann durchsetzenden bundesdeutschen
Rechtes mit Rat und Tat zu helfen.

(Bandwechsel. Es fehlt ein Stück Text.)

(...) In unserer Arbeitsgemeinschaft des Neuen Forum waren wir eigentlich
nach Maueröffnung, das klang vorhin schon ein paarmal an, eigentlich nur
noch unter uns gewesen. Die Leute gingen uns weg. Einige von uns hat das
Volk als Spinner verschrien: „Das geht nicht zu machen“ und weiß ich was.
Wir versuchten natürlich in unserem kleinen Rahmen – wir waren nachher,
Anfang der 90er Jahre so ca. 10 bis 15 Leute hier in Berlin, die sich regel-
mäßig trafen – wir versuchten nun Themenfelder in diesem Umfeld zu be-
ackern, auch über die Stadtgrenzen oder Ländergrenzen hinaus. Es fiel uns
natürlich schwer. Wir unterstützten Arbeitskämpfe oder Betriebsbesetzungen
wie zum Beispiel bei BELFA, das war ein Batteriehersteller in Berlin oder
bei Elektrokohle. Auch im Werk für Fernsehelektronik gab es einen Kolle-
gen, der uns eigentlich regelmäßig informierte. Unsere letzte große Aktion,
die wir eigentlich machten, diente der Unterstützung des Arbeitskampfes in
Bischofferode 1993. Die Problematik dürfte ja eventuell bekannt sein: Die
Kali-Grube in Bischofferode, die stillgelegt wurde. Wir versuchten da ein
bißchen Logistik rüberzubringen in Berlin, die Leute zu motivieren und ein-
zuspannen zur Unterstützung für diesen Arbeitskampf, der dann auch verlo-
ren ging wie so viele Kämpfe.

Ja, das war noch mal ganz kurz dazu. Es gäbe noch so viel zu berichten, aber
es sind so viel Unterlagen, Flugblätter usw. verloren gegangen, das ist schade.
So aber bleibt wenigstens noch die Erinnerung. Vielen Dank. (Beifall)
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Diskussion über die Berichte der Initiative für Unabhängige
Gewerkschaften und der Betriebsgruppe im Neuen Forum
Prenzlauer Berg

Bernd G.: Vielen Dank, Detlef. Wir werden dann so verfahren, wie be-
sprochen. Also, bitte Fragen.
Jochen G.: Eine Frage, die mich interessiert und zwar, wie war denn das in
der DDR: Gab es irgendwelche Formen von Rechenschaftsablegungen. Sei
es jetzt der Betriebsdirektoren, vom Parteimanagement gegenüber der Be-
legschaft, was sie machen, wie diese Politik im Betrieb läuft? Gab es sowas
wie bei uns in den Betriebsversammlungen, so etwas, wo eine offene Dis-
kussion stattfindet oder gab es so etwas gar nicht? (Durcheinander)

Detlef S.: Ich kann vielleicht kurz etwas über unseren Betrieb berichten.
Das war, wie gesagt, ein kleiner mittelständischer Baubetrieb. Zu DDR-
Zeiten waren wir so ca. 250 bis 300 Beschäftigte, Tischler, Maurer, Elektri-
ker, Schlosser. Natürlich gab es im Herbst ... . (Zwischenuf Jochen G.:
Vorher, nicht in dieser Ausnahmesituation!) Ach so. Vertrauensleute gab es
in der DDR auch schon, es gab regelmäßig Vertrauensleutevollversam-
mlungen. Und aus meiner Erfahrung im Betrieb, ich war selber Vertrauens-
mann seit 1980, gab es auch kritische Töne. Also, die Kollegen versteckten
ihre Meinung usw. bestimmt nicht. Der Betriebsleiter oder auch die damali-
gen BGL-Vorsitzenden, die mußten sich oft kritischer Standpunkte erweh-
ren und Rechenschaft ablegen. Die Kollegen waren, weiß Gott, nicht mit
allem einverstanden. Aber die energische Nachfrage ... , die Kontrolle blieb
eigentlich mehr oder weniger aus. Man konnte eigentlich nur in wenigen
Sachen effektiv was verändern. Unter anderem war da auch ein Mißbrauch
von Gewerkschaftsgeldern durch einen BGL-Vorsitzenden, weil auch die
Kontrolle der Belegschaft gar nicht so vorhanden war. Wir hatten da zwar
so ein Gremium, was die Sachen eigentlich immer kontrollieren sollte, aber
das wurde dann von denen beim Umtrunk erledigt. Ist ja heute auch noch
gegeben, daß man solche Sachen im Hinterstübchen klärt. Damals wurde
es auch so gemacht in unserem Betrieb. Der Kollege hatte sich was in die
eigene Tasche gesteckt. Wenn man dann aber mal Geld haben wollte für
einen Krankenbesuch bei Kollegen – so eine Einrichtung gab es damals, da
konnte der Vertrauensmann mit anderen Gewerkschaftsmitgliedern immer
nach Hause gehen und bei dem kranken Kollegen einen Krankenbesuch
machten. Dafür gab es dann Gelder von der Gewerkschaft – da hat er den
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Pfennig dann dreimal umgedreht, ehe er uns die 10 oder 15 Mark gegeben
hat für so einen Krankenbesuch. Er selber aber hat sich das große Geld in
die Tasche gesteckt. Als das rauskam, wurde er natürlich sehr schnell
geschaßt und hat auch einen Gerichtsprozeß bekommen, ist dafür auch in
den Knast gegangen für eineinhalb Jahre. Der Betriebsdirektor hat auch
Rechenschaft ablegen müssen vor den Vertrauensleuten, ja. Die große Be-
triebsversammlung kam eigentlich nicht vor. So war es bei uns im Betrieb.

Günter B.: Also, ich war ja nun in einem etwas größeren Betrieb. Das
Kombinat Tiefbau hatte immerhin auch so um die 10.000 Mann mit, was
weiß ich, sechs Kombinatsbetrieben. In dem Betrieb, wo ich war, wir wa-
ren so 1200, glaube ich, da gab es Betriebsversammlungen. Die nannten
sich zwar nicht Betriebsversammlungen. Da gab es Auszeichnungs-
veranstaltungen, alle Vierteljahre wurden Leute ausgezeichnet mit Ehrenti-
teln. Ich war leider nie dabei. (Lachen) Es gab auch einmal im Jahr eine
große Betriebsversammlung, wo dann die Planerfüllung offengelegt wurde
und wo der nächste Plan abgesteckt wurde, wo man an die Leute appellier-
te, doch mehr für die Planerfüllung zu tun. Der Plan war natürlich meistens
auch immer erfüllt und damit gab es auch für die Leute etwas Positives,
nämlich, daß die Jahresendprämie stand. Zeit und Raum für kritische Fra-
gen waren einfach nicht da. Wurden auch nicht zugelassen, weil nämlich,
die Redner waren vorher festgelegt. Da hat der BGL-Vorsitzende gespro-
chen, da hat der Parteisekretär gesprochen und der Betriebsdirektor. Und
das war es dann. Und dann pflichtschuldiges Klatschen. Anschließend der
Hinweis: „Das Buffet ist aufgebaut und denkt daran, trinkt nicht mehr ganz
so viel wie beim letzten Mal, und nicht, daß jemand wieder mal dem Be-
triebsdirektor ein blaues Auge haut“. (Lachen, Durcheinander)

XYZ 5: Ich habe eine Frage. Ich werde mich wahrscheinlich wieder nicht
so gut ausdrücken können. Der Begriff Gewerkschaften ist einfach ein ge-
schichtlich sehr beladener Begriff und es gibt eben viele verschiedene Mög-
lichkeiten, das zu denken. Wenn man Betriebsrat und Gewerkschaft sagt,
dann kann man eben ganz unterschiedliche Sachen damit meinen. Also,
Gewerkschaft kann eben sein, daß man betont – vor allem unter der Vor-
aussetzung, daß die Unternehmer die Eigentümer sind – daß die Gewerk-
schaften sozusagen ein bißchen Mitsprache da haben, aber am Ende haben
sie keine Mitsprache. Und dann kann Gewerkschaft sein, daß man die
Eigentumsfrage in Frage stellt. Und Betriebsräte hat es ja auch 1919 schon
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gegeben ... . Also, da gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle und ich
habe nur zwei Fragen: Was ihr am 7. Oktober (der Redner meint: die
Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 1989, Hrsg.),
wie ich verstanden habe, kurz vorgestellt habt und was ihr mit euren Forde-
rungen nach öffentlicher Kontrolle der Wirtschaftsfragen meint? Denn ich
habe mir erzählen lassen, daß es auch Experimente gegeben hat in der
„Wendezeit“, dieser kurzen Periode, wo dann zum Beispiel in Gemeindever-
tretungen auch Produktionsziele zu entscheiden waren. Ich denke, das sind
eben ganz große Fragen, wo wir auch heute davor stehen. Also die Frage,
ist die Wirtschaft ein Selbstzweck oder ist die Wirtschaft ein Motor für alles
oder gibt es eben eine Selbstbestimmungspolitik? Ich denke, da habt ihr
unschätzbare Erfahrungen, weil diese Fragen werden irgendwann auf uns
zukommen, früher oder später.

Und an Dich (wendet sich an Detlef S.) hätte ich noch eine Frage, ob Du
erläutern kannst, was Du unter Betriebsräten verstehst, wie ihr sie vorge-
schlagen habt? Und welches sind dafür die tieferliegenden Fragen, wie man
zum Beispiel Gesellschaft organisiert, also, ob es abhängig Beschäftigte
überhaupt geben darf und welche Perspektiven es in dieser Hinsicht gibt?
Es fällt mir schwer, einfach wahrzunehmen, was für Versuche das waren,
die Ihr gemacht habt?

Bernd G.: Zum letzten Teil der Frage: Ich würde vorschlagen, sie am Ende
dieser ganzen Runde noch einmal zu stellen, weil, sie betrifft alle anderen
Referenten mit. Da werden sicherlich Gemeinsamkeiten aber auch Unter-
schiede deutlich werden. Bist du einverstanden? Und die zweite Frage, die
konkret die Gewerkschaft betrifft und was wir darunter verstanden haben,
die sollte vielleicht gleich beantwortet werden.

Leonore A.: Also, für uns stellte der FDGB eigentlich keine Gewerkschaft
dar, weil man ihn nicht wirklich im wörtlichen Sinne Interessenvertreter der
Belegschaften nennen konnte. Deshalb haben wir ja häufig mehr vom FDGB
gesprochen als von Gewerkschaften. Was unsere Forderungen anbetrifft,
so denke ich, gab es dafür auch schon eine Praxis, nämlich, was der Kollege
heute Vormittag erzählt hat, daß man auf die Produktion Einfluß nimmt,
darauf, wie, unter welchen Bedingungen wird produziert und wie wird der
Gewinn nachher verwendet. Diese gesamte Frage, ob die Belegschaften
mit zu entscheiden haben und nicht nur ausführende Kraft dabei sind. Diese
Frage spielte eine zentrale Rolle.
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„Zumindestens hätte es eine Phase des Ausprobierens geben können.
Davon sind wir eigentlich alle noch ausgegangen.“

Heute wird immer so eingeschätzt, daß das utopische Forderungen gewe-
sen wären. Aber zu dieser Zeit waren das keine utopischen Forderungen,
zumal man davon ausgehen konnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch,
daß die DDR noch eine längere Lebenszeit hätte und daß solche Forderun-
gen im Ansatz zumindest hätten verwirklicht werden können. Zumindestens
hätte es eine Phase des Ausprobierens geben können. Davon sind wir ei-
gentlich alle noch ausgegangen. Eigentlich bis Februar 1990, trotz Öffnung
der Mauer, sind wir davon ausgegangen, daß diese Phase der Entwicklung
oder der Umstrukturierung der DDR noch länger dauern würde.

XYZ 5: Und glaubst Du jetzt zurückblickend, daß das utopische Forderun-
gen waren?

Leonore A.: Nein, glaube ich nicht! Es ist aber heute von anderen viel
darüber publiziert worden, was damals die Forderungen der Bürgerbewegung,
aber auch der Gewerkschaften und Interessenvertreter waren. Und dort
werden heute diese Forderungen als, bei vielen jedenfalls, als utopisch an-
gesehen. Ich bin nicht der Meinung.

Matthias L.: Weil man sich ja gar nicht darüber klar war, daß die Forde-
rung nach der Kontrolle der Gewinnabführung eine ganz andere Dimension
hatte. Denn die Gewinnabführung wurde ja nicht in den Betrieben entschie-
den, sondern auf allerhöchster staatlicher oder wirtschaftlicher Ebene. Wenn
wir heute immer noch sagen, das war damals realistisch gewesen, auch
darüber zu reden, dann bekommt man einen Eindruck davon, in welchen
Höhen wir uns damals bewegt haben. (Lachen)

Detlef S.: Zum Thema Gewerkschaften deckt sich das eigentlich mit dem,
was Leonore gesagt hat, was wir damals darüber dachten und uns vorstell-
ten. Zu Deiner Frage nach Betriebsräten: Zu Anfangszeiten hatten wir na-
türlich bei dem Begriff „Betriebsräte“ was ganz anderes im Sinn gehabt.
Und da haben wir, so ähnlich wie die Kollegen vorhin erzählt haben aus
Karl-Marx-Stadt und Jena mit ihren Belegschaftsräten, haben wir den Be-
griff „Betriebsräte“ aus einer ganz anderen Revolutionszeit, nämlich der
von 1918 mit Arbeiterräten, also die Zeit der Novemberrevolution, in Erin-
nerung gerufen. So gingen unsere Intentionen weiter. Der heutige Begriff
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Betriebsräte kam also eigentlich erst viel später in der Diskussion hoch.
(Durcheinander und Gemurmel)

Sebastian G.: Ja, ich habe noch eine Frage an die Kollegen. Eine ganz
kurze. Welche Bedeutung hatte das Vorbild der polnischen ���������	
� Ich
unterstelle erst einmal, daß es so war. Und welche Bedeutung hatte es, daß
genau dieses Vorbild in der DDR-Bevölkerung ziemlich übel beleumdet war.
Also, jedenfalls nach meinen Erfahrungen hatte das üble Wort von den „pol-
nischen Zuständen“ oder von der „polnischen Wirtschaft“ eine ziemlich weite
Verbreitung. Das bezog sich auch auf die Gewerkschaft. (Durcheinander
und Gemurmel)

Matthias L.: Also, das Wort von der „polnischen Wirtschaft“: Wenigstens
erinnert es als Erfahrung an die ���������	
. Für mich, ich kann nur für mich
sprechen, muß ich schon sagen, daß der Weg, der in Polen seit Anfang der
80er Jahre aufgezeigt wurde, auch für uns natürlich ein Weg war, der nicht
nur begehbar, sondern vielmehr auch als wünschenswert zu sehen war. Denn
was haben die Gewerkschaften dort gemacht? Sie haben doch ein Teil Mit-
bestimmung über die Betriebe und einen Teil Einflußnahme auf die Politik
sich erstritten. Und genau das war auch unser Anliegen damals.

Bernd G.: Wir sind jetzt bei ganz allgemeinen Fragen, die eigentlich nicht
nur die beiden angehen. Dann würde ich vorschlagen, solche Fragen bitte
am Schluß der ganzen Runde zu stellen und jetzt wirklich nur noch spezielle
Fragen zu stellen, zu den beiden Rednerinnen und Rednern. Gibt es jetzt
noch spezielle Fragen zur IUG bzw. zum Neuen Forum?

XYZ 13: Eine ganz konkrete Frage an Leonore. Wenn man sich den zeitge-
schichtlichen Horizont oder Kontext noch mal anschaut von Ende Oktober,
Anfang November, da gab es also am 2. November den Rücktritt vom Big
Boss der Gewerkschaft, des Oberbonzen Harry Tisch, am 4. November
gab es die große historische Demo auf dem Alex, wo Heiner Müller Euren
Appell verlesen hat und dann höre ich mit einigermaßen Erstaunen von Dir,
daß Ihr erst 10 Tage später ansprechbar wart, für diese Initiativgruppen, die
es dann gleich gegeben hat, oder auch nicht. Du hast davon gesprochen,
daß Ihr 10 Tage danach in der Konrad-Blenkle-Straße eine Anlaufstelle
hattet. Und dann erst am 20. Dezember so weit wart, daß Ihr Euch ent-
scheiden konntet, was wollen wir – einen reformierten FDGB oder eine
unabhängige Gewerkschaft. Konkret die Frage: Wie demokratisch ging es

102 Protokoll der Tagung „Der betriebliche Aufbruch ...“



bei euch zu, habt Ihr da wirklich abgestimmt innerhalb Eurer Gruppe dar-
über: „Wollen wir jetzt demokratische Gewerkschaften, also unabhängige
Gewerkschaften haben oder wollen wir nur reformierte?“ Dieses Demo-
kratieverständnis innerhalb Eurer Gruppe interessiert mich. Ich meine, der
20. Dezember – da lagen ja Welten dazwischen, mit dem Fall der Mauer,
mit dem Rücktritt von Krenz, mit der Umbenennung der SED in SED/PDS.
Warum so spät, also sechs Wochen danach, in einer Zeit, wo fast jeder Tag
ein historischer Tag war, wenn man sich mal so die Chronik anschaut, da
scheinen ja sechs Wochen sehr lang, die ihr gebraucht habt?

Leonore A.: Na, uns wäre es natürlich lieber gewesen, wenn wir sofort
eine unabhängige Gewerkschaft hätten initiieren können, bloß, so war nicht
unser Verständnis. Unser Verständnis war wirklich eine basisdemokratische
Bewegung, so wie es auch in anderen Bürgerrechtsbewegungen diese Vor-
stellungen gab. Es sollte von unten aufgebaut werden und wenn sich keine
Masse findet, dann können wir natürlich nicht als wenige Akteure eine un-
abhängige Gewerkschaft ausrufen, sondern die mußte wachsen. Und das
tat es ja nach und nach. Aber wie gesagt, nach unserer Einschätzung war
auch am 20. 12. noch keine Massenbasis.

Zu den Schwierigkeiten mit dem Kontaktbüro: Dazu muß man sagen: In der
DDR, muß man sich mal vorstellen, gibt es eine Initiative und die soll Räume
organisieren! So etwas gab es in der DDR nicht! Wie sollte so eine Bürger-
initiative Räume besorgen? Also, wir haben uns da mühevoll eingemietet in
einem Jugendklub, wo man uns viel Sympathie entgegenbrachte, unserer Be-
wegung. Und nur aufgrund dieser persönlichen Beziehung war es überhaupt
möglich, so einfach ein Kontaktbüro zu eröffnen. Uns waren die Türen prak-
tisch verschlossen. Ihr erinnert Euch ja vielleicht alle, auch vom Neuen Forum
oder so, wie schwierig es war, solche Anlaufstellen überhaupt zu schaffen.
Da war es schon gut, daß wir relativ schnell dort präsent waren. Es gab dann
im Januar Schwierigkeiten. Uns wurde das Kontaktbüro gekündigt und wir
hatten erstmal so einige Wochen, zwei, drei Wochen gar kein Büro und damit
war auch der Faden abgeschnitten. Also, das ist eine Erfahrung für mich
dieser „Wendezeit“, wie wichtig das ist, eine Anlaufstelle zu haben, wie man
damit so ziemlich schnell die Bewegung stärken kann, ja.

XYZ 13, (weiter): Kann ich noch eine Frage nachschieben? Ihr habt ja
Heiner Müller praktisch vereinnahmt. Habt Ihr versucht, bei ihm dran zu
bleiben, denn er wäre ja eigentlich derjenige gewesen, der Eure Forderun-
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gen wiederholt und in der Öffentlichkeit hätte darstellen können. Oder war
das eine einmalige Aktion?

Renate H.: Da kann ich authentisch antworten.44  Ich denke nicht, daß wir
ihn vereinnahmt haben, das Wort paßt hier nicht. Ich sage das nur, damit es
nicht falsch rüberkommt. Das Problem war, vor dem wir alle standen, wie
macht man sich bekannt? Da war dieser 4. November eine gute Möglich-
keit. Aber, heute läßt sich auch das ein bißchen deuten, es waren ja kaum
Bürgerbewegungen am 4. November auf der Bühne und schon gar nicht so
etwas „Dubioses“ wie solche mit dem Gedanken an unabhängige Gewerk-
schaften. Wir kamen nicht ran, wir haben eine Absage bekommen von den
Veranstaltern. Und wir haben Heiner Müller gebeten, sich das durchzulesen
und vielleicht Teile daraus bekannt zu geben. Er hat dann gesagt, das gefällt
ihm, er identifiziert sich damit, das ist eine gute Sache, er liest alles vor. Und
drangeblieben sind wir insofern, als daß er plötzlich in die Kritik kam, also in
die Aufmerksamkeit geriet, er bekam sehr positive Post, aber auch sehr
negative und die Zeitungen haben alle negativ reagiert. Darum hat er sich
hinsetzen müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen, um sein Selbstver-
ständnis zu formulieren. Er fand die Sache auch gut, hat sich mit uns auch
irgendwann noch mal kurzgeschlossen, gesagt, was er dann machen wird
und wir haben ihn nochmal konsultiert und unsere nächste Publikation mit
ihm abgestimmt. Er hat einen ausgezeichneten, tollen Artikel geschrieben,
den kann man sich nochmal durchlesen, im Neuen Deutschland, wo auch
sonst! Der Artikel ist in den Publikationen dort hinten zu sehen, einen richtig
tollen Artikel, warum er meint, weshalb der alte FDGB unbedingt Konkur-
renz braucht und warum die „Sprachlosen“, also er meinte die Leute in den
Betrieben, nicht die künstlerische Intelligenz, von der meinte er, die hat jetzt
schon das Wort, also warum die ehemals Sprachlosen jetzt die Sprache
brauchen und reden dürfen.45  Insofern haben wir das dann auch so ein
bißchen verfolgt miteinander und uns informiert, aber er ist nicht der Bewe-
gung beigetreten. (Lachen) Also, es war kein Versehen und keine Verein-
nahmung, es war wirklich auch seine Intention.

Stefan D.: Eine Bemerkung und eine Frage. Mir ist damals und heute auch
wieder aufgefallen, daß ihr in Euren Ausführungen und Bemerkungen selbst
sehr klischeeverhangen wart und sehr platt. Und ich hatte damals schon
den Eindruck, daß Ihr Euch mit diesem Auftreten und mit dieser Argumen-
tation, die nicht sehr viel Hintergrund hat, sehr viel verschenkt habt bzw.
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Zuhörer verschenkt habt. Die Frage, die mir damals auch niemand beant-
worten konnte: Wie konntet Ihr ernsthaft zu einer Forderung kommen, egal
ob kleiner oder großer Betrieb, daß eine Gewerkschaft, wenn sie all diese
Ansprüche, die ihr ja formuliert hattet, Kontrolle und Mitsprache, wie das
ehrenamtlich bewältigt werden sollte, wem Ihr das zumuten wolltet, um wirk-
lich adäquat gegenüber einer betrieblichen Leitung Qualität zu bieten?

Matthias L.: Ich glaube, an dieser Stelle muß man ganz deutlich unterschei-
den zwischen Entscheidungsträgern und Arbeitern. Es gibt hier eine dieser
Infos der IUG, ich weiß nicht, ob es die Nummer zwei oder die drei war, die
sind diesem Thema sehr stark gewidmet. Also, die Arbeit sollten ruhig, nicht
sollten ruhig, sondern sollten schon bezahlte Leute machen, müssen bezahlte
Leute machen, weil die Arbeit ja doch sehr umfänglich ist. Aber die Entschei-
dungsträger, die sollen schon in den Betrieben oder zum Teil jedenfalls in den
Betrieben arbeiten und da ihr Lohn und Brot mit ihrer Hände Arbeit verdienen
und teilweise freigestellt werden. An dieser Stelle sollten wir uns entscheiden.

Renate H.: Wenn ich das schnell noch einmal dazwischenwerfen darf:
Inzwischen kenne ich ja das Beispiel Südafrika und das ist ja faszinierend,
da ist eine ganz andere Situation, das weiß ich, aber ich sage das nur, um zu
zeigen: es geht. Dort ist der gesamte gewerkschaftliche Funktionärsapparat
auf dieser eben geschilderten ehrenamtlichen Basis aufgebaut. Das Bei-
spiel kannte ich damals nicht, aber ich will nur mal sagen, so eine Ahnung,
daß das gehen könnte, hatten wir schon. Wir hatten zum Beispiel zu schwe-
dischen Gewerkschaftern Kontakt. Ich halte das nicht für platt, ich halte
das übrigens auch noch heute für diskussionswürdig, nicht vielleicht für rea-
lisierbar, zumindestens aber für diskussionswürdig.

Bernd G.: So, ich muß jetzt noch einmal folgendes Problem anschneiden:
Ich habe jetzt drei Leute auf meiner Redeliste, aber andererseits müssen
wir eigentlich noch die beiden anderen Kollegen sprechen lassen. (Verein-
zelter Beifall) Wenn wir jetzt schon so weiter fortfahren, hier mit der De-
batte, dann kommen die nicht mehr zu Wort. Darum noch einmal meine
Bitte, so zu verfahren, wie vorhin. Wenn jemand allgemeine Fragen und
Probleme hat, dann sollen die nach den beiden gestellt werden. Ich kann die,
die drauf sind ja drauf lassen und danach als erste rannehmen. (Gemurmel)

Stefanie H.:46  Ich wollte nur nochmal auf die IUG eingehen und auf die
Frage, warum die da so langsam waren, relativ langsam. Also, Leonore hat ja
schon viele Sachen geschildert. Was dazu gehört, ist, daß zwar an den zwei
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offenen Tagen in der Woche jeweils 50 und mehr Leute da waren zu be-
stimmten Zeiten, und zwar jedes Mal; das Büro war sozusagen voll. Perma-
nent ging es da ja auch immer wieder darum, zu diskutieren, ob der FDGB
reformiert oder was Neues aufgebaut werden sollte, wie soll die Zukunft also
aussehen usw. usf. Wichtig ist aber auch zu wissen, daß immer wieder neue
Leute kamen, d. h. die Leute, die geblieben sind, und in dieser IUG kontinuier-
lich arbeiteten, waren relativ wenige, verglichen mit den vielen, die da perma-
nent kamen und sich informierten. Also, um einfach mal die Stimmung wie-
derzugeben. Es war nicht so, daß sich da eine Massengruppe sozusagen wie
ein Schneeball entlang wälzte und immer Größer wurde, sondern es gab zwar
einen riesigen Bedarf, aber die kontinuierliche Arbeit wurde von vielleicht 10, 20
Leuten gemacht. Das wuchs zwar auch etwas, aber blieb doch relativ gering.

Gerd S.: Also, zu der Frage: warum hat es so lange gedauert von dem Auf-
ruf, bis dann die Leute den Kontakt hergestellt haben. Wir haben Versamm-
lungen in der Kirche gemacht Ende September. Bei der Frage dann, wer
macht die Kontaktpersonen, war die erste Frage: „Wer hat Telefon?“ Also,
das nur zur Erklärung. Das war für uns ganz praktisch. Es hatten wenige
Telefon, und wenn sich jemand gemeldet hat „Ich habe Telefon“, dann mußte
man auch noch vorsichtig sein, weil (Lachen, Durcheinander)47  ... .
Das war im Prinzip die Erklärung, warum das so lange gedauert hat.  (Durch-
einander. Zwischenrufe: Die Wohnungsfragen! Kein Papier!)

Jürgen Sch.: Ich möchte nur ganz kurz eine Anmerkung zu der Frage, zu
dem Thema „hauptamtlich/ehrenamtlich“ machen. Ich will eigentlich hier
nicht diskutieren, sondern nur bemerken, daß das ein Thema war, was haupt-
sächlich in der Diskussion zwischen den Initiatioren der IUG und, sage ich
mal ein bißchen eingegrenzt, unseren Leuten in Jena damals im Vorder-
grund gestanden hatte – in den Zeiten Mitte Januar bis Mitte Februar, bis
sich das dann alles auflöste, wo die Satzungsarbeit noch mal gemacht wor-
den ist. Da ging es konkret um diese Auseinandersetzung hauptamtlich und
ehrenamtlich. Das war schon ein sehr wichtiger Diskussionspunkt, ist aber
nicht zu Ende gekommen, weil die Zeit einfach drüber weggegangen ist.

Die Initiative für eine Vereinigte Linke Halle und die Basisdemo-
kratische Initiative Zehdenick/Freie Arbeiterunion

Bernd G.: Gut, dann können wir jetzt fortfahren mit den Vorträgen, die Rede-
liste ist abgearbeitet. Jetzt hören wir Alf  Z., Initiative Vereinigte Linke Halle.
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Alf Z.: Mein Name ist Alf Z. und ich war ’89/90 in der Vereinigten Linken,
abgekürzt „VL“, aktiv. Dort insbesondere im Arbeitskreis Betriebe und
Gewerkschaft innerhalb der VL Halle. Im folgenden werde ich versuchen,
auf drei für mich wesentliche Fragen .... (Einwurf Bernd G.: Sage doch
noch kurz was zu Dir, wo Du gearbeitet hast usw.) Ach so, ich war Maschi-
nenschlosser in einem Teilbetrieb der Bunawerke, bin dann später arbeitslos
geworden mit der Abwicklung des Betriebes und bin zur Zeit an der Uni.
Also, das heißt, wenn man so will, ich bin von unserer Betriebsräte-Initiative
letztendlich im STURA (StudentInnenRat, Hrsg.) gelandet. So.

Im folgenden werde ich versuchen, auf die für mich drei wesentlichen Fra-
gen mittels meiner Darstellung so konkret als möglich Antwort zu geben.
Erstens einmal, wer war denn unsere politische Strömung oder mit welchen
Hoffnungen sind denn die Mitglieder unserer politischen Strömung angetre-
ten, die doch eigentlich, zumindest in Halle, die einzige Strömung darstellte,
die die klassischen Forderungen der Arbeiterkontrolle der Produktionsmit-
tel, wenn man das mal so abstrakt formuliert, auf die Tagesordnung setzen
wollte? Zweitens, mit welchen konkreten Betriebsinitiativen hatten wir es
denn eigentlich zu tun, welche Hoffnungen und welche Voraussetzungen
kamen uns da in Form der konkreten Leute denn entgegen? Und drittens ist
natürlich dann die Frage, zumindest so halbwegs, zu klären: Warum sind wir
denn gescheitert mit unseren Vorstellungen?

„Unser Ziel war im wesentlichen ein basisdemokratischer
Selbstverwaltungs-Sozialismus in der DDR ...“

Also, die Vereinigte Linke hatte bis April 1990, da hatte das Neue Forum in
Halle die erste Betriebsräte-Konferenz abgehalten, quasi das Monopol auf
dem Gebiet der Betriebsinitiativen. (DOKUMENTE 113-119) Zumindest inner-
halb derjenigen politischen Organisationen, die das auf die Tagesordnung
setzen wollten. Wir selbst, also unsere Basisgruppenorganisation in Halle
hat sich, das ist wichtig für unser Verständnis der Widersprüche, die ich jetzt
im folgenden versuche darzustellen, Mitte November, also nach dem Fall
der Mauer, nach der Öffnung der Mauer gegründet. Das war zu dem Zeit-
punkt, als im Grunde schon die Parole „Wir sind das Volk“ von der Parole
„Wir sind ein Volk“ abgelöst wurde. Wir selbst, die meisten Mitglieder der
Vereinigten Linke in Halle, sind angetreten, um einen radikaldemokratischen,
sozialistischen Gegenpol zu diesem neuen Mainstream zu etablieren. Unser
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Ziel war im wesentlichen ein basisdemokratischer Selbstverwaltungs-So-
zialismus in der DDR, dessen Lebenselixier natürlich sozusagen die Selbst-
organisation der Werktätigen der DDR selbst sein mußte. Und mit dieser
gesamten Vorstellungswelt, mit diesen Zielvorstellungen standen wir natür-
lich schon völlig außerhalb des Mainstreams des, wenn man so will, des
Objektes unserer Begierde, den Werktätigen der DDR selbst.

Die Betriebsräte-Initiative innerhalb der VL Halle wurde im wesentlichen
von, das ist auch sehr delikat, von Dozenten der Martin-Luther-Universität
gegründet, die bereits im Vorfeld eine Initiative „Räte-Bewegung“ gegrün-
det hatten. Ein Teil war Historiker ... (Lachen) Nichtsdestotrotz: Konsens
war unter der Hand innerhalb der VL Halle so ein bißchen die Strategie: Na
ja, wir erinnern die Leute an ihre ureigensten Interessen, d. h. daran, den
Laden, in dem sie ja selbst im wesentlichen so bis an ihr Lebensende arbei-
ten – das war nun mal die Regel in der DDR – in die eigenen Hände zu
nehmen. Und über diesen Weg versuchten wir der anderen Dynamik in
Richtung „Einig Vaterland“ die Spitze zu nehmen. Also, wenn man so will,
war hier die Betriebsräte-Initiative der VL Halle bis zur Jahreswende ’89/
90 erst mal eine Kopfgeburt. Das muß man so sagen. Das erste öffentliche
Betriebsräte-Treffen wurde von uns für Mitte Januar angesetzt. Es fand
dann in einer Zeit statt, in der nach meiner Erfahrung bereits, wenn es ein
konkretes Problem irgendwo im Betrieb gab, damals schon immer von den
Kollegen, also gerade von meinen Kollegen danach gefragt wurde, ja wie ist
das denn eigentlich im Westen geregelt. Wir selbst, muß man selbstkritisch
sagen, nahmen das Problem so zu dem Zeitpunkt nicht wahr. Obwohl sich
unsere Vorstellung von einem Betriebsrat, der ja im Wesentlichen nach un-
seren Vorstellungen so aussehen sollte wie die Legislative, an der nichts
vorbei ging im Betrieb, sich ja nun wirklich grundlegend von dem, na, wenn
man so will, Modell der Weimarer und bundesrepublikanischen Zeit unter-
schied. Man darf nicht vergessen, daß das Grundkonzept, das wir heute
haben, ja schon in Weimar da war.

Die erste öffentliche Veranstaltung, muß ich sagen, erfreute sich aber eines
ungemein großen Zuspruchs. Es waren etwa 150 Leute da, die im wesent-
lichen diese großen Metallbetriebe in Halle selbst repräsentierten oder zu-
mindest aus der Belegschaft kamen. Da waren aber auch Leute aus dem
Reichsbahn-Ausbesserungswerk, es waren Leute von der Bahn da, Leute
aus den Verkehrsbetrieben und aus vielen kleinen Betrieben der Stadt. Auf-
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fallend war die völlige Unterrepräsentanz der großen Chemiebetriebe Buna
und Leuna. Von dort kamen nur wenige. Soweit ich mich entsinnen kann,
gab es in der gesamten Veranstaltung zwei Wortmeldungen von Leuten von
der Post, was ein Phänomen ist, das mir bis heute eigentlich unerklärlich ist.

Die Initiativen oder die Leute, die sich dort zu Wort meldeten, waren ganz
unterschiedlich drauf. Es gab beispielsweise im Feinmechanischen Werk in
Halle schon eine richtig gut laufende Betriebsratsinitiative, die dann mit ei-
nem vollständig ausgefeilten Statut ankam und wirklich drauf und dran war,
den Prozeß im eigenen Betrieb, den sie schon angeschoben hatten, auch in
die Realität umzusetzen. Es gab andererseits in den Pumpen-Werken so
eine Art Runder Tisch zwischen Belegschaftsvertretern und Betriebslei-
tung etc. Es traten zu dem Zeitpunkt Januar 1990 bereits BGLer auf, die
irgendwie noch was machen wollten und sich von ihrer Gewerkschaft ver-
raten und verkauft fühlten. Das waren dann aber im einzelnen auch BGLer
gerade in Kleinbetrieben, die jetzt nach meiner Erfahrung doch auch irgend-
einen Rückhalt in ihrer Belegschaft hatten, das muß man so sagen. Und
letztendlich stand die Frage des Streiks konkret im Raum. Es gab damals
das Problem, daß in den Verkehrsbetrieben in Halle sich praktisch eine In-
itiative zu einem Streik entwickelt hatte, die mit einem rabiaten Chef zu tun
hatte. Der war einer, der auf freie Marktwirtschaft machen und jetzt prak-
tisch den Kollegen klarmachen wollte, daß es jetzt doch endlich andersher-
um gehe. Sie wollten nun wissen, ob das mit dem Streik seine rechtliche
Ordnung hätte oder nicht. Das war auch so ein wesentlicher Punkt.

„Also, es gab keine Bewegung.“

Also, so waren in etwa die Konstellationen, die Gesamtkonstellation vom
ersten Treffen. Zu der Zeit bildete sich innerhalb der VL Halle so eine
dreigleisige Politik heraus. Erstens wurden bis Mai noch drei weitere Tref-
fen organisiert. Ende Februar war das nächste, dann war im März noch eins
und dann erst wieder nach der Kommunalwahl Anfang Mai. Der zweite
Strang war praktisch der Versuch, über die Einflußnahme an den Runden
Tischen in der Stadt und im Bezirk sowie über die medialen Möglichkeiten
von den „Zentralorganen“ bis zu den neuen Zeitungen überall – bei uns hieß
sie Reformzeitung – eben die Möglichkeit zu nutzen, sich verhältnismässig
gut Gehör zu verschaffen, um wenigsten bei allen Sachen, die irgendwie
etwas mit Betrieben zu tun hatten, immer das Vetorecht oder das letzte
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Wort der Belegschaften einzuklagen. Ich muß dazu sagen, das ist ja prak-
tisch zu einer Zeit geschehen, wo der Begriff „Joint-Venture“ den DDR-
Wortschatz zu bereichern begann. Jeder hat nur noch von Joint-Venture
geredet, alle werden sich daran erinnern, das war wirklich lustig. (Lachen)
Das dritte Gleis war im Grunde so eine Betriebsräte- oder Betriebsinitiativen-
Sprechstunde, die wir einmal in der Woche abhielten.

Anhand dieser drei Schwerpunkte will ich auch ein paar Grundwidersprüche
darstellen, in denen wir uns damals bewegten und die grundlegend für mich
bis heute sind für die damalige Situation, in der wir agierten. Während an
den Runden Tischen und dort, wo die medialen Möglichkeiten in den Print-
Medien das erlaubten, die Vertreter der VL – gemessen an ihren materiel-
len Möglichkeiten – doch sehr viel Furore machten und eigentlich sehr viel
für Betriebsinitiativen, Betriebsräte-Initiativen und dergleichen sowie letzt-
endlich für das Stichwort der „Arbeiterkontrolle“ Werbung machten, schlug
das bei den Leuten, die das ja selbst hätten nur umsetzen können, überhaupt
nicht an. Also, es gab keine Bewegung. Da war hier aber eigentlich schon
der erste Grundwiderspruch unseres Handelns gegeben. Die Forderung nach
Kontrolle der Ökonomie durch die Belegschaften, wurde nicht von den Be-
troffenen selbst auf die Tagesordnung gesetzt, sondern von ihnen häufig
suspekt erscheinenden Gegnern der Wiedervereinigung.

Das ist der erste Widerspruch für mich. In unseren Sprechstunden ergab
sich dann folgende Situation: Wir versuchten unsere Gäste dazu zu animie-
ren, doch nun endlich das Ruder in ihrem Leben in die eigenen Hände zu
nehmen. Und die Kollegen und Kolleginnen, die dann aber konkret kamen,
erhofften sich von uns wiederum Rückendeckung, weil sie ja aufgrund der
Passivität ihrer eigenen Kollegen völlig in der Defensive standen. Und das
waren für uns sehr groteske Situationen, die man da erlebte, an denen wir
nicht unschuldig waren. Das will ich damit auch ganz konkret sagen. Also,
irgendwie hoffte man dann eigentlich, daß wir mit unserer nicht vorhande-
nen Autorität daran was ändern könnten.

Das zweite Anliegen, das immer auch mitspielte, war so eine Frage rechtli-
cher Natur, d. h. unsere Gäste aus den Betrieben wollten immer wissen,
inwiefern man sich auf gesetzlich sicherem Terrain bewegte. Und auf unse-
rer Seite war die Hoffnung, daß unsere Gäste Verhältnisse schaffen woll-
ten, in denen eigentlich für unsere Vorstellung wenigstens eine freundliche
Gesetzeslage durchgesetzt werden konnte, während unsere Gäste wieder-
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um ihre Handlungen im Rahmen geltender Gesetze wissen wollten. Das
war eigentlich auch so eine Grundgroteske.

Das nächste waren dann die öffentlichen Treffen. Auf den öffentlichen
Treffen, von denen dann das nächste, wie schon gesagt, im Februar statt-
fand, wurden wir von der ungeklärten Frage des Verhältnisses zwischen
Betriebsräten und Gewerkschaften eingeholt. Dieses Problem war aber für
uns noch reparabel. Schwerpunkt war das andere Problem. Ich habe ja
vorhin schon mal kurz diesen Unterschied zwischen unseren Vorstellungen
und denen genannt, die praktisch jetzt auch hier (gemeint ist die Bundesre-
publik, Hrsg.) gelten, in Form von den hiesigen Regelungen in Sachen Be-
triebsräte, betrieblicher Mitbestimmung und, und, und. Ihr kennt das alle bis
zum Abwinken, denke ich. Wir selbst haben bis Ende Februar, also zu einer
Zeit, in der schon seit Wochen eigentlich alle praktisch auf dem Sprung
waren, und sagten: „Ja, ok ... – das war auch die konkrete Erfahrung in
meinem Betrieb – “ ... das wird dann sowieso alles irgendwann wie im
Westen“ ... So haben wir eigentlich nicht verstanden, daß man jetzt viel-
leicht erst mal klären sollte, was denn der Unterschied zwischen unseren
Vorstellungen ist und den Regelungen, die im Westen gelten. Das hatten wir
wirklich bis Ende Februar nicht konkret in die eigenen Köpfe bekommen.
Es war dann im Grunde so, daß die Beschäftigten zumindest zu dem Zeit-
punkt dann kurz vor der Volkskammerwahl, unsere Vorstellungen, wenn es
denn konkret wurde, als zumindest mittelfristig nicht umsetzbar einschätzten.
Letztendlich wurde dann schon Februar/März im Zweifelsfalle schon mal in
das Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik hineingeguckt.

Wenn ich das jetzt alles mal versuche zu resümieren, dann ist für mich
eigenlich so das Grunddilemma der damaligen Zeit, also unseres Agierens,
das die klassische Bewegung ... Im Sinne der klassischen Bewegung, das
wart Ihr ja eigentlich, die ihr ja als erstes heute dran wart, denn Ihr seid
praktisch organisch entstanden, also habt zumindest versucht, aus den kon-
kreten Problemen heraus zu agieren oder Initiativen in Gang zu setzen. Ob
das nun im Einzelfalle geklappt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, ihr habt
das ja vorhin konkret geschildert, wie das bei euch war. ... Wir haben doch
so mehr oder weniger in der Art das Pferd von hinten aufzuzäumen ver-
sucht, praktisch als Katalysator zu wirken. Das war die Grundkonstellation,
unter der wir litten. Wir selbst trafen auf Akteure, die auch nur verschwin-
dende Minderheiten innerhalb ihrer Belegschaften waren. Das war so die
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konkrete Erfahrung. Letztendlich führte diese Konstellation zu der Situati-
on, daß weder wir noch unsere Ansprechpartner etwas Dauerhaftes in un-
serem Arbeitsbereich an Strukturen schaffen konnten. Also, im Konkreten
sah das dann so aus: Auf der einen Seite trafen sich Mitglieder der VL, die
weder an der Hochschule noch in ihrem Betrieb etwas dauerhaft bewegen
konnten, und ihren Gästen und ihrem Gegenüber erging es genauso. Jeder
ist mit den schon beschriebenen Erwartungen auf den anderen zugegangen,
die der andere gar nicht erfüllen konnte. Und ich denke, es wäre an der
Stelle eigentlich mal zu debattieren, inwiefern überhaupt irgendwelche so-
zialen Bewegungen von außen induzierbar sind, hervorzurufen sind, wo es
da Grenzen gibt und wie man heute z. B. auch mit dieser Frage unter jetzi-
gen Bedingungen umgeht. Das wäre das erste Problem.

Das nächste Problem ist das, daß wir es nicht verstanden haben, das muß
man auch grundsätzlich sagen, Kräfteverhältnisse von Anfang an real ein-
zuschätzen, zweitens das Bewußtsein, das sich entwickelnde Bewußtsein
auch innerhalb von ’89/90 real einzuschätzen und letztendlich sich auch auf
Fragen, die wirklich auf der Hand lagen, wo man wissen mußte, daß die
doch auf einen zukommen, diese sich rechtzeitig selbst zu stellen. Ich denke,
das wäre der zweite Punkt, den wir auch unter den heutigen Bedingungen
diskutieren sollten. Danke. (Beifall)

Bernd G.: Ja, und jetzt, last, but not least, Thomas B. von der F.A.U.

Thomas B.: Mein Name ist Thomas B., ich war zur „Wendezeit“ anfangs
beim FDGB angestellt, beim FDGB-Feriendienst als Heizer und Hausmei-
ster. Ich bin dann frühzeitig arbeitslos geworden, so im Januar, dadurch, daß
der Feriendienst kein Geld mehr bekommen hat von oben. Ich habe dann
eine Umschulung gemacht als Gärtner und in dem Bereich arbeite ich heute
immer noch.

Ich versuche mal, noch ein bißchen weiter auszuholen. Ich denke mal, das
ist ein Bereich, der vielleicht noch nicht so abgedeckt ist. Also, in vielen
Zielen ist die F.A.U., also die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnen Union, das
ist eine Basisinitiative, eine Basisgewerkschaft, die heute noch existiert, mit
dem identisch, was der Vertreter der VL formuliert hat. Mit dem Unter-
schied, daß wir uns nicht als politische Initiative sehen, sondern als
Gewerkschaftsinitiative, wo, sage ich mal, die Emanzipation der Arbeiter
sich um sich selber dreht. Das heißt, in den Bereichen, in denen die Leute
arbeiten, organisieren sie sich und lernen Selbstverwaltung in dem Bereich,
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wo sie arbeiten bzw. auch die Vernetzung darüber hinaus, aber eben über
die Ebene von unten nach oben. (DOKUMENT 120)

Meine Erfahrungen im Vorfeld der Wende waren teilweise andere als eben
vorher bereits zitiert. Schon im relativ frühen Alter, also mit 18 oder so war
ich in der politischen Opposition und habe z. B. den Wehrdienst verweigert.
Es gab bei uns auf dem Lande, ich komme so 80 km nördlich von Berlin, da
gab es eigentlich schon oppositionelle Gruppen, also kleine, die sich teilwei-
se in dem Rahmen der Kirche befanden. Es wurden aber auch Strukturen
genutzt wie der Kulturbund, wo man sich z. B. traf, so 20, 25 Leute, die
Literatur austauschten, die teilweise vom Westen kam. Ob das nun, sag ich
mal, normale Zeitungen waren oder Sachen wie eine anarchistische Zei-
tung, das spielte keine Rolle. Wir haben auch damals schon versucht im
konkreten Fall Sachen umzusetzen, wo man gerade im Umweltbereich und
im betrieblichen Bereich teilweise sagen muß, daß es zu DDR-Zeit einfa-
cher war. Also, zum Beispiel die Meliorationsmaßnahmen, die stattgefun-
den haben, da hat man einfach sich an die Öffentlichkeit gewandt und auf
gewisse Rechte gepocht, zum Beispiel, daß bei Meliorationsmaßnahmen
Ersatzgewässer geschaffen werden mußten. Man hatte auch real die Mög-
lichkeit, das durchzusetzen. Das sind Sachen, die heute utopisch sind, weil,
man kann sie nur durchsetzen, wenn man Kohle hat.

Im Betrieb war das so, daß ich anfangs bei einem Krauter gelernt habe,
dann auf Montage war als Gas-Wasser-Installateur, dann beim FDGB Ver-
trauensmann war – also wir waren so ein kleines Kollektiv beim FDGB, wir
waren Urlauberbetreuung. Und wir haben uns irgendwie schon vorher ir-
gendwo hingesetzt, Sachen diskutiert, formuliert und, sag ich mal, die ich
dann als Vertrauensmann bei der BGL irgendwie rübergebracht habe. Auch
öffentliche Diskussionen gab es eigentlich schon vor der „Wendezeit“. Zum
Beispiel in Neuglobsow, da wo ich gearbeitet habe. Es war dort ja auch
irgendwie bekannt, daß bei der Kommunalwahl am 7. Mai ’89 der Bürger-
meister abgewählt wurde von der Bevölkerung, er wurde dann gekanntet in
die Produktion. Später, in der Zeit im September, hat man dann versucht,
Initiativen zu gründen, die, sag ich mal, aus den kleinen Zirkeln herauska-
men. Da hatten wir dann noch im Oktober eine Initiative gegründet. Die
nannte sich Basisdemokratische Initiative. Dort hat man erstmal versucht,
allgemein gesellschaftliche und politische Sachen zu formulieren und an die
Öffentlichkeit zu bringen. Daraufhin hat sich ein kleiner Kreis gebildet von
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15, 16 Leuten, die mehr oder weniger aus den verschiedensten Betrieben
kamen und mit zwei, drei Ausnahmen, aus dem Arbeiterbereich waren.48

Da wir aus verschiedenen Orten im damaligen Kreis Gransee waren, trafen
wir uns immer im Jugendklub in Zehdenick. Nachdem wir versucht hatten,
Sachen zu formulieren, haben wir versucht, konkret was umzusetzen: Am
Anfang stand nicht die Betriebsarbeit. Aber da die Aufrufe allgemein for-
muliert waren, da haben wir eben gesagt, der wichtigste Bereich ist der
Bereich, wo wir arbeiten, wo wir leben. Dann wurde versucht, sag ich mal,
in den Betrieben Diskussionen anzuregen, was bei uns in der Provinz von
Anfang an relativ schwer war. Also, man kann sagen, es blieb auf Einzel-
initiativen beschränkt, weil die Leute im Prinzip nicht über den Punkt hinaus
gekommen sind, daß sie frei diskutiert haben. Wenn wir versucht haben,
Diskussionen voranzubringen, dann wurde gesagt, „Ja, okay, wir formulie-
ren halt die Meinung und Du gehst zum Betriebsdirektor und setzt die Sache
für uns durch.“

„...in der Provinz, auch selbst in den Arbeiterbetrieben, da war es
praktisch unmöglich eine größere gewerkschafltiche Basis

zu bekommen.“

Im November ’89 haben wie dann Kontakt bekommen zur IUG, da waren
wir auch dort im Büro, Ende November muß das gewesen sein. Und wir
hatten dann versucht, zwei Vertreter der IUG zu uns mal einzuladen. Wir
hatten dafür relativ breit mobilisiert. Was so ein bißchen typisch war: Es
kamen im Prinzip über 40 Leute, davon waren aber so 25 Funktionäre des
FDGB, wir praktisch selber und die zwei Vertreter von der IUG. (Heiter-
keit) Also, man muß sagen, in der Provinz, auch selbst in den Arbeiter-
betrieben, da war es praktisch unmöglich eine größere gewerkschaftliche
Basis zu bekommen. Wir waren später dafür, sage ich mal, für eine unab-
hängige Gewerkschaft, so wie die IUG es vorhatte. An der IUG konkret
hatten wir kritisiert, daß zum Beispiel eben das Thema Arbeiterselbstver-
waltung nicht aufgegriffen wurde... Also, für uns war der wichtigste Punkt,
sage ich mal, was passiert mit den Produktionsmitteln, unter welche Kon-
trolle geraten Produktionsmittel. Und das war ein wichtiger Punkt, der bei
der IUG unterrepräsentiert war oder eigentlich kaum vorkam. Für uns war
das, wie gesagt, ein wichtiger Punkt, weil: Wenn die Diskussion darüber
nicht läuft, dann gehen die Betriebe unter der Hand weg, dann aber ist die
Diskussion über eine unabhängige Gewerkschaft in dem Sinne überflüssig.
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Auf jeden Fall sehen wir bis heute keine Form der Emanzipation darin,
daß man sich, sage ich mal, den großen DGB-Gewerkschaften anschließt.
Weil, die führen eigentlich zu keiner Emanzipation der Arbeitenden, son-
dern sind von der Sicht her reaktionär, weil sie selbst Initiative begrenzen.
Von der Methode her setzen sie sich vorn an die Spitze, um die Sache
irgendwo absterben lassen. Das beste Beispiel kann man ja bei Alcatel
sehen,49 das jüngste Beispiel, wo die Leute den Betrieb besetzt haben und
wo wir auch vor Ort waren. Über die CNT, unsere französische, sag ich
mal, Schwesterorganisation, hatten wir versucht, in Frankreich Kontakte
zu knüpfen zu den Arbeitern dort bei Alcatel, denn aus unserer Sicht kann
man eigentlich immer nur ein Druckmittel in solcher Situation erreichen,
wenn die Leute dort, die die Arbeit übernehmen sollen, die hier stillgelegt
werden soll, sich praktisch mit den Arbeitenden hier solidarisieren. Und
die Beschäftigten bei Alcatel waren in dem Fall auch bereit, sich der Sa-
che anzunehmen. Nur kam es in Paris nicht zum Treffen bzw. wurde die
Sache irgendwo abgewürgt. Und die ganze offizielle Strategie lief nur in
Richtung Abgrund.

Also, wir haben eben in dem Sinne in verschiedenen Bereichen versucht,
Sachen zu initiieren auch vor Ort, teilweise auch zusammen mit den IUG-
Kollegen. Z. B. in Oranienburg wurde versucht noch im März mit den Kol-
legen zusammen z. B. Arbeiterräte zu installieren, die auch in vier großen
Betrieben zustande kamen.50  Eine Sache, die auch ein bißchen typisch war
für die gesamte Situation, war die, daß zwar Arbeiterräte gegründet wurden
in den vier größten Betrieben, aber daß die Leute, sag ich mal, die mit gro-
ßer Mehrheit gewählt wurden, später von der Betriebsleitung an die frische
Luft gesetzt wurden. Und die Kollegen, die sie gewählt hatten, haben sie
einfach nicht unterstützt. In unserem Bereich war das so, daß eben vier
Leute dann letztendlich in die Situation kamen, Betriebsräte zu werden. Das
war eigentlich eine Situation, die wir nicht wollten, weil die mehr oder weni-
ger dann ihre Betriebe mit in den Konkurs verwalten mußten. Ja, soviel
dazu. (Beifall)

Bernd G.: Ja, wie vorher machen wir das jetzt auch wieder: Fragen zu den
beiden Referenten? Aber da waren ja auch noch ein paar Fragen die einen
allgemeinen Charakter hatten, eine zumindest, nicht? Vielleicht verbinden
wir das. Erstmal die direkten Nachfragen und anschließend die sozusagen
großen Fragen, die dann alle vier beantworten sollen.
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XYZ 14:: Ich finde, wir sollten mal eine kurze Pause machen! Wir brauchen
ein bißchen frische Luft. (Durcheinander, zustimendes Gemurmel)

(Pause)

Stefanie H.: Ich möchte nur ansagen, daß ich eben in der Pause Zettel
verteilt habe, die auch hinten noch ausliegen. Da ist ein Brief drauf, den uns
ein Kollege geschickt hat, der an unserem Abschlußpodium über die Be-
deutung der Utopien von 1989 teilnehmen sollte. Er wäre gern gekommen,
konnte aber dienstlich nicht. Deshalb hat er uns einige Thesen geschickt zu
dem Thema.51

Ein erstes Resümee: Bürgerbewegungen und betriebliche Wen-
de: Was bleibt?

Matthias L.:52  1989 war ich als Handwerker beschäftigt in einem kleinen
Handwerksbetrieb in Ostberlin. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wie
und durch wen ich zur IUG gestoßen bin. Also, wenn ich jetzt einmal Rück-
schau halten soll, dann möchte ich zunächst einmal eine provokatorische Fra-
ge stellen: War die IUG der Totengräber für die Chance einer unabhängigen
Gewerkschaft in der DDR? Das ist sicherlich eine subjektive Sicht, zumal
durch die Brille der letzten zehn Jahre gesehen. Fangen wir bei der
Namensgebung an: Initiative für Unabhängige Gewerkschaften. Initiative: Das
bedeutete, wir wollten etwas initiieren. Und durch das Wort „unabhängig“
haben wir den anderen Gewerkschaften unterstellt, dies nicht zu sein.

Vorhin kam ja die Frage, ob wir mit unserer Idee eventuell auch an die
���������	
 in Polen gedacht haben. Natürlich haben wir daran gedacht!
Das war ja das einzige Beispiel, was wir vor Augen hatten, was in dersel-
ben Zeit gelaufen ist und was uns zeigte, wenn man sich Freiräume nimmt,
wie groß die durchaus sein können. Aber auf der anderen Seite, denke ich,
hatten wir auch ein ganz klares Problem in der Konsequenz, mit der wir
diese Idee oder diese Initiative umsetzen wollten. Ich habe mir dazu mal
zwei, drei Zeilen aus der ersten Info, die wir als IUG herausgegeben haben,
herausgesucht. Ich will mal ganz kurz zitieren: „Unsere Initiative will diesen
Prozeß befördern, versteht sich aber nicht selbst als neue Gewerkschaft
oder gar Gewerkschaftszentrale, sondern als Katalysator und Informations-
stelle. Wir wollen die Einzelaktionen miteinander verbinden“. An anderer
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Stelle, muß ich mal schauen, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, wird es
noch ein wenig fataler, was wir schreiben. „Selbstauflösung des FDGB, um
mit der Organisierung wirklich freier Gewerkschaften beginnen zu können.“
Da stellt man sich jetzt so in der Betrachtung im Nachhinein die Frage,
haben wir vielleicht nur gewartet darauf, daß irgendjemand anderes etwas
macht? Wenn wir unabhängige freie Gewerkschaften hätten gründen wol-
len oder aktiv dazu beitragen wollen, dann hätten wir das machen müssen,
was du vorhin, Alf, auch schon bemerkt hast: Wir hätten in die Betriebe
gehen müssen, wir hätten die Leute, die von alleine nicht loslaufen, mit-
bewegen müssen, weil sie sich von alleine nicht bewegt haben. Ich meine,
wenn man damals ferngesehen hat, hat man gesehen, daß sich auch der
����� auf irgendwelche Bauten oder Kiepen gestellt hat und den Leuten
Reden gehalten hat. Und er war sicherlich nicht der einzige. Man hätte in
die Betriebe hinein gehen müssen, man hätte sich konzeptionell Betrieben
zuwenden müssen und man hätte eine Verwaltung aufmachen müssen und
das alles in einer Zeit, die vielleicht wirklich nur drei Monate dauerte.

Das ist also die nächste Frage, die man sich stellt, ob wir mit der Situation
nicht an sich überfordert waren, besonders zu dem Zeitpunkt, wo wir selbst
noch gar nicht richtig wußten, wo wir denn letzten Endes ankommen wollen
und schon gar nicht, in welchem Zeitraum? Wir waren also, würde ich sa-
gen, nicht in der Lage, ein klares Ziel zu definieren, einen Zeitraum zu defi-
nieren, in dem wir das Ziel erreichen wollen und zum dritten, in der Konse-
quenz dessen, auch nicht in der Lage, die Schritte festzulegen, mit denen wir
dieses Ziel erreichen wollten. Ich glaube, damit läßt sich die Situation ganz
gut umreißen und eine Antwort auf die Frage geben, warum wir es nicht
geschafft haben. Hinzu kommt sicherlich noch ein weiterer Teil und damit
will ich dann auch schließen: Wir sind damals auch einer – für das heutige
Gewerkschaftsverständnis – Militanz unterlegen gewesen. Die Mitbestim-
mung in den Betrieben ist durchaus nicht das, was wir unter heutigem
Gewerkschaftsverständnis da hätten einbringen können: Damals wäre es
möglich gewesen: Wir haben in einem unserer Infoblätter auch der CDU
eine ganz deutliche Absage erteilt: Das sollte man so nicht machen – ent-
weder sagen keine Partei oder alle Parteien! Und wir kamen, die Frage
kam vorhin von da hinten, mit einer Idee daher, Gewerkschaftsfunktionäre,
die entscheidungsberechtigt oder entscheidungsbefugt waren, unbezahlt zu
belassen. D. h. auch hier eine ganz klare Trennung zur Realität, wie sie in
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der Bundesrepublik auch schon zu dem Zeitpunkt herrschte. Und ich glau-
be, das alles miteinander hat auch zur Entscheidung der bundesdeutschen
Gewerkschaften beigetragen, dann doch lieber auf einen FDGB zu setzen,
als zu warten auf eine unkalkulierbare Initiative. (Beifall)

Detlef S.: Um ein Resumee zu ziehen, jetzt im Nachhinein: Man könnte
sagen, mit Wehmut, daß sich manche Sachen bewahrheitet haben, die wir
damals angesprochen haben oder auf die wir schon hingewiesen haben in
Flugblättern oder in Versammlungen, auf Kundgebungen, daß mit dem Ein-
bruch der Marktwirtschaft alles einstürzt, wofür wir in der Anfangszeit,
gerade im Oktober, November, Dezember 1989 mal ausgelacht wurden.

„Das habe ich mir geschworen 1989, mich nie wieder unterbuttern
zu lassen und aufrecht zu gehen.“

Und mein persönliches Resumee kann ich eigentlich insofern ziehen: Das
Neue Forum gibt es immer noch, obwohl da wenig Mitglieder sind, ich kämpfe
immer noch einsam und allein gegen ... (Lachen) wie Don Quichote gegen
Windmühlen und versuche, im Betrieb meine Kollegen aufzuwiegeln, wie es
manchmal heißt bei der Geschäftsführung und auch in der Öffentlichkeit, da
wo wir noch wahrgenommen werden, um etwas zu verändern. Dafür setze
ich mich auch ein. Das habe ich mir geschworen 1989, mich nie wieder
unterbuttern zu lassen und aufrecht zu gehen. So ist eigentlich auch unsere
Begründung für die wenigen Mitglieder in unserer Gruppe des Neuen Fo-
rum zum Beispiel. Wir haben unseren Namen eigentlich öfter geändert: AG
Gewerkschaft beim Neuen Forum hier in Berlin. Die ersten, die zu uns
kamen, hatten gedacht, wir sind eine Gewerkschaftsgruppe. Dann haben
wir Ihnen erklärt, daß wir eben das Thema beackern wollen mit dem gan-
zen Umfeld. Danach nannten wir uns Arbeitnehmerfragen, weil die Ge-
werkschaften so vorbelastet waren in der DDR und später auch in der
Bundesrepublik, denn die Gewerkschaften hatten so einen schlechten Leu-
mund (Lachen), denn immer wenn man sie brauchte, verließen sie einen, da
waren sie nicht da. Und zum Schluß nannten wir uns dann Arbeitsgruppe
Arbeit und Soziales, also wir beackern auch all das, was mit dem Umfeld zu
tun hat, arbeiten auch mit Arbeitslosenprojekten oder mit Arbeitslosen-
initiativen usw. zusammen. Wir sind heute eigentlich nur ein „Fähnlein der
Aufrechten“, der sieben Aufrechten, aber wir versuchen immer noch wei-
ter zu machen. (Beifall)
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Thomas B.: Ich denke mal, das Resumee von ’89 ist eher wohl negativ,
man muß es eher wohl negativ sehen. Die Erfahrung in dem betrieblichen
Bereich war negativ. Aber ich denke, daß das auch in der DDR eine Vorge-
schichte hat, daß es eben keine großen ... , also seit 1953 keine selbstorga-
nisierten Kämpfe gab im Unterschied zu Polen. In Polen gab es immer
Arbeitskämpfe und die Strukturen waren anfänglich basisdemokratisch bei
���������	
 zum Beispiel. Leider hat in Polen die katholische Kirche einen
relativ starken Einfluß und die Sache dann in eine bestimmte Richtung ge-
lenkt. Dazu kommt in der DDR noch der Fakt, daß durch die Nähe der
Bundesrepublik, wo, sagen wir mal, die Leute auch in der Lage waren,
Konsumgüter zu konsumieren, auch dieses Konsumdenken schon im No-
vember ’89 eingesetzt hat. Das ist auch ein Unterschied zu den anderen
osteuropäischen Staaten. So war es, denke ich mal, in den Betrieben relativ
schwer, alternative oder Gewerkschaftsansätze zu etablieren. Nichtsdesto-
trotz denke ich mir, in der heutigen Situation befinden wir uns ja teilweise in
einer ähnlichen Situation wie 1989, mit dem DGB heutzutage. Es ist kaum
der Fall, daß der DGB irgendwie Arbeitnehmerinteressen – außer arbeits-
rechtliche Sachen – vertreten kann. Das sieht man ja auch allein schon an
der ständig sinkenden Mitgliederzahl; an den Sozialstandards, die ständig
sinken. Dann sieht man das daran, daß nur 5 Prozent der Gewerkschafts-
mitglieder überhaupt nach eigenen DGB-Angaben aktiv sind. Also, aus meiner
Sicht ist es auch heutzutage wichtig, sage ich mal, selbstorganisiert in dem
Arbeitsbereich aktiv zu werden. Und da gibt es durchaus auch Möglichkei-
ten, um über diese Ebene auf die gesellschaftlichen Prozesse Einfluß zu
nehmen. Vielleicht ein Beispiel: In Halle hatten wir eine Betriebsgruppe bei
der HAVAG53  1993/94. Und da kam die Information, Linien zu schließen.
Da hatte die HAVAG als Argumentation sinkende Fahrgastzahlen angege-
ben. Und da wurde eine Initiative gestartet, wo eine unabhängige Zählung
gemacht wurde, wo also die Fahrgastzahlen belegt wurden. Je nach dem –
so war die Absicht gewesen – sollten die Linien hauptsächlich am Wochen-
ende geschlossen werden, wenn die Leute zu Konzerten oder sonstwie dann,
sag ich mal, von der Kneipe nach Hause fahren. Und man hatte in der Stadt
einen politischen Druck entwickeln können und die Sache wurde dann gro-
ßenteils zurückgenommen. Dafür brauchen wir auch nicht immer Massen-
organisationen, die eh nicht groß aktiv sind bzw. nicht in der Lage sind, ihre
Mitglieder zu mobilisieren. (Beifall)
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Bernd G.: An den Podiumsteilnehmern, das habt Ihr sicher bemerkt, das
will ich nochmal auch von der Vormittagsdebatte in Erinnerung rufen, könnt
ihr die Vielfalt und Buntheit dessen sehen, was sich unter dem Ticket, naja,
der Bürgerbewegung tatsächlich entwickelt hatte. Obwohl das Wort Bürger-
bewegung ... Die IUG wurde nicht als klassische Bürgerbewegung ver-
standen, die taucht in den Aufzählungen zumeist überhaupt nicht auf. Aber
es ist doch an den damaligen Initiativen zu sehen, wie bunt und vielfältig das
war. Ein Redner heute vormittag hatte im Podium gesagt: „Wir haben ein-
fach alles gelesen, was auf uns zukam, es war ein Rieseninformationsbedarf.“
Und genauso unkompliziert war auch der politische Umgang untereinander.
Daran muß man sich auch nochmal zurück erinnern. Nach heutigen west-
deutschen Maßstäben ist ja nun die F.A.U nicht unbedingt das klassische
Gesprächsklientel bei gewerkschaftlichen oder gewerkschaftsnahen Ver-
anstaltungen, aber in der „Wende“ gab es eben ganz andere Erfahrungen,
was eine Kooperation betrifft. So, das war noch ein Vorspruch und jetzt
können wir in die lang angestaute Diskussion eintreten. Ich bitte einfach um
Wortmeldungen.

Die Diskussion zu den Betriebsaktivitäten der Bürgerbewegungen

Gregor Z.: Also, ich möchte eine Frage stellen, eine Nachfrage, die aber
eben insofern allgemein ist, daß sie alle angeht. Doch ich möchte vorher noch-
mal kurz was sagen zum Diskussionsstrang, den es vorher gab, nämlich zur
Frage, warum diese Initiativen, speziell die IUG, da eigentlich nicht schneller
reagiert haben. Und da ist als Verteidigung von den Aktivisten im wesentli-
chen genannt worden, wie schwierig die Situation in der DDR war, um Tele-
fone, Wohnungen, Büros zu kriegen. Doch ich finde, da ist ein Aspekt aber
weggefallen, der vielleicht noch wichtiger ist, nämlich, daß man da vielleicht
einfach nicht so unglaublich schnell sein kann in einer Situation, in der Dinge
neu sind, wenn man versucht, eben basisdemokratisch vorzugehen. Und ich
finde, das sollte man dann nochmal unterstreichen (Beifall), daß das eine
strukturelle Schwäche ist, die aber auch was mit einem politischen Ziel zu tun
hat. Man kann natürlich auch schneller entscheiden, das geht dann aber an-
ders. Und Technik ist vielleicht dann eher eine zweitrangige Frage.

Aber jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Es hat sich durch alle Berichte aus
den Betrieben durchgezogen, daß es also eins von den wesentlichen Zielen
war, die verschiedenen Organisationen des Staates aus den Betrieben raus-
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zuhalten bzw. nicht rauszuhalten, sondern raus zu befördern, denn sie waren
ja schon drin: Die SED, die Deutsch-Sowjetische Freundschaft, die Kampf-
gruppen usw. Und ich glaube, Gerd war das auch, der gesagt hat, daß es da
eine Diskussion darum gab, ob man denn eine eigene Neue-Forum-Politik in
den Betrieben machen soll oder ob man das sozusagen unter so einer Art
Gleichheitsgrundsatz nicht machen soll, nach dem Muster: „Alle sollen raus“.
Und da hätte ich die Frage, wie diese Diskussion eigentlich gelaufen ist?
Weil, es wär natürlich jetzt unter gesamtwestlichen Verhältnissen, sagen wir
mal, sehr erstrebenswert, daß die Betriebe nicht nur ein privater Bereich
wären. Es müßte ja eigentlich ein Ziel sein, für eine Öffentlichkeit in Betrie-
ben zu kämpfen, wo eben irgendwelche Initiativen auch rein kommen oder
auch politische Organisationen. Der Betrieb sollte ja nicht als so ein Privat-
bereich behandelt werden, der es ja eigentlich deshalb nicht ist, weil sich
dort alles mögliche Öffentliche abspielt. Und deswegen hätte ich da noch-
mal die Frage, wie damals die Positionen waren? War da die Position, Poli-
tik raus aus dem Betrieb oder war da die Position, so ganz bestimmte Orga-
nisationen raus, weil es sich gelinde gesagt, als nicht so vorteilhaft erwiesen
hat? Das wäre ja ein Unterschied.

Bernd G.: Ja, wer möchte denn? Vielleicht am besten erstmal das Neue
Forum, würde ich sagen, weil diese Debatte vor allen Dingen eine war, die
das Neue Forum mehrheitlich bewegt hat, glaube ich.

(Ordnet die Redeliste. Kurzer spaßiger Streit über die Reihenfolge zwi-
schen Neuem Forum Berlin und Neuem Forum Karl-Marx-Stadt. Hei-
terkeit)

Günter B.: Es war für uns zu dem Zeitpunkt schon wichtig, daß die SED
erstmal rauskam, daß diese Betriebs-Parteiorganisationen, diese montag-
lichen Versammlungen aufhören. Und man muß in diesem Zusammenhang
auch wissen ... Ich habe zu der Zeit damals als Disponent gearbeitet, hab
ein paar Kraftfahrer unter mir gehabt und hatte montags unheimlich Schwie-
rigkeiten, in der Spätschicht meine Autos zu besetzen, weil ich so und so viel
Leute zur Parteiarbeit abstellen mußte, die ja trotzdem gut bezahlt wurden.
Also, ich hatte es mir mal erlaubt, zweien das zu versagen: „Nee, du fährst
jetzt mit dem Auto da und da hin, Produktion ist wichtiger!“ Das hat mir ja
einen mächtigen Rüffel, heutzutage würde man Abmahnung sagen, einge-
bracht. In dem Zusammenhang hatten wir 1989 bei uns im Betrieb folgen-
des Problem: Wir hatten also die BGL dort, die verstanden hat zu reformie-
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ren, ... Es war einer unserer ersten Beschlüsse, die Betriebs-Parteiorgani-
sation stellt ihre Arbeit ein und die FDJ, die DSF usw. stellen ebenso ihre
Arbeit ein. Und es gibt keine Wandzeitungspapiere mehr. Zwei Tage später
ließ mein Abteilungsleiter unsere Informationstafel, Neues Forum und Bürger-
bewegungen, abmachen, da er sagte: „Ja, ihr seid dagegen, daß Parteien im
Betrieb ... , dann könnt ihr auch nicht.“ So und da mußten wir leider das so
akzeptieren.

„Aber das unseren Kindern weiterzugeben und diese Ideale nicht zu
verlieren, das denke ich, das haben wir doch alle mitgenommen... “

Gerd S.: Ich hatte das ja mit eingebracht in die Debatte. Bei uns war es so,
daß die Idee „Politik nicht in die Betriebe rein“, also wenn alle raus, dann
müssen wir auch draußen bleiben, nicht aus den Betrieben gekommen ist.
Das kam eigentlich aus den Kreisen, ja, der Künstler, Kinderärzte, Intelli-
genz, die letzlich in dem Sprecherrat des Neuen Forum dabei waren. Die
haben gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Das hat uns aber, da will ich
eigentlich anknüpfen, gar nicht gestört. Na gut, es hat ein bißchen gestört,
weil es immer halt die Diskussion gab, aber wir haben es ja dann trotzdem
gemacht. Und ich denke, es war auch richtig.

Die zweite Geschichte: Zum Resümee eine Bemerkung noch. Was immer
wieder rauskommt, auch, wenn ich das Schreiben hier lese,54  da kann ich
nicht an mir halten, weil, ich kann da viele Dinge so nicht teilen. Natürlich
sind die Entwicklungen so gelaufen. Aber wenn unter dem Strich so ein
frustrierender Gedanke kommt, so: „Mein Gott, was hatten wir für Ideale
und wo sind sie geblieben?“, dann kann ich das so nicht teilen. Weil, es sind
natürlich auch sehr viel positive Dinge geblieben. Wir sind selber geblieben.
Wir haben uns selber eingebracht und wir zwingen im Prinzip auch West-
deutsche, sich endlich auch mal mit der Geschichte in der DDR so zu befas-
sen, wie wir es doch 40 Jahre lang mit der Geschichte der Bundesrepublik
gemacht haben. Wir haben ja nicht nur Westfernsehen geguckt, um Rekla-
me zu gucken, sondern wir haben uns intensiv mit dieser gesellschaftlichen
Entwicklung befaßt. Denn wir wußten ja, daß das, was die offizielle SED-
Propaganda uns weis machen wollte, auch nicht stimmte, also daß im We-
sten nur Arbeitslosigkeit, Prostitution und Kriminalität existiert. Das wußten
wir, daß es so ja auch nicht ist. Ich kann diesen Frust nicht teilen und ich
denke auch, daß der Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung nicht sein
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kann, daß wir uns jetzt teilweise gegenseitig bedauern. Weil, es sind sehr
viele, die sind nicht nur übrig geblieben, sondern die haben sich auch weiter
entwickelt. Die können mittlerweile genauso reden wie jeder Wessi, über
die damals nur gestaunt wurde, wie die hier aufgetreten sind. Die brauchen
sich überhaupt nicht mehr zu verstecken. Im Gegenteil, heute sind viele
besser, weil die teilweise ja auch abgefuckten Leute aus dem Westen, die hier
rübergekommen sind, mittlerweile auch schon wieder abgeschoben worden
sind. Da wurde gesagt, ihr könnt gehen, weil, das können wir besser.

Und diese Entwicklung und die Ideale, die wir hatten, die trägt auch heute
jeder mit sich herum. Natürlich jetzt sehr bescheiden, also nicht mehr so,
daß wir ja in zwei Wochen alles umkrempeln zu können glauben. Mir ist
schon klar, daß es sehr, sehr lange dauern wird ... Und viele Dinge werde
ich vielleicht selber nicht mehr miterleben. Aber das unseren Kinder weiter-
zugeben, und diese Ideale nicht zu verlieren, das denke ich, das haben wir
doch alle mitgenommen, vor allem wir. Das sehe ich als Fazit und nicht so
Wehleidiges und „Wessi-Ossi“ und was da so im Schreiben stand, das kann
ich so nicht teilen, das will ich auch sagen hier. (Beifall)

Leonore A.: Das finde ich sehr schön, wie es jetzt in die Gegenwart über-
geht. Ich will aber trotzdem nochmal auf die Frage von Gregor antworten.
Es ging uns nicht darum, daß die Leute sich unpolitisch verhalten sollen.
Gerade in dieser Situation war es doch praktisch gefragt, sich politisch zu
verhalten. Aber worum es ging war, daß dieser hauptamtliche Apparat, der
staatlicherseits installiert worden war, daß der aus den Betrieben verschwin-
det. Und ansonsten, gegen einen politischem Austausch war überhaupt nichts
einzuwenden, sondern der wurde gerade in dieser Zeit gefordert. Aber die-
ser angepaßte Apparat, der mußte erstmal weg.

Heinz M.:55  Ich möchte bloß Leonore ergänzen. Wir müssen uns das mal
vorstellen, daß ... Also, ich komme aus dem KWO,56  da hatte die Kampf-
gruppe ein ganzes Bataillion. Und wenn die alle Vierteljahre ihre Übung
gemacht haben, dann waren das zwei Tage, an denen dieses ganze Batall-
ion weg war. Natürlich während der Arbeitszeit. So, das war das eine. Und
das meinten wir mit aus dem Betrieb raus: Nicht die Politik aus dem Betrieb
raus, sondern die Organisationen, die den Betrieb belastet haben. Und wir
hatten zum Beispiel auch eine ganze Fußballmannschaft, die mitbezahlt wurde,
die wurde auch erst Ende ’91 entlassen, alles solche Dinge. Das wußten die
Leute und dagegen rannten sie an, daß sich nicht weiter in den Betrieben
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die Partei usw. wieder installieren. Alles raus. Das war der Grund. Nicht
die Politik. Die Politik selbst nicht.

XYZ 15: Also parteilose Politik!

Sebastian G.:57  Hm, parteilose Politik. Nochmal zurück auf den Punkt, der
bei Alf eine Rolle gespielt hat und der vielleicht auch für die anderen
Organisationsversuche eine Rolle spielte, der aber für die VL besonders
scharf war. Die VL ist immer angetreten in der Böhlener Plattform58  mit
einer ziemlich scharfen Frontstellung, um das so zu sagen, gegen die Stalini-
sten und gegen eine kapitalistische Restauration. Das waren die einzigen,
also, wir waren die einzigen, die so heftig gegen etwas polemisiert haben,
wo uns die meisten gesagt haben, daß das noch gar nicht aktuell sichtbar ist.
Das merkwürdige aber ist: Obwohl wir davon ausgegangen sind, daß es
eine reale Gefahr gibt und gerade das, was wir als das Wahrscheinlichste
eingeschätzt haben sich auch durchsetzt, nämlich, daß die Entwicklung in
Richtung einer ungeheuer freien Marktwirtschaft mit ungeheuer freier Aus-
beutung kippt, haben wir in dem Fall dann dagestanden und viel später als
alle anderen mitgekriegt, daß genau das eingetreten ist, wovor wir vorher
gewarnt hatten. Das ist eine Geschichte, bei der man sich mal überlegen
muß, warum das so ist. Also, im September schon ist die Warnung da und
noch im Januar und im Februar, als sozusagen alle schon wissen, daß die
Wiedervereinigung kommt, stellt sich die VL hin und sagt, wir machen das,
daß die Werktätigen die Selbstverwaltung in der Produktion übernehmen
können. Und wo alle nur noch Müde grinsen und sagen „Hm, hm, wovon
redet ihr gerade?“ So, das ist die eine Frage.

Die zweite ist, man kann sie vielleicht auch anders stellen, aber sie richtet
sich an Leonore. Da kam so eine Formulierung von Dir, daß Ihr dafür wart,
daß eben auch die ArbeiterInnen über die Produktion im Betrieb und über
die Gewinnentscheidung mitreden sollen. Das Problem aber ist ja auch, ob
es da einen Gewinn gab, der zu verteilen war. Und an der Stelle kippt natür-
lich die ganze Argumentation. Und die Frage ist, ob sich dieses Problem
überhaupt im Betrieb klären läßt? ... Also, als im November diese
Entsolidarisierung zum ersten Mal hochgekommen ist, da ist das ja noch
theoretisch. Als es dann im März/April ’90 konkret wird, da ist es überhaupt
nicht mehr theoretisch, da versuchen die Kombinatsbetriebe sich auseinan-
der zu kriegen. Da überlegen sie im Kombinat, wie lange dürfen wir noch
dazugehören und wen schleppen wir da mit. Da geht ja nicht mehr nur um

124 Protokoll der Tagung „Der betriebliche Aufbruch ...“



Fußballmannschaften, sondern um ganze Betriebe. Da geht es ja um die
Existenz so schöner Erfindungen wie den Ratiobau,59  wo tausende Leute
beschäftigt waren, weil jeder Betrieb seine eigenen Roboter bauen sollte.
Das war natürlich ungeheuer „produktiv“, also solche Sachen. Das war
doch ziemlich konkret und das kann man doch nun überhaupt nicht auffan-
gen durch eine Argumentation, die sich im wesentlichen auf den Betrieb
bezieht. Meines Erachtens hätte man hier die Leute vor die Frage stellen
müssen, daß es um eine Geschichte insgesamt geht, die also im ganzen
Land irgendwie geklärt werden muß. Das ist doch nichts, was man auf der
betrieblichen oder auch gewerkschaftlichen Ebene auffangen kann. Das
wäre an Leonore und auch an Alf nochmal eine Nachfrage.

Leonore A.: Also, die Frage des Gewinns war mehr eine theoretische
Fragestellung, die praktisch so noch nicht stand. Es war die Frage, wie weit
soll es Mitbestimmung im Betrieb geben. Und da war klar, also vom Anfang
der Kette an, wie ein Produktionsprofil aussehen soll, was produziert wird
und wie die unproduktiven Bereiche rauskommen, bis hin, wie wird der
Gewinn verwendet. Das sollten Felder sein, in denen die Gewerkschaften
mitbestimmen sollen. Daß das in den damaligen Betrieben nicht unbedingt
aktuell anstand, war klar. Hier ging es tatsächlich um Abwehrkämpfe, daß
diese Betriebe nicht ausverkauft werden sollen. Das Stichwort „Joint
Venture“ wurde ja vorhin schon gesagt. Darum ging es, um solche Organi-
sierung einer Gegenwehr, sage ich mal, wie können sich die Arbeitnehmer
dazu verhalten und ihre Interessen vertreten. Ansonsten, ja, klar, solche
großen Fragen wie, was wird mit dem Produktionseigentum, diese Fragen
haben wir natürlich nicht geklärt. Bloß eines will ich mal sagen: um Volksei-
gentum hat es sich ja wohl nicht gehandelt. Also eigentlich hätte der Staat
enteignet werden müssen, der hatte sozusagen die Produktionsmittel in der
Hand. Aber da lief auch die Entwicklung über uns hinweg.

(Bandende. Es fehlt ein Stück Text.)

XYZ 7: (...) Die Überschrift unserer Tagung heißt ja „Der betriebliche
Aufbruch im Herbst ’89“. D. H., hier sind Leute, die sich Gedanken ge-
macht haben über die gewerkschaftliche Seite. Darüber hinaus gab es aber
auch die Seite der Betriebe – und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Eigen-
tums- und Produktionsproblem: Wie produzieren wir, wie stellen wir über-
haupt etwas her? Damit sind wir im Prinzip auch bei dem Problem mit den
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Leuten, die wir rausschmeißen wollten. Wenn Ihr Euch erinnert, gab es die
Argumentation „Stasi in die Produktion“, weil wir überall Arbeitskräfte such-
ten. Ich hatte überhaupt nichts dagegen gehabt, daß meine Kampfgruppen-
kommandeure aus dem Betrieb und mein Parteisekretär und meine haupt-
amtlichen FDJler arbeiten gingen, meinetwegen noch woanders hin. Über
solche Fragen haben wir uns keinen Kopf gemacht, es wurden ja überall
Arbeitskräfte gesucht!

Und jetzt noch einmal zu der Frage von Leuten, die aus dem Westen kom-
men, wie das mit dem zeitlichen Problem war. Erstens haben wir versucht
zu erklären, wie das mit den organisatorischen Schwierigkeiten war, also
Räumlichkeiten, Telefon, kann man dem Nachbarn trauen usw. Es gab aber
noch ein zweites Problem, eines, was richtig angesprochen wurde: Basis-
demokratie! Wir wollten tatsächlich, daß die Leute, die nachher auf irgend-
einem Posten waren, tatsächlich von unten gewählt wurden. Damit war
klar, daß man sich vernetzen mußte. Wir hatten in der DDR drei Strukturen,
das war noch in Thüringen Jena, in Rostock. Da mußte man hinfahren, die
mußte man ansprechen. Und alles das sind Sachen, die zeitlich so aufwen-
dig waren. Dann mußten die dort eine Versammlung machen, dann mußten
die abstimmen und dann mußte man die Delegierten nach Berlin holen oder
woanders hin. Alles das bringt diesen zeitlichen Versatz.

Ich will auf ein Problem hinweisen, das hier mit Sicherheit noch auf diesem
Podium besprochen werden müßte, damit man diesem Anspruch der Über-
schrift, die wir hier haben, gerecht wird. Jetzt werde ich provozieren, aus
meiner jetzigen Sicht, damals habe ich natürlich so etwas nur vermutet. Ich
bin einer dieser Unbelehrbaren, die also nicht daran glauben, daß alles nur
von uns kam und von unten kam. Natürlich, mich hat keiner angeleitet und
ich bin auch ganz von mir allein heraus so gewesen. Aber ich glaube auch,
daß da ziemlich steuernde Kräfte waren, die im Hintergrund gewirkt haben.
Und jetzt sage ich einen Fakt, der noch unbekannt ist. Ich bin vor drei oder
vier Wochen in der Golgatha Kirche bei einer Veranstaltung gewesen. Da
war auch Schäfgen60  und ein paar Leute wie Hilsberg61  und Gutzeit62  sa-
ßen im Podium. Und da zeigte mir ein Nachrichtenhändler aus dem Westen,
den ich kenne, der in Lübeck oben ansässig ist, ein Dokument, das mich
sehr stutzig gemacht hat. Dieses Dokument war von 31. 10. 1989 aus der
Stasi-Hauptverwaltung aufgefunden worden. Der Bericht eines IMs, der
berichtete, daß er Kontakt zu einem Menschen aus der Wirtschaftsgruppe
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des Wirtschaftsrates oder der Bundesregierung hat. Also muß die Tagung,
über die dort berichtet wurde, ungefähr um dem 20. Oktober stattgefunden
haben. Dort ist Herr Genscher aufgetreten und sagte, die DDR ist als Bun-
desland der Bundesrepublik einzugliedern. Praktisch in der Größenordnung
von Nordrhein-Westfalen kann man daraus ein eigenes Bundesland ma-
chen, dann sei das in der Bundesrepublik ganz vorn. Das paßt eventuell
auch zeitlich zusammen mit den Diskussionen, als aus „Wir sind das Volk“
plötzlich „Wir sind ein Volk“ wurde. Ich denke, daß das wirklich von außen
hereingetragen wurde. (...)

Bernd G.: Ich möchte, bevor ich der nächsten Rednerin das Wort gebe,
doch noch einmal daran erinnern, daß wir noch einen dritten Teil mit der
Podiumsdiskussion haben. Denn es geht jetzt doch immer wieder um eine
ähnliche Fragestellung: Was ist das Resümee, machen wir weiter oder nicht
oder erschießen wir uns vor Verzweifelung. (Lachen) Der Vorschlag kam
ja noch nicht, aber es könnte ja sein. Deshalb schlage ich vor, jetzt die Rede-
liste zu schließen, ins Podium zu gehen und dann die Grundsatzfragen zu
diskutieren. Also, jetzt weiter in der Redeliste. Bitteschön.

Karin K.: Ich habe jetzt Schwierigkeiten mit Deinem Beitrag, weil ich et-
was ganz anderes sagen wollte. Ich wollte direkt auf den Beitrag von Kol-
legen B. eingehen, auf das, was Du zum Schluß angemerkt hast. In Deiner
Tätigkeit, noch in deiner unabhängigen Gewerkschaftsstruktur arbeitend,
hast Du da auf Alcatel vorhin verwiesen und den nicht geglückten Versu-
chen oder den möglicherweise von der IG Metall unterdrückten Versuchen.
Das habe ich nicht verstanden. Ich kann nur aus meiner Kenntnis sagen, ich
bin in der IG Metall als ehrenamtlicher Funktionär tätig, ich bin dort in der
Ortsverwaltung hier in Berlin. Und aus meinem Wissen heraus führten alle
Kontakte, die wir zu den französischen Kollegen dort in den verschiedenen
Werken aufgebaut haben, die auch positiv waren, führten dort nicht zu der
Wirkung, von dort unten aus Frankreich Druck auszuüben. Was wir gerne
gehabt hätten, gar keine Frage. Und letztlich war die Position die, daß die
Holding bzw. die Konzernführung bei der letzten Verhandlung gesagt hat:
„Also jetzt sind wir vollkommen am Ende mit all unseren Angeboten. Wenn
Ihr jetzt hier nicht loslaßt, wir fassen das in Berlin nicht mehr an. Das kann
verrotten, wir können verschimmeln da drin, hier unten ist man abgeschrie-
ben und jetzt überziehen wir euch mit juristischen Dingen.“ Also, Du mußt
die Realität ein bissel schön auch betrachten. Obwohl ich gerne, genauso

Bürgerbewegungen und betriebliche Interessenvertretung  127



wie Ihr, den Visionen weiter anhänge und linke Politik in den bestehenden
gewerkschaftlichen Strukturen mit befördern will. Aber die Realität ist so.
Darum möchte ich das nicht so stehen lassen, wie Du es hier dargestellt hast.

 XYZ 16: (Zwischenruf) Stimmt aber nicht so, die Realität ist nicht so ge-
wesen. Die Kontakte, die von der IG Metall nach Frankreich liefen, versan-
deten dort im Bürokratenapparat. An die Basis sind die nie gekommen.

Karin K.: Das sagst du. Ich sage dir, das war nicht ganz so.

XYZ 16: Warum gab es kein Treffen zwischen IG Metall-Arbeitern und
französischen Arbeitern?

Karin K.: Die gab es.

XYZ 16: Gab es nicht.

Bernd G.: Gut, lassen wir das mal so stehen. (Murmeln) Lassen wir die
beiden Meinungen jetzt so stehen, die können wir jetzt nicht klären, sonst
sitzen wir heute abend noch da und kommen von unserem Thema doch ab.

Ich wundere mich bei der ganzen Debatte heute Abend, oder auch heute
Nachmittag: Ein zentraler Konflikt von ’89 bis Anfang ’90 ist überhaupt
nicht besprochen worden oder ist völlig untergegangen. Und der ging durchs
Neue Forum hindurch und bestand u. a. zwischen VL und IUG sehr stark,
wenn das auch regional verschieden war. Das war nicht so sehr die Frage,
reformiert man den FDGB bzw. gründet man eigenständige, unabhängige
Gewerkschaften, sondern das war die Frage: Gewerkschaft oder Betriebs-
rat? So, und diese Frage nach dem Betriebsrat, das bedeutete ’89 ja auch
immer die Frage: Betriebsrat nach Betriebsverfassungsgesetz, also West-
Betriebsrat, oder eigenständig und anders. Diese Frage ist von Euch heute
überhaupt nicht diskutiert worden. Hängt das damit zusammen, daß das
nicht mehr in der Erinnerung ist oder damit, daß sie nicht mehr so bedeut-
sam ist? Das wäre jetzt meine Frage, an alle im Grunde genommen.

Leonore A.: Also, diskutiert wurde das sehr in der IUG zum damaligen
Zeitpunkt. Und ich würde sagen die Fraktionen waren ziemlich stark auf
beiden Seiten. Und wir haben letztlich, nachdem wir da keine Einigung er-
zielt hatten, dann ziemlich pragmatisch entschieden: „Laß es doch heißen
wie es will, wenn es letztlich eine Initiative von unten gibt, die ähnliches
will.“ Denn die Betriebsräte, die sich damals am gleichen Tag treffen woll-
ten, am 3. 2. 1990, das waren ja nicht die Betriebsräte, die im Westen ihre
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Existenz hatten, bei denen verbanden sich ja andere Vorstellungen damit.
Insofern haben wir gesagt: Überall, wo sich solche Initiativen bilden, die die
Interessen der Arbeitnehmer vertreten, sollen sie sich vernetzen und ver-
knüpfen. Und da haben wir die Frage der Betriebsräte, obwohl es heiße
Diskussionen gegeben hat, eigentlich pragmatisch entschieden, soweit es
mir in Erinnerung ist.

Wolfgang B.: Darf ich gleich etwas dazu sagen, zu Betriebsrat oder Basis-
gruppe. Wir hatten gleich im Oktober im GRW damals verschiedene Vor-
stellungen: Über Neues Forum oder unabhängige Gewerkschaft und haben
über viele solcher Dinge diskutiert und sind dann aber doch in unserer ge-
samten Zeit dazu gekommen, daß wir doch einen Betriebsrat machen wol-
len. Und zwar einen Betriebsrat, der doch mit Druck die Interessen der
Werktätigen vertritt. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann einen
provisorischen Betriebsrat gegründet, haben dafür uns die Unterschriften
im Betrieb besorgt und haben dann eine offizielle Wahl durchgeführt, die
Wahl eines ordentlichen Betriebsrates. Wir haben uns natürlich versucht,
schlau zu machen, was ist überhaupt Betriebsratsarbeit. Wir haben mit Sie-
mens damals irgendwie schon zusammengearbeitet. Der Betriebsrat hat
uns sein Pamphlet mitgebracht zum Lesen, mehrere Bände, damit man mal
sieht, was steht denn da nun alles drin. Zu der Frage, die Du hattest: Wir
hatten doch letzten Endes, als die ganze Geschichte zu Ende war 1990, da
hatten wir einen gewählten Betriebsrat. Das war eigentlich das Endergeb-
nis 1990 bei uns.

Bernd G.: Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Redemeldung, aber ich
hatte eben vorgeschlagen, daß wir die Redeliste jetzt schließen. Vielleicht
kannst Du Deinen Beitrag in der nächsten Runde mit anbringen? Ja? Gut.
Ich will nur eins noch mal sagen: Im Nachgang ist erwiesen, das ist viel-
leicht für die letzte Geschichte noch einmal wichtig, daß in der riesengroßen
Mehrzahl der Betriebe, und zwar in der einen oder anderen Form, das war
immer ein bißchen verschieden, aber dort hat sich eigentlich eine Kombina-
tion zwischen der Reform der BGL oder der FDGB-Struktur einerseits und
der Neugründung eines Betriebsrates andererseits durchgesetzt. Manch-
mal waren dann über den Betriebsrat neue Kräfte auch in die BGL gekom-
men oder umgekehrt. Das war eben sehr verschieden. Aber diese Kombi-
nation war eigentlich das Dominierende in den allermeisten Betrieben. Also,
das ist im Nachgang eigentlich recht sicher, was aber nicht immer identisch
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ist mit unseren eigenen Erfahrungen. Gut. Machen wir Pause. Fünf nach
sieben fangen wir wieder an.

(Murmeln, Verschiedene Zwischerufe: „Toll sind wir. Jetzt machen wir
Überstunden.“ „Wir haben ja immer Achtunddreiviertel gearbeitet in der
DDR. (Lachen) „Das ist jetzt die Dreiviertelstunde, die DDR-Stunde!“)

3. Teil

Podiumsdiskussion: Was interessiert uns die Utopie
von gestern?

Renate H.: Ich glaube, je länger der Tag ist, um so komplizierter wird es,
die vielen Probleme richtig auszudiskutieren. Wir fangen an, vieles nur an-
zudeuten, sozusagen schnell noch ein Stichwort zu rufen, weil dies und jenes
wichtig erscheint. Und mehrere auf dem Podium, das weiß ich, hatten vor,
noch andere Sachen zu sagen, aber dachten es geht nicht, weil die Zeit nicht
reicht. Aber nehmen wir es so wie es ist, sozusagen als allererstes Treffen
nach zehn Jahren. Und wenn wir jetzt in die letzte Runde treten ...

Zwischenruf XYZ 17: Machen wir noch ein zweites! (Beifall)

Zwischenruf XYZ 18: Gut! Der Kollege wird das nächste Treffen organi-
sieren!

Zwischenruf XYZ 19: Ja!

Renate H.: Ich meine, wir können in dieser letzten Runde, die ich gleich
noch einmal kurz einleiten werde, sicher auch schon ein paar Überlegungen
anstellen, ob es eine zweite Runde geben sollte. Jetzt also die Runde, die
eigentlich anschließt an das, was zuletzt als Bilanz schon gezogen wurde mit
der Frage: „Was hat mir das nun gebracht, diese Arbeit in den Gruppen oder
mein Engagement im Betrieb damals?“ Und die beiden Referenten werden,
so haben wir das besprochen, nicht ein langes Referat halten, sondern ein-
fach einen Aspekt als Impuls reingeben. Sie werden versuchen, die Frage:
„Ist das Ganze 1989 eine Utopisterei, eine Utopie gewesen, über die es sich
nicht mehr lohnt heute zu reden?“ auf ihre Weise zu beantworten. Und ich
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gebe zu, daß ich hoffe, daß sie nicht ganz so negativ ausfällt (lacht) wie die
Anwort bei unseren Vorrednern, was man natürlich auch zu akzeptieren hat.

Ich möchte noch einmal kurz das Podium vorstellen. Karin K. hatte vorhin
schon einmal kurz gesagt „WF“. Sie hatte damals im Herbst ’89 als
Produktionsplanerin in der Röhrenfertigung, als Ingenieur-Ökonomin, ein
typisches Frauenstudium in der DDR, gearbeitet. Und Günter B., der zwei-
te auf dem Podium, hat 1989 im VEB Tiefbau als Disponent gearbeitet. (...)

Karin K.: Erst einmal kurz zu den Beweggründen, warum ich damals mit
aufgebrochen bin, wie der Weg bis heute verlaufen ist und was geblieben
ist, was meine Intention heute ist, in den Ebenen, wo ich arbeite. Ich mache
es kurz und knapp.

Also, im Herbst ’89 war die Situation in unserem Werk genauso, wie Stefan
das vorhin sehr plastisch geschildert hatte. Also, es war unheimlich viel Be-
wegung bei uns im Werk, mit den vielen Wandzeitungen und den doch wirk-
lich konzeptionellen Entwürfen, die da stattgefunden haben, den unheimlich
großen Vertrauensleutevollversammlungen in dem großen Saal, den wir da-
mals noch hatten, wo also 500 Leute reingingen, der platzte aus allen Nähten.

Ich war nicht gewerkschaftlich tätig im damaligen Sinne. Ich war Gewerk-
schaftsmitglied, wie die meisten, ich war auch kein SED-Mitglied. Aber von
der ganzen Vorfeldentwicklung war ich ganz angesprochen. Ihr erinnert Euch
sicher an das Verbot des Sputniks im Oktober ’88 und an all diese Bewegung,
die langsam dann aufkam, daß man ein paar Worte mehr gesagt hat im Kolle-
genkreis und in dieser „Schule der sozialistischen Arbeit“,63  wer die noch in
Erinnerung hat und so: „Hier mußt du jetzt Dich mit einmischen, jetzt mußt du
endlich die Dinge, die dich die ganze Zeit schon bewegen mit einbringen!“

Und zu der bewußten Versammlung im November, die Stefan vorhin ge-
nannt hat, wo es darum ging, diese Gewerkschaftsleitung, die sich ja schon
zurückzog und die schon vor den Anwürfen flüchtete, da stand eine Neu-
wahl an. Und da habe ich mich bereit erklärt, Mitglied der Wahlkommission
zu werden. Ich bin dann auch als Vorsitzende der Wahlkommission aktiv
geworden und habe diesen Prozeß in der Weise begleitet. Anfang Januar
wurde dann die neue BGL gewählt und die ist dann auch mit viel Elan an
diese Prozesse herangegangen, wie vorhin geschildert.

Für mich war es ganz persönlich eigentlich eine wichtige Erkenntnis, nach-
dem die Mauer auf war: „Wird das also haltbar sein, diese innere Bewe-
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gung, die da war, um diese DDR zu erneuern?“ Und je mehr sich herauskri-
stallisierte, wohin die Parteien zur Wahl im März64  hinzogen, desto mehr war
natürlich die Befürchtung, daß die Leute lieber sozusagen die Hand von Hel-
mut ergriffen haben, um dann „in’s Wirtschaftswunder-Land“ geführt zu wer-
den. Das war natürlich ziemlich bitter, denn meine Hoffnungen waren anders.
Und eben mit dieser Wahl im März war klar, das ist nicht zu halten.

„Die einzige Möglichkeit, jetzt noch als Interessenvertreter was zu
tun, war quasi sich einzubringen in die Strukturen,

die dann auf uns zukamen.“

Die einzige Möglichkeit, jetzt noch als Interessenvertreter was zu tun, war
quasi sich einzubringen in die Strukturen, die dann auf uns zukamen. Das
war die West-Gewerkschaft, in dem Falle die IG-Metall, weil sie ja den
Elektrobereich abgedeckt hat. Und damit war der Weg sofort, dann in die
IGM-Verwaltungsstelle zu gehen, alle Informationen zu holen, welche Akti-
vitäten wir in diesen Strukturen entfalten können. Das war in meiner Erin-
nerung auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Die Kollegen aus der Verwal-
tungsstelle, die den Kontakt mit uns gesucht hatten, haben uns eigentlich
auch gesagt: „Menschenskinder, nutzt Euer Arbeitsgesetzbuch, das ist bes-
ser als das, was wir haben!“ Also, das waren nicht nur Einpeitscher, die
gesagt haben: „Alles was wir im Westen machen, ist das Bessere, Ihr müßt
das nachmachen!“ Auch die haben Neuanfänge mit gesucht und gedacht,
mit diesem Vereinigungsprozeß Impulse und, na ja, inhaltlich auch vielleicht
linkere Positionen reinzukriegen. Also, den Eindruck hatte ich da schon.

Ja, dann haben wir unsere Wahlen gemacht, Vertrauensleutewahlen, die
Wahlen in den anderen Ebenen wurden nach der Vereinigung durchgeführt.
Ich bin auch in die Stadtteilgruppen gewählt worden und auch in die oberste
Ebene der IG Metall hier in Berlin, die Ortsverwaltung. Seit ’91 bin ich in
der dritten Wahlperiode in der Ortsverwaltung tätig.

Parallel dazu sind wir natürlich mit der Massenentlassungswelle raus-
gekommen aus dem Betrieb, aus dem Werk für Fernsehelektronik. Auch
ich. Von etwas über 9.000 Beschäftigten, die man hatte, sind dann 1991
noch 2.000 übriggeblieben. Der Rest wurde dann schon betriebsweise ab-
gestoßen oder auf Kurzarbeit Null-Stunden gesetzt65  und ist dann ganz raus
gekommen. Ich bin im Sommer ’91 in diesem gesamten gewerkschaftlichen
Prozeß der Erstellung oder der Erschaffung einer Auffanggesellschaft für
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diesen großen Arbeitslosenstrom, Entlassungsstrom, der sich ergeben hat,
dann mit aktiv geworden. Die IG-Metall hat die Auffanggesellschaften für
die Arbeitslosen ja sehr gefördert, was die Treuhandgesellschaft sozusagen
überhaupt nicht als ihr Ding angesehen hat. Und nach dem Motto: „Na,
bitte, IG-Metall, wenn Du dafür Deine Aktivitäten machen willst, dann tu
das schon.“ Und dann haben wir es dankbar angenommen, diese Strukturen
aufzubauen für so eine Auffanggesellschaft, mit Kontakten zum Saarland,
zu den damaligen Erfahrungen aus dem ganzen Bergwerks- und Hüttenab-
bau, nach Bremen zu den Erfahrungen aus dem Werftensterben usw. Dort
haben wir unsere Information wieder hergeholt.

Es waren vor allen Dingen die Betriebsräte, die in ’90, im November – ich
springe jetzt ein bißchen ... 1990 im November war dann die Betriebsrats-
wahl, zu der dann die frischgewählte BGL-Mannschaft auch im wesentli-
chen angetreten ist, und noch viel mehr Kandidaten. Im Jahr darauf wurde
im Sommer ’91 diese Auffanggesellschaft gegründet. In diese sind auch der
damalige Betriebsratsvorsitzende dann als Geschäftsführer reingegangen
und acht oder neun Betriebsräte. Die haben diese Gesellschaft dann inhalt-
lich aufgebaut, die dann über viele Jahre ihre Arbeit gemacht hat im zweiten
Arbeitsmarkt und dort teilweise auch eine recht große Menge von Leuten
geführt hat, 600 etwa. Die Auffanggesellschaft ist dann durch bestimmte
Umstände, nicht durch Fehler oder irgendwelche Machenschaften in die
Liquidation gekommen, weil der Gesellschafter nicht mehr wollte. Der war
auch von der IG-Metall beauftragt gewesen. Also, das waren nicht unsere
Fehler. Wir haben dann aber darauf gedrängt, gewerkschaftlicherseits, also
ich jedenfalls, daß wir eine Nachfolgegesellschaft gründen, weil die Aufga-
be noch lange nicht erfüllt ist. Unser Aufsichtsrat bestand ja auch aus Mit-
gliedern der IG-Metallverwaltungsstelle Berlin. Der zweite Arbeitsmarkt ist
ja ein wesentliches Standbein hier im Osten immer noch. Und in dieser
Gesellschaft – seit ’95 arbeitet sie und in der bin ich auch immer noch be-
schäftigt – haben wir z. Zt. außer den üblichen AB-Maßnahmen und SAM-
Stellen die anderen zusätzlichen, von der Bundesanstalt für Arbeit getrage-
nen. Seit vorigem Jahr haben wir auch die Sozialhilfeempfänger, die in dem
besonderen Programm Berlins “Integration durch Arbeit“, auch diese Chance
auf eine einjährige, befristete Tätigkeit bekommen.

So, das war mein Weg, den ich gegangen bin und wo ich immer noch drin-
stecke. Meine Gewerkschaftsarbeit und die Gewerkschaftsarbeit überhaupt
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habe ich seit ‘91 so betrachtet, daß ich diese Vorstellung, die wir hatten
damals, unsere Vision von einer, ja, linksgeprägten Gewerkschaft, sag ich
mal, versuche mit einzubringen. Und dieses „In-Sack-und-Asche-Gehen“
kann ich eben auch nicht mitgehen, genau was Du vorhin gemeint hast.
Sicher gibt es immer andere Möglichkeiten.

„Wir haben uns entwickelt und ich denke,
wir geben das auch weiter.“

Wir sollten auch nicht ruhen, sie zu suchen, gar keine Frage. Aber ich muß
mich mit der Realität abfinden, die ist nun mal da. Ich kann die Massen nicht
auf die Straße bringen oder ich kann den Druck jetzt nicht erzeugen, durch
was auch immer. Es war damals die Stimmung da, und trotzdem hat sie uns
getrogen in der Verwirklichung, denn die Mehrheit hat dann doch lieber den
anderen Weg gehen wollen und nicht den, für sich selbst die Verantwortung
zu übernehmen. Es war am Ende nur ein Häuflein Aufrechter. Aber diese
Aufrechten sind damals aufgebrochen und sie werden wirken, heute noch, als
Multiplikatoren. In dem Sinne sehe ich das überhaupt nicht als umsonst an.
Wir haben uns entwickelt und ich denke, wir geben das auch weiter. Und wir
bilden in den – damals nur westlichen Strukturen – heute unser aller Struktu-
ren eben auch die Anstöße oder Widerstände oder was auch immer, die das
eben vermögen. Und von daher sehe ich das auch als eine positive Sache an.
Für mich ist es also nicht umsonst gewesen. Danke. (Beifall)

„Ich habe nach wie vor mir bewahrt, daß ich mich nicht anpasse.
Das nehme ich als große Sache eigentlich mit.“

Günter B.: Renate hatte schon erwähnt, daß ich als Disponent damals
gearbeitet habe bei „Tiefbau“,66  immer mit einem Arbeitsvertrag als Kraft-
fahrer, Disponent hatte sich bloß so ergeben. Ich hatte auch mal ein Meister-
studium angefangen, 1988. Nach langer Zeit hatte ich es geschafft, es war
nicht so einfach; von wegen dem Anspruch auf Qualifizierung und sonst
was, was irgendwo stand, aber von den Betrieben in der DDR doch nicht so
durchgesetzt wurde: Wenn man eben nicht in der Kampfgruppe, in der Par-
tei oder ähnlichem war, dann hatte man es durchaus schwer, sich beruflich
zu qualifizieren.

Ich bin z. Zt. wieder einmal arbeitslos, das dritte Mal seit 1989 ... Also, das
erste Mal ’93, dann ’96, dann ’99... (Murmeln). Das ist eine leichte Ten-
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denz ...(Lachen. Zwischenrufe) Aber nichtsdestotrotz finde ich durchaus,
daß wir damals sehr viel Positives erlebt haben und mitgenommen haben.
Wir haben etwas geschafft. Wir haben geschafft, daß in den Betrieben Leute
wirklich in Betriebsversammlungen ihre Meinung gesagt haben. Wer macht
das heute noch? Ich habe in den wenigen Phasen, in denen ich irgendwo in
verschiedensten Unternehmen tätig war, selbst bis ’93 bei „Tiefbau“ ... Sa-
gen wir mal so: Ab ’91 bis ’93 waren auf Belegschaftsversammlungen die
Diskussionen fast nicht mehr vorhanden. Man hat teilweise Jobsicherung
betrieben. Betriebsräte, die sich haben wählen lassen, 1990, und da spreche
ich dann nur nach Hören-Sagen, weil ich das nicht immer weiterverfolgt
habe vom Tiefbau, weil, ich bin ja ’93 entlassen worden. Die vier, die sich
haben wählen lassen, aber deswegen trotzdem nicht sehr kämpferisch ge-
genüber den Firmenleitungen aufgetreten sind, sondern doch eher so eine
„Shake-Hand-Politik“ betrieben haben: Man tut sich nichts, man arrangiert
sich, man federt ab, sprach von „notwendigen Entlassungen“ und, und. Aber
das kennen ja bestimmt mehrere von uns. Dann habe ich in einem
Mittelständlerbetrieb im Westteil der Stadt gearbeitet, ein Österreicher. Es
war eine sehr tolle Erfahrung, was es doch alles für Wege gibt, um die
einfachsten Sachen den Kollegen streitig zu machen. Überstunden, Über-
stundenzuschläge die nicht gezahlt werden, Wegegeld, wie man Tarife aus-
hebelt, was sind Tarife überhaupt wert ... Das war für mich durchaus eine
Erfahrung. Ich bin in den zwei Jahren, die ich dort war, dreimal ohne Fristen,
also fristlos entlassen worden, bin dreimal wieder eingestellt worden (La-
chen), weil ich jedes Mal wieder auf der Matte stand. Ich habe nach wie
vor mir bewahrt, daß ich mich nicht anpasse. Das nehme ich als große
Sache eigentlich mit. Dahingehend mußte ich die letzte tolle Erfahrung ma-
chen in einem Unternehmen, einer Müllverbrennungsanlage. Die war neu
errichtet und man dachte, das wurde auch so angepriesen, ein innovativer
Dauerarbeitsplatz. (Lachen) Gesponsort und gestützt durch europäische
Mittel, aus europäischem Strukturfonds und, und, und. Ja, ich war sogar
Betriebsratsvorsitzender. Ja, und dann kam der Tag, wo von heute auf mor-
gen die Firmenleitung mir mitteilte: „Ja, die Anlage ist eigentlich schon seit
Anfang März geschlossen, stillgelegt. Wir haben es euch bloß noch nicht
gesagt.“ (Lachen) Demzufolge seid ihr jetzt als Betriebsrat informiert und
könnt damit dann nun Kraft des Betriebsverfassungsgesetzes und der ande-
ren tollen Gesetze, die wir haben derzeitig, eure Maßnahmen treffen, sprich:
Beratungen im Betriebsrat über beabsichtigte Kündigungen u. ä. Nun gut.
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Ich habe es nicht so hingenommen, ich habe dann geklagt. Diese Anlage ist
von der Berliner Stadtreinigung gekauft worden. In dem Kaufvertrag, der
mir bis heute noch nicht vorgelegt wurde, in dem Kaufvertrag steht ein ganz
wichtiger Passus: Der Kaufvertrag ist gültig mit Inkrafttreten der Kündi-
gung für die Kollegen unserer Firma. Fand ich toll, daß es so etwas gibt, war
wieder eine neue Erfahrung. Ja, die Gerichtsverhandlungen zogen sich hin.
Jetzt im November, am 3. November hätte ich meine gehabt, und Mitte
Oktober haben wir die letzten Vergleiche geschlossen. Weil, zum Schluß
waren wir von 31 Kollegen nur noch 4, die geklagt haben, und es bestand
die Gefahr, denn die Firma gibt es jetzt nicht mehr, daß sie gar nichts bekom-
men. Und dann konnte ich nur in direkten Verhandlungen mit den Kollegen
wenigstens eine einigermaßene Abfindung rausholen, muß man ja sagen.
Wenn man zwei, zweiundeinhalb Jahre für die Spitzenleute, die bis zum Schluß
geklagt haben, ansetzt, dann haben sie 18.000 bekommen. Und die, die die
Flinte ins Korn geworfen haben und den Vergleich gleich am Anfang ge-
schlossen haben, für die konnte ich wenigstens erwirken, daß die auf 10.000
hochgesetzt wurden. Wir haben versucht, uns teuer zu verkaufen. Aber das
ersetzt ja nicht den Arbeitsplatz. Ich lasse mir allerdings immer noch offen,
daß ich nach wie vor ab und zu an der Anlage vorbeifahre. Weil, die BSR
hat gesagt, die ist stillgelegt. Es sieht allerdings nicht danach aus. Und ich
glaube, sollten sie die Anlage jemals wieder anfahren werde ich wohl auf
Wiedereinstellung klagen, weil, dann haben sie auf dem Gericht ja die Un-
wahrheit gesagt. So, das zu meiner Person als solcher erst einmal.

„Es war für mich sehr wichtig, Sachen von vor zehn Jahren wieder
zu hören, wie es in Betrieben abgelaufen war...“

Ja, was haben wir aus dieser Veranstaltung mitgenommen? Eigentlich sehr
Positives. Es war für mich sehr wichtig, Sachen von vor zehn Jahren wieder
zu hören, wie es in Betrieben abgelaufen war, so unterschiedlich. Man hat
sich früher beim Bundesforum des Neuen Forum, in Prora oder Günters-
berge, da hat man sich durchaus ausgetauscht über betriebliche Sachen,
was so abgelaufen ist, aber oft blieb so wenig Zeit. Man hat sich gefetzt
über viele andere Dinge und solche, die so am Rande verlaufen sind. Und
wir als Arbeitnehmer-Gruppe oder Gewerkschaftsgruppe, in derselben Grup-
pe wie Detlef war ich ja auch, da hatten wir sowieso immer ein bißchen
Schwierigkeiten, unsere Inhalte innerhalb des Neuen Forum weiterzutragen.
Es waren andere Arbeitsgruppen, die bei weitem stärker vertreten waren,
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auch in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit waren wir ja doch immer
ein bißchen stiefmütterlich vorhanden, so daß die Öffentlichkeit uns irgend-
wann mal damit identifizierte: „Ja, Neues Forum, das sind nur die Stasi-
Auflöser.“ Deswegen war es für mich durchaus nach zehn Jahren wichtig,
ich weiß nicht, warum wir so lange gewartet haben, mal den Test zu ma-
chen und zu zeigen, daß im Neuen Forum nicht nur Stasi-Auflösung ge-
macht wurde. Obwohl, im Bürgerkommitee zur Stasiauflösung haben wir
auch mitgearbeitet. Es gab eben auch noch Anderes. Deshalb war es für
mich heute so wichtig, das mal vorstellen zu können. (Beifall)

Was für mich vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, so ganz am Rande, was
vielleicht heute nicht ganz so rüberkam, wofür heute vielleicht auch nicht so
der richtige Ort ist, aber vielleicht wäre es in der Fortsetzung, zu der man
eventuell kommt, möglich: Daß man Leute des DGB und der Einzelgewerk-
schaften, die damals die Kontakte zu Bürgerbewegungen und zum FDGB
oder zu den daraus sich lösenden Einzelgewerkschaften hatten, zu fragen ...
Also, denen würde ich ganz gerne mal die Frage stellen in solch einer Run-
de, ja warum habt Ihr eigentlich so schnell die Bürgerbewegung rechts lie-
genlassen, warum habt Ihr Inhalte, die wir dort hatten, nicht mit aufgenom-
men? Ich kann mich erinnern an unsere Themengruppe. Wir haben ver-
sucht, nach Westberlin, zum DGB und zur IG-Metall Verbindungen aufzu-
bauen: Und es war am Anfang auch so, daß man ein Gespräch geführt hat,
es kam jemand rüber. Und nachdem wir die ersten Texte rübergeschickt
haben, daß wir das Betriebsverfassungsgesetz nicht ganz so gut finden (La-
chen) und doch ein bißchen Diskussionsbedarf haben ... (große Heiter-
keit) ... Mit einem mal war nichts mehr. Im Gegenteil, wir haben im nach-
hinein erfahren, daß bestimmte Papiere irgendwo im Archiv versauerten
und nie weitergeleitet wurden. So, wie wir sie mitgegeben hatten, waren die
dann im Archiv des DGB vorhanden, aber weiter auch nichts. (Beifall)

(Bandende. Es fehlt ein Stück Text.)
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Die Abschlußdiskussion im Plenum: Kritische Rück-
schau mit Blick nach vorn

Hugo R.: (...) ... deshalb finde ich auch die Frage so wichtig: Ist die IUG
Totengräber von unabhängigen Gewerkschaften? Ja, und es ist ganz wich-
tig, daß man jetzt mit der Distanz von zehn Jahren reflektiert, was man
erreicht hat, aber auch, was man nicht erreicht hat. Und mir fällt als Außen-
stehender auf, daß da schon ein paar Dimensionen durcheinander gehen.
Mir ist z. B. aufgefallen, daß mehrere Leute doch im indirekten Bezug zur
���������	
 in ihrem Kopf Bewertungsmaßstäbe herstellen. Zum einen. Zum
anderen ist mir aufgefallen, daß immer das Pol-Paar „basisdemokratisch
versus Stellvertreterpolitik“ im Raum rumschwirrt. Ich kann nur sagen, als
Außenstehender habe ich den Eindruck, die IUG hat das Maximale erreicht,
was sie erreichen konnte. Sie hätte nie mehr erreichen können, völlig unab-
hängig davon, ob sie sich jetzt mehr auf Betriebsräte konzentrierte oder auf
Gewerkschaften. Sie hat zentrale Schwächen gehabt, konzeptionell, wenn
man sie mit ���������	
 oder so etwas in der Bedeutung vergleicht. Aber
nicht daran ist sie gescheitert, sondern daran, daß der Schub von unten nicht
gekommen ist, ganz klar, der war nicht da. Und nicht deshalb, weil falsche
Konzepte da waren oder falsche Strategien, sondern weil die historischen
Voraussetzungen nicht da waren, daß eine Bewegung von unten entsteht.
Sie hätte nur die Möglichkeit gehabt, die Stellvertreterpolitik zu machen,
mehr zentralistisch zu steuern, aber dann wäre dieses schwache Würzel-
chen zur Basis noch verschütt gegangen. Sie hätte meines Erachtens über-
haupt nicht mehr erreicht. Und sie wäre auch nicht attraktiver geworden als
die West-Gewerkschaften. Das ist eine nackte Illusion zu glauben, die IUG
wäre dann bedeutsamer gewesen.

Nur als Hintergrund eine Information, und das hängt auch nicht mit
Verschwörungsstrategien zusammen: Die West-Gewerkschaften, ihre Zen-
tralen und die Arbeitgeber hatten sich schon längst im Frühjahr geeinigt
darauf: Keine Experimente im Osten ... (Lachen, Gemurmel) Und das hängt
einfach damit zusammen, das hat nichts mit Verrat zu tun, das muß man
verstehen aus der Perspektive von Organisationsstrukturen heraus. Also,
wo Abteilungen und wo Bezirke von der ÖTV, von der IG-Metall noch
längst rumgemacht haben, ganz ernsthaft, wie können wir retten, was es im
Osten gibt, z. B. bei Übertragungen auf das Betriebsverfassungsgesetz, da
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war das auf der Ebene oben von den Organisationen schon längst abgehakt.
Und zwar aus der reinen Fürsorge heraus, wir können uns keine Konkur-
renzkämpfe leisten zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften, um so ein
neues Gebiet überhaupt regulierfähig zu machen. Man muß dann nur daran
denken: Zum Beispiel die ganze Tarifpolitik zu übertragen, das geht nicht im
Kampf. Entweder man einigt sich auf bestimmte Strukturen oder es gibt
einen tariflosen Zustand. Und zwar auf Jahre. Das heißt, aus dieser Per-
spektive von Organisationen und deren Zentralen her wäre die IUG auch
nicht interessanter gewesen mit einer Stellvertreterpolitik. Sondern es wa-
ren dann die alten Gewerkschaften, so einfach ist das, weil man über diese
Schiene auch an die Leute rangekommen ist in den Betrieben. Und das
hätte die IUG niemals bieten können! Also, insofern scheint mir ganz wich-
tig, daß man mit der Distanz auch im Kopf verarbeitet, nicht, daß da eine
Niederlage haften bleibt, auch nicht ein Riesen-Erfolg, sondern daß unter
der Konstellation, die damals bestand, meines Erachtens die IUG ihr Maxi-
mum erreicht hat, vielmehr rausgeholt hat, und, daß man es in diesem Sinne
auch versuchen sollte zu verarbeiten und zu vereinheitlichen. Dafür finde
ich die Diskussion hier ganz wichtig. (Beifall)

Jürgen Sch.: Ich möchte gleich mal daran anknüpfen. Aus dem Abstand
von zehn Jahren habe ich eigentlich fast die gleiche Meinung. Und für mich
ist die wichtigste Erkenntnis, die sich wahrscheinlich auch hier in vielen
Beiträgen, kulminierend in dem eben gehörten Diskussionsbeitrag, heraus-
kristallisiert hat, daß einfach von einer äußeren oder von einer kleinen Grup-
pierung, möge sie gute oder schlechte oder sonst welche Ideen haben, nicht
mit Gewalt oder mit irgendwelchem Zwang irgend so etwas reinzutragen
ist. Wenn diese Initiative nicht wirklich von den Leuten ausgeht, wo dann
gleich mal gefragt wird: „Mensch, stellt sich nicht irgendeiner zur Verfü-
gung?“ und der wird wirklich dann an die Spitze gebracht ... Du kannst
niemandem was aufzwingen, wo keine Bereitschaft da ist. Und das ist viel-
leicht die Erkenntnis, die wir aus zehn Jahren Abstand fest halten sollten.
Man kann Realitäten nicht, wie heute mal so schön anklang, damit ändern
wollen, indem man irgendwo auf die Bütt tritt und eine große Rede hält oder
jemanden agitiert. Es kam noch das Beispiel ���������	
: Der Walêsa ist
vielleicht zum Teil von sich aus auf die Bütt gegangen, aber er ist getragen
worden von den 5000 oder 6000 in dieser Werft, nämlich in diesem konkre-
ten Betrieb. Die ���������	
 ist in Polen nicht irgendwo in ������ oder
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Krakau oder sonstwo gegründet worden von einer Truppe wie die IUG. Die
ist im Betrieb, in Danzig in der Werft aus einer betriebsinternen Auseinan-
dersetzung entstanden. Und von dort aus hat sie sich über das ganze Land
entwickelt. Da ist die Entwicklung genau umgedreht gegangen. Und nur so
kann sie eigentlich funktionieren. Und diese Situation war hier nicht, da kön-
nen wir nun drei Tage diskutieren. Die war zeitlich und aus sonstigen DDR-
spezifischen Situationen heraus – der Westen unmittelbar vor der Tür und
die ganze Problematik, daß es hier jahrelang keine inhaltliche Oppositions-
arbeit auch in dieser Gewerkschaftsfrage gegeben hat – einfach nicht zu
bewältigen. Insofern würde ich mich anschließen: Es ist nichts verkehrt
gemacht worden. Ich halte aus heutigem Abstand den Versuch, (eine un-
abhängige Gewerkschaft, Hrsg.) dann doch noch zu gründen, für einen
Fehler. Ich muß dazu aber anmerken, es war ein Fehler, der keinerlei posi-
tive oder negative Auswirkungen hatte. (Lachen, Beifall)

XYZ 5: Ich habe nun drei Fragen an die aktiven Leute von damals: Erst
einmal ganz allgemein. Es gab ja diese große Runde-Tisch-Veranstaltung
über Grundsatzfragen der Wirtschaftsreform der DDR. Im Januar, bzw. im
Dezember war schon die erste, wo über solche Grundsatzfragen der Wirt-
schaft diskutiert wurde wie Geld, Eigentum, Boden usw. und wo auch viel
Presse, Westmedien usw. war. Meine erste Frage: Findet Ihr, aus Eurer
Anschauung heraus, daß dort Eure Ideen vorgetragen worden sind oder
nicht? Das wäre für mich sehr interessant, weil, das könnte ja sonst nie-
mand sagen, ob Ihr das so seht.
Die zweite Frage ist: Es ist für mich bei allen hier so angeklungen, daß Ihr
ziemlich schnell gespürt habt, daß die West-Gewerkschaften nicht so Euer
Ding sind und daß Ihr bei der tollen West-Gesetzgebung eben Diskussions-
bedarf hattet, was natürlich vollkommen selbstverständlich, also sehr gut nach-
zuvollziehen ist. Meine Frage ist: Hattet Ihr das Empfinden, es besteht die
akute Gefahr, daß Ihr vom Westen überrollt werdet und was hat das für Euch
bedeutet? Habt Ihr das nur für Euch so gespürt oder hattet Ihr das Gefühl,
daß Ihr Eure Landsleute warnen müßt, daß man nicht alles nehmen muß und
alles glauben, was aus dem Westen kommt? Wart Ihr damals darüber schon
sicher oder ist das eine nachträgliche Erkenntnis nach den letzten zehn Jah-
ren, daß man dazu etwas offensiver oder deutlicher etwas sagen kann? Und
die dritte Frage noch ganz kurz (Unruhe, Zwischenruf: Ganz kurz!), also
ganz kurz: Es geht um den Verfassungsentwurf der DDR. Und auch da wie-
der: Wo findet Ihr, daß Eure Ideen darin gestaltet worden sind?
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Bernd G.: Ich glaube, es gibt hier ein Mißverständnis. Wenn er „Runder
Tisch“ sagt, dann meint er nicht den Runden Tisch, sondern die Wirtschafts-
konferenzen des Neuen Forums. (Zwischenruf des Fragestellers: Ja, ja!)
Das ist etwas anderes. (Zwischenruf des Fragestellers: Entschuldigung!)

Zwischenruf Renate H.: Ja, bloß, das paßt jetzt nicht!

Bernd G.: Ich glaube, das kann jetzt nur mit einem einzigen Satz beantwor-
tetet werden, weil es so ein Riesen-Thema ist. (Zwischenruf Renate H.:
Ja, mach mal!) Nein, das müßte der Kollege ...oder Günter ...

Günter B.: Nein, also er war in der Wirtschaftsgruppe ...

Zwischenruf XYZ: Also, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich wür-
de es anbieten, dem Kollegen die Frage zu beantworten, doch hier würde es
jetzt den Rahmen sprengen. Dazu bin ich aber nicht eingeladen worden.

Zwischenruf Fragesteller: Die müssen wir auch jetzt gar nicht beantwor-
ten, aber ich finde, diese Themen haben hier gefehlt. Also die Verfassung,
der Verfassungsentwurf zum Beispiel hatte eine große Öffentlichkeit.

Renate H.: Also, Deine Frage ist völlig verstanden. Das Problem ist nur,
wie beantworten wir sie? Dann bleibt noch die Frage mit dem Westen, der
nun wie ein Damoklesschwert vor der Tür stand oder eben auch nicht. Wie
das also jeder empfunden hat. Da hatte sich Alf spontan gemeldet und Ka-
rin wollte wohl auch etwas dazu sagen. Ansonsten müßten wir Deine Fra-
gen jetzt hier einfach so stehen lassen. Aber ich glaube, Alf, Du wolltest
jetzt was sagen.

Alf Z.: Ich hatte vorhin schon versucht, in meinem Redebeitrag unsere Stra-
tegie darzustellen. Es wurde ja schon ständig versucht, unsere Ideen unter
die Leute zu bringen. Einerseits wurde es versucht über die konkrete Form
der Agitation, in Anführungsstrichen, wenn Ihr so wollt, die aber überhaupt
nicht in irgendeiner Weise fruchtete, weil einfach die Situation eine andere
war. Die Vereinigte Linke und eine Reihe anderer Leute zeichneten sich
doch schon durch solches Vorgehen aus. Und die zweite Sache ist natürlich
auch die, daß wir uns schon immer versucht haben dem Gedanken zu stel-
len, daß die Propagierung unserer Vorstellungen nur Erfolg haben kann,
wenn für die Leute deutlich wird, daß die eigenen Interessen nur wahrge-
nommen werden können, wenn die Leute eben vieles selbst in die Hand
nehmen. Dieser Wiedervereinigungsdynamik sollte damit praktisch das
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Wasser abgegraben werden, indem man eine andere Dynamik reinbringt.
Weil einfach solch eine Dynamik dann allen Sachen, die dann kamen, kon-
trär gegenüber gestanden hätte. Es hatte in dem Moment aber nicht funktio-
niert. Das war so ein Gedanke, mit dem wir uns eben getragen haben. Was
nicht funktioniert hat, klar. Und was die Gefahr und die reellen Möglichkei-
ten angeht: Wir haben mehr oder weniger gehandelt und gehandelt und ge-
handelt und haben uns über die reellen Möglichkeiten, häufig auch bewußt,
gar nicht den Kopf gemacht. Weil, was solls, dann hätten wir es gleich sein
lassen können.

Die andere Sache ist die: Wir haben natürlich schon auch über alle mögli-
chen Szenarien nachgesonnen. Das war auch in der VL sehr spannend, wo
man, als letztendlich alles verloren war, selbst noch überlegt hat: Könnte
man nicht irgendwie so klammheimlich über den und die, über diesen oder
jenen CDU-Mann da nicht noch irgend etwas lancieren? (Lachen) Es war
zum Teil auch wirklich grotesk, aber wir haben natürlich bis zum Schluß ver-
sucht, alle Karten auszureizen. Okay, aber dafür war eben die Basis nicht da.

Günter B.: Noch einmal zur Diskussion des Betriebsverfassungsgesetzes.
Es war ja nicht so, daß wir nun gar nichts darüber wußten. Ich persönlich
habe mich mit dem Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik schon
Mitte der 70er Jahre befaßt. (Zwischenrufe, Lachen) Durch Bekannte,
durch Freunde, die aus Münster waren, die ich in Ungarn kennen gelernt
hatte. Da kam man im Gespräch durchaus auch auf betriebliche Mitbestim-
mung und: Was ist das überhaupt? In der Zeit habe ich mich also schon
damit befaßt. Und beim nächsten Urlaub haben wir uns wieder getroffen
und ich habe dann das Arbeitsgesetzbuch der DDR mitgebracht. Dann ha-
ben wir beide gegeneinander gestellt, rein interessehalber. Daher hatte ich
auch durchaus schon einen Teil der Schwächen und die Schwächung der
Gewerkschaften durch dieses Betriebsverfassungsgesetz, die sie sich durch
dieses Gesetz selbst auferlegt hatte, erkannt.

1995 hatten wir das Glück nach Südafrika zu reisen. Ein paar Leute, die
heute auch hier sind, die waren damals mit, weil sie kritische Gewerkschaf-
ter aus der Bürgerbewegung dorthin haben wollten. Dort haben wir in Kap-
stadt zum Beispiel ein tolle Diskussion gehabt und dort habe wir, alle acht
Ost-Gewerkschafter, die wir waren, einheitlich gesagt: „Ja, das deutsche
Betriebsverfassungsgesetz, das ist nicht das, was wir eigentlich wollten. Es
ist ein Schwächung der Gewerkschaften.“ Und kurz bevor wir dort waren,
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war eine Abordnung von Experten des Blühm-Ministeriums da gewesen,
die nun der südafrikanischen Regierung das deutsche Mitbestimmungsmo-
dell schmackhaft machen sollte. Und soviel ich weiß, letztes Wochenende
war ich auf einem Treffen, auf dem südafrikanische Gewerkschafter wa-
ren, bleiben sie dort nach wie vor bei ihrem Shop-Stewart-System,67  weil es
einfach mehr Einfluß der Gewerkschaften bedeutet. Von den inzwischen
möglichen, ans deutsche Betriebsratsvorbild angelehnten Workplace Forum
gibt es im ganzen Land jetzt gerade mal in drei oder vier Betrieben welche.

„Das war sozusagen der erste Aufbruch seit dem 17. Juni 1953!“

Bernd G.: Ich muß das jetzt umdrehen, was ich sagen wollte. Aber es kam
noch einmal die Frage auf, warum denn immer wieder bei ���������	
 an-
geknüpft wird? Das hängt natürlich damit zusammen, daß diejenigen, die
hier im Osten gelebt haben, vor allem geguckt haben, was ist denn im Osten
Vergleichbares an Opposition los. Und diejenigen, die das dann mit dem
Blick getan haben, daß in den Betrieben das Entscheidende passieren wird,
die waren fasziniert von einer Massenbewegung, die basisdemokratisch war
und die zugleich flächendeckend im ganzen Land organisiert war. Punkt.

Dann kommen die eigenen Bedingungen dazu. Die kriegt man aber dann
erst heraus, wenn sich die Massen bewegen. Und in diesem Sinne fiel das ja
mit dieser gesamten Veränderung ’89 zusammen. Das war sozusagen der
erste Aufbruch seit dem 17. Juni 1953. So, und wenn man mal davon aus-
geht, daß an diesem 17. Juni das ganze vielleicht ein paar Tage gedauert hat,
und dann die Panzer kamen, wenn man dann noch mitdenkt, daß da eine
neue Generation inzwischen herangewachsen war, daß nur noch die Rent-
ner im Grunde genommen den 17. Juni in Erinnerung hatten, als Rebellion
oder Rebellionserfahrung. Und wenn man dann weiß, daß es vorher noch
einen Faschismus gab vor der DDR, dann muß man eben immer mitbedenken,
daß erstmals 1989, also seit rund 60 Jahren, seit 1933, eine autonome Be-
wegung von Leuten aus den Betrieben überhaupt entstanden ist. (Beifall)
Autonom meine ich jetzt nicht im Sinne einer politischen Richtung, sondern
im ganz wörtlichen Sinne, wo Leute, Arbeiter, Angestellte, ganz normale
Leute angefangen haben, sich selbst und ohne Befehle zu bewegen. Und
nicht nur, wie sie es im Osten oft gemacht haben – das war ja die Haupt-
form des Widerstands sozusagen – mit schweijkschen Methoden sich abge-
seilt haben, sondern, wo sie das erste Mal laut gesagt haben: „Hier bin ich!“
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Und vorhin wurde mehrfach geschildert, wie schwierig das war, simple de-
mokratische Regeln zu lernen, ob man eine Hand nimmt oder zwei in der
Diskussion. Das klingt zwar alles komisch, aber man muß es lernen und
man braucht eine Kultur, in der das auch transportiert wird. Und das war
alles vor ’89 nicht da. Und das war auch das erste Mal, daß sich aus diesen
oppositionellen Bewegungen, egal in welche Richtung und welche Schritte
sie gegangen sind, die Leute überhaupt mit einer Masse der Bevölkerung in
Beziehung setzen konnten. Und was dabei rauskommt, war ja auch gar
nicht klar. D. h., im Laufe dieser Bewegung und zwar innerhalb von zwei,
drei Monaten mußten alle die Erfahrungen nachgeholt werden, die andere
in 20 Jahren gemacht haben. So, und dementsprechend ist es so, das kann
ich nur wiederholen: Man kann nur das machen, was in einem drinsteckt.
Deshalb kann ich jetzt nur noch einmal dem Gerd S. zustimmen. Was er
vorhin gesagt hat, das will ich gar nicht alles wiederholen. Es gibt uns noch
und es gibt noch die Erinnerung daran, und ich glaube, das ist das Entschei-
dende, daß man daran denkt. Und die Leute, die schon mehrere Niederla-
gen, und nicht nur 89/90 eine mitgemacht haben, ich gehöre zu denen, die
haben schon viele Niederlagen gesehen, die wissen auch, Revolutionen pas-
sieren nicht jeden Tag, sondern ziemlich selten. (Heiterkeit) Und solange
muß man eben die Erinnerung an solche eigenständigen Bewegungen wach-
halten und muß tun, was man tun kann. Dabei ist es ziemlich egal, welche
Wege wir gegangen sind, und was sich nachträglich als falsch rausgestellt
hat, denn es waren in allen Fällen Versuche, die Leute selbst sprechen zu
lassen und aufzuhören mit dem Vorschreiben, so geht’s, so geht’s, so geht’s.
Und dann mußte ausprobiert werden. Die Leute sind andere Wege gegan-
gen, als wir es wollten. Aber das passiert Millionen Mal in der Geschichte
und da sollten wir wirklich nicht sauer darüber sein, (Lachen) sondern sozu-
sagen die Erfahrungen von ’89 auf die neuen Bedingungen irgendwie an-
wenden. Und deshalb eigentlich nur mein Plädoyer: Nichts wegschmeißen,
alles aufheben! (Lachen, Beifall) Ja, das ist wichtig, weil mancher in seiner
Verzweiflung und Vereinzelung nach ’89 sagt: „Schluß und Aus!“ Nein, im
Gegenteil, es wird auch wieder gebraucht werden!

Und damit ich noch mal was Positives am Schluß sagen kann, weil wir ja so
enttäuscht darüber sind, daß wir verlassen wurden 1989. (Lachen) Ja, na-
türlich fühlen Viele das häufig so, logisch. Aber jetzt mal ein Gegenbeispiel.
Vor wenigen Tagen, bei einer berühmten Feierlichkeit am Brandenburger
Tor, da gab es 40 - 50.000 Leute, die herbeiorganisiert wurden von der
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Bundesregierung. Da lief eine wunderbare Jubelfeier – Ihr kennt das alles
aus DDR-Zeiten. Das ist jetzt natürlich schicker. Und da gab es einen Men-
schen, der hatte nur zwei Minuten zu reden. Manche oder Viele kennen ihn,
er heißt Sebastian Pflugbeil. Das ist ein sehr aktiver Mensch beim Neuen
Forum gewesen. Und der durfte dort reden und hat auch geredet und hat in
zwei Minuten sinngemäß folgendes gesagt: „Wir wollten nicht das, was heute
ist, sondern viel mehr. Wir wollten die Diktatur stürzen. Aber, wir wollten
nicht nur die Stasi auflösen, sondern alle Geheimdienste. Wir wollten nicht nur
den Warschauer Vertrag auflösen, sondern auch die NATO. Und ... und ...
und. Und wir wollten nicht Arbeitslosigkeit, sondern soziale Gerechtigkeit.“

Und das Spannende an dem Vorgang ist nicht, daß der das gesagt hat, ob-
wohl, das natürlich auch. Das Spannende ist, daß diese 40.000 Leute, bei
jedem dieser kritischen Sätze, die auf die Gegenwart bezogen sind, immer
wieder geklatscht haben. Und das kam natürlich im Fernsehen nicht rüber.
Aber es ist wichtig zu wissen, das es das heute gibt. (Beifall)

Eva W.:68  Ich danke dem Bernd erst einmal für das Stichwort, das er mir
gegeben hat. Denn das war ja genau der Grund, der uns dazu bewog, zu sagen:
Bloß nicht stören. Also, ich bin Wessi. Ich war damals in der Gruppe „Gewerk-
schaft und Betriebe“ bei der Alternativen Liste, Gott hab’ sie selig. Und irgend-
wann kamen sie dann (gemeint sind die Ostler, Hrsg.), und: „Wie geht denn
das?“ So. Daher war ich dann auch irgendwann im Bündnis Kritischer
GewerkschafterInnen Ost/West, weil sich da einfach etwas zusammen tat.

Aber zu dem anderen, was vorher gesagt wurde. Ich finde es insoweit be-
denklich, daß heute dieses Zutrauen, daß dieses Zutrauen zu den Gewerk-
schaften als sozialer Komponente immer noch existent ist. Es ist ein Appa-
rat, wie Ihr ihn vom Feinsten gehabt habt. Ich würde als Erwerbsloser nie
von irgendeiner Gewerkschaft, von der auch nur irgend etwas erwarten.
Also, das habe ich damals schon nicht. Ich bin ’91 ausgetreten bei der ÖTV.
Als die ÖTV, in der ich in den 80er Jahren das ABM69 -Vertrauensleute-
Forum installiert habe und X Vertrauensräte in AB-Maßnahmen durch-
geschult habe, als genau diese Gewerkschaft dann anfing in Rathenow un-
ter dem Motto „Ja, sonst geht’s doch nicht mehr!“ eigene AB-Projekte zu
machen. Ja, wo sind wir denn? Wir können uns doch nicht einerseits hinstel-
len: „Wir sind Gewerkschaft, wir halten nichts vom zweiten Arbeitsmarkt.“
Und stellen uns andrerseits hin und ziehen den zweiten Arbeitsmarkt durch!
Da habe ich gesagt: „Feierabend. Mit mir nicht mehr.“
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Aber irgendwo ist immer noch diese Haltung und Hoffnung, daß die Ge-
werkschaften irgendetwas bewegen könnten. Die sind heut‘ noch langsa-
mer als damals und sie sind immer noch mehr, – obwohl es nicht mehr
angesagt ist – männliche Apparatschiks, die nur den Arbeitsplatzbesitzer im
Auge haben, aber als soziale Institution zu nichts taugen, auch nichts taugen
wollen. Und das haben sie ’89 nicht gebracht, da waren sie unflexibel. Und
asozial ’91 dann, als sie selber die Seite wechselten und heute sind sie ... ,
tja. Manchmal werde ich als wertekonservativ bezeichnet, aber die sind
überholter als ich. (Heiterkeit. Murmeln)

„Auf jeden Fall sind die damaligen Erfahrungen
weder umsonst noch unbrauchbar.“

Stefanie H.: Jetzt werden ja doch optimistischere Töne angeschlagen, und
in dem Sinne wollte ich noch mal auf diesen Brief von Dieter W. zurück-
kommen, auf diese Zettel, die ich verteilt hatte. Die klingen ja doch eher ein
bißchen negativ. In seinem Begleitbrief schreibt er allerdings einen Satz,
den ich euch noch mal vorlesen will, weil ich fand, daß der ganz gut auch zu
dem paßt, was Günter gesagt hat, einfach, um noch mal den optimistischeren
Ton reinzubringen. (Liest) „Auf jeden Fall sind die damaligen Erfahrungen
weder umsonst noch unbrauchbar. Erfahrungen überkommen uns nicht, sie
müssen gemacht werden, und hinter sie kann man nicht mehr zurück, auch
wenn sie mies waren.“ So weit zum optimistischen Ton. (Lachen) Und dem
möchte ich mich schon anschließen. Dennoch möchte ich einmal darauf
hinweisen, daß wir im Laufe der Vorbereitung dieser Veranstaltung, zwar
nicht massenhaft, aber doch schon einige Leute hatten, die auch gesagt
haben, ganz deutlich gesagt haben, sie kommen nicht hierher, sie können
jetzt nicht kommen, weil es für sie zu frustig ist. Es gibt also Leute, die heute
derartige Bauchschmerzen haben, sich an diese Zeit zu erinnern, einfach
deshalb, weil sie damit solche Hoffnung verbunden hatten, und so viel Auf-
bruchstimmung, und so viel schien möglich zu sein, daß sie heute nicht mit
großer Gelassenheit darüber reden können. Und ich denke, das muß man
ernst nehmen.

Ich denke auf der anderen Seite auch, daß es mit den realen Zuständen
zusammenhing in der DDR damals, also Herbst ’89 bis zur Wiedervereini-
gung oder auch davor schon: Nämlich einerseits eine wirklich irre Öffnung,
eine irre Möglichkeitseröffnung, weil sozusagen auf nationaler Ebene und
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eben, das war ja heute der Gegenstand, auf betrieblicher Ebene, alles zu-
sammenbrach bzw. in die berühmte Starre fiel. Also, wir hatten das mit der
DSF, Partei, Stasi und Armee usw., das kennen wir aus Fernsehbeiträgen.
Die alten Machthaber, vor denen man vorher immer zuckte, so muß man
sich das vorstellen, vor denen man Schiß hatte, von denen man angezeigt
oder schikaniert oder rausgeschmissen oder ins Gefängnis gebracht wurde
oder abgeschoben wurde, die blieben auf einmal zwar nicht gerade untätig,
wie wir heute wissen, aber zumindest wurden sie gegen uns nicht aktiv. Auf
der anderen Seite, und parallel damit, entwickelten sich neue Widersprüche
und neue Einengungen, die dann ganz schnell in die Wiedervereinigung mün-
deten. Und sozusagen diese Parallelität von einer einerseits irren Öffnung
von Möglichkeiten und andererseits einer sehr raschen und quasi zeitglei-
chen Beschränkung dieser Möglichkeiten hin zu neuen Beschränkungen und
Wiedereinengungen, das ist, glaube ich, dieses Dilemma, in dem wir uns alle
bewegten. Und immer, wenn wir uns daran erinnern, müssen wir dieses
Widersprüchliche mitdenken. Es führt dann eben auch dazu, daß man so
sagt: „Na ja, das waren ja alles nur Utopien.“
Ich würde dann aber doch, um wieder zum Positiven zurückzukommen,
dafür plädieren: Natürlich muß man sich in solchen Zeiten des Machtverfalls
einfach einmischen, damit man sozusagen die Grenzen dieser neuen Be-
schränkung möglichst ausdehnt. (Zustimmendes Gemurmel) Und ich den-
ke, das ist insofern natürlich kein riesengroßes Beispiel, denn es ist uns nicht
gelungen, eine basisdemokratische neue linke Gewerkschaftskultur in Ma-
ßen einzuführen, aber es ist insofern doch ein Beispiel, weil es gelungen ist,
daß da Leute waren, die hier auch aufgetreten sind, die sozusagen bestimm-
te Ansprüche an sich selbst entwickelt haben, hinter die sie nicht mehr zu-
rückgehen wollen. Und ich denke, das ist einfach so ein Teil von dem, was
sich auch immer wieder wiederholen wird. In diesem Sinne! (Heiterkeit)

„... daß es also unabhängig von Zeit, von Ort, von Menschen fast
gleiche Gedanken gegeben hat, gleiche Entwicklungen gegeben hat,

und daß man in solch einer Veranstaltung merkt,
daß man nicht allein ist.“

Gerd S.: Der letzte Teil der Veranstaltung hieß ja „Die Utopien von ge-
stern, was sollen die nützen, was sollen die heute noch interessieren?“ Ich
kann das auch noch mal von der Karin unterstreichen. Natürlich tragen wir
diese Utopien mit uns mit und bringen sie ein. Und wenn hier so pauschal
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Einschätzungen von den Gewerkschaften gemacht werden, dann muß ich
dem einfach widersprechen. Wir sollten ein bißchen vorsichtig sein, weil,
wir haben heute den ganzen Tag auch über unterschiedliche BGL-Vorsit-
zende gesprochen, die konntest du nicht alle einfach über einen Kamm sche-
ren. Und ich bin hauptamtlicher Gewerkschafter geworden und ich kenne
noch viele andere, die keine Machos sind. Ich kenne auch Frauen, die Ge-
schäftsführer sind. Ich bin deswegen hauptamtlicher Gewerkschafter ge-
worden, weil ich dachte, daß es wichtig ist. Und ich bin auch heute über-
zeugt, das war wichtig, weil: Es sind natürlich einige aus den alten SED-
Strukturen übernommen worden – ich will aber auch nicht alle verteufeln,
da gab es auch gute Leute dabei. Wenn wir aber uns damals nicht gemeldet
hätten, bin ich überzeugt, dann sähe es heute vielleicht noch bescheidener
aus. Und ich denke, auch solche Veranstaltungen wie heute tragen dazu bei,
daß man merkt, daß man nicht allein ist. Das ist eine wichtige Erfahrung für
mich, daß es also unabhängig von Zeit, von Ort, von Menschen fast gleiche
Gedanken gegeben hat, gleiche Entwicklungen gegeben hat, und daß man in
solch einer Veranstaltung merkt, daß man nicht allein ist. Und ich würde mich
freuen, wenn man das fortsetzt. Ich hatte hier ja auch gesagt, Thomas V.
wäre heute gern mit hier gewesen, ein Kollege, der aus dem Westen kommt,
der in Hattingen einen Arbeitskreis gebildet hat und nach 1990 mit Bürger-
initiativen zu tun hatte – also nicht mit der Initiative für Unabhängige Ge-
werkschaften, mit der hatten wir in Sachsen relativ wenig zu tun gehabt, das
sage ich auch offen, das war nicht unser Ding. Aber ich freue mich trotz-
dem, daß ich jetzt einige kennengelernt habe und wenigstens nach zehn
Jahren mitgekriegt habe, was bei ihnen ablief. Aber sich dort noch mal zu
treffen und das auch in diesem Personenkreis aufzuarbeiten und festzuhal-
ten, denke ich, ist sehr wichtig. Und was noch wichtiger wäre: Daß man
vielleicht mit ein paar mehr, als nur mit dem einen Kollegen, der heute hier
war und der auf der BGL-Schiene etwas gemacht hat, sich da auch noch
mal auseinandersetzt mit Leuten aus dem damaligen FDGB, die es heute
auch noch gibt und die jetzt in DGB-Gewerkschaften arbeiten. Da würde ich
gerne mit daran arbeiten, daß wir das hinkriegen. Vielleicht ist die ÖTV auch
dafür zu nutzen, daß man mit der ÖTV so etwas macht. Wenn sie für einige
andere Sachen Geld ausgibt, die weniger nützlich sind, warum dann nicht auch
dafür? Dafür würde ich mich auch einsetzen. In dem Sinne denke ich, war
das wichtig und da können wir auch weiter machen. (Gemurmel)
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„Ich denke, da gibt es auch dafür Argumente,
daß es auch heute nicht utopisch ist...“

Gregor Z.: Es kommt jetzt entschieden zu spät, was ich sagen wollte, vor
allem als letzter Redebeitrag ist es ungeeignet. Bezüglich der Frage: „Was
machen wir mit den Utopien von gestern?“ hat Leonore, als sie noch auf
dem Podium saß, gemeint: Also die und die Forderungen, daß z. B. die
Belegschaft darüber entscheidet, was mit dem Profit passiert oder so et-
was, das würde heute utopisch klingen, sei es aber damals nicht gewesen.
Und dieses Argumentationsmuster fand ich mehrfach: Daß man zu Zeiten
der DDR solche Forderungen hätte stellen können, vielleicht auch umsetzen
können, das war dann sozusagen nicht utopisch, sondern hatte irgendwie
einen gewissen Realitätsgehalt und zumindest haben das alle geglaubt. Man
weiß das allerdings nicht. Z. B. auf einer Veranstaltung des Festes der
Demokratiebewegung am 4. November 1999 in der Gethsemane Kirche
hatte die Moderatorin solche und ähnliche Vorstellungen von der Selbstver-
waltung nach ihrer eigenen Einschätzung schon damals für putzig gehalten.
Und die Frage, ob das utopisch ist oder nicht, die ist ja vor allem spannend
für hier und jetzt. Ich finde, es reicht als Verteidigung nicht und es reicht da
auch nicht, wie Bernd es gesagt hat, zu sagen, daß es damals nicht utopisch
war, weil uns das jetzt, wo es keine DDR mehr gibt, nichts drüber sagt, ob
es heute utopisch ist. Und da finde ich, da muß man solche Frage noch
einmal ganz anders aktualisieren – das ist dann natürlich auch die Schwie-
rigkeit bei solch einer Veranstaltung wie heute. Ich meine, man muß dafür
argumentieren. Ich denke, da gibt es auch dafür Argumente, daß es auch
heute nicht utopisch ist, und warum es nicht utopisch ist, und was wir damit
gewinnen, wenn wir solche Forderungen vertreten. Und in dem Sinne finde
ich sozusagen, daß es so ein bißchen eine sehr defensive Argumentation
war, mit dem Hinweis darauf, daß es damals nicht utopisch war. Viel span-
nender ist doch die Frage, ob es heute utopisch ist und warum es das nicht
ist, hoffe ich doch jedenfalls.

Renate H.: Eigentlich ist die Liste geschlossen. Ich würde beinahe sagen,
wir lassen es in dieser etwas unbefriedigenden Schwebe, in die Du das
Ganze jetzt mit Deinem Beitrag wieder gebracht hast, Gregor. Aber es ist
natürlich dem Charakter dieser Veranstaltung geschuldet, wie ich schon sagte,
daß wir am Ende mehr Fragen haben als Antworten. Deine wäre so eine.
Ich habe mir noch viele andere Fragen notiert. Es ist fast nichts beantwor-
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tet. Eigentlich sind nur die meisten Dinge noch mal hier in Erinnerung geru-
fen worden, so sehe ich das. Ich kann nur eines versprechen, Kollegen, daß
wir versuchen werden tatsächlich so ein Heftchen, so eine Broschüre oder
was auch immer zustande zu bringen, wo Ihr, wenn Ihr euch eingetragen
habt, dann auch die Information bekommt. Darin werden vielleicht, abgese-
hen von den Beiträgen heute und Dokumenten, auch noch so ein paar Fra-
gen, die in diesem Rahmen heute aufgeworfen wurden, aufgelistet sein.
Und eine Folgeveranstaltung würde ich ganz toll finden, aber das geht nicht
auf unseren Schultern, denn es war eine ziemliche Mammutaktion, die auf
sehr wenige Schultern verteilt war. Wenn an eine Nachfolgeveranstaltung
gedacht wird, dann müßte man sich über so etwas, was du vorgeschlagen
hast, Gerd, unterhalten. Ansonsten, Karin, würde ich jetzt nicht sagen, daß
Du noch sprichst oder wolltest Du gern noch mal? Doch! Ja, gut.

Karin K.: Das hat mich schon jetzt eben ein bißchen in den Fingern ge-
juckt, hier darauf zu antworten. Der damalige Zeitpunkt, denke ich mir, da
war die DDR-Macht in einer solchen Starre, die haben sich ja gar nicht
bewegt, die sind ja von sich aus zurückgegangen. Das haben wir ja erlebt an
den BGLen usw. Dort war die Möglichkeit, die ja nach der Verfassung ... –
„Das ist eine Arbeiter- und Bauernregierung, da hat die Arbeiterklasse das
Sagen“ usw. Wenn wir das nach den Buchstaben denn so durchbuchstabiert
hätten und diese Macht so ergriffen, wie sie möglich schien, das wäre mach-
bar, eher machbar. Wie sie sich entwickelt hätte, weiß ich natürlich auch
nicht. Aber durch die Öffnung der Mauer, durch dies sofort Reinschwappen
all dessen, was uns so nahe ist und durch die anderen Interessen, die sich
dann sofort auch bei der großen Mehrzahl der Bevölkerung entwickelt ha-
ben, war das Ding quasi umgekippt. Aber, es lag wesentlich näher, als es
heute nahe liegt, diese Kontrolle von den Produzenten sozusagen ausgeübt
zu sehen. Also, das würde ich in jedem Falle sagen, die Chance lag jeden-
falls viel näher.

Aber eines will ich noch mal sagen zu diesem Hauptergebnis bei mir selbst.
Es gibt einen guten Titel von einer Rockgruppe, R. E. M, ich weiß nicht wer
sie kennt, auf der letzen LP. Er heißt : „Walk On Afraid“. Dieses Uner-
schrocken-Gehen, dieses aufrechte Gehen, dies gelernt zu haben und dies
beizubehalten, das war meine politische Emanzipationsentwicklung damals
und das will ich behalten. (Beifall, heitere Unruhe)

Renate H.: Ich halte kein Schlußwort. ... (Große Unruhe)
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Zwischenruf XYZ 12: Als Stubenältester nur ein Satz! (Lachen). Wir ha-
ben 1989 eine Revolution gehabt. – (Eva W.: Nein!) – Und wir waren da-
bei. Und daß davon etwas bleiben wird, dazu hat auch die heutige Veran-
staltung ein bißchen etwas beigetragen. (Beifall)

Renate H.: ... Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, es hat viel Spaß ge-
macht und wer will, kann jetzt noch nach gegenüber ins „H.“ mitkommen. Dort
ist ein Raum, da können wir noch ein bißchen reden. Tschüß und macht’s gut!

ANHANG ZUM PROTOKOLL

Briefe von Betriebsaktivisten an die Tagungsvorbereiter/innen
und Teilnehmer/innen, Oktober/November 1999

Liebe Renate,

entschuldige, daß ich den Brief erst so spät beantworte, er lag bei mir einige
Zeit ungeöffnet herum, ehe ich ihn bemerkte. Egal, jetzt zum Inhalt: meine
Frage nach dem Rahmen der Veranstaltung hast Du mir mit dem Bild eines
„Klassentreffens“ beschrieben.

Das scheint mir genau der Punkt zu sein, an dem sich unsere Auffassungen
scheiden. Ich als verstockt pragmatischer Mensch kann damit nicht viel
anfangen, außer einem vielleicht gemütlichen Abend beizuwohnen (wobei
es nicht allzu viele Personen aus dieser Zeit gibt, mit denen ich mir ein
Wiedersehen in Memoriam wünsche). Nostalgische Betrachtungen auf eine
Zeit, die so blumig als „DDR-Revolution“ beschrieben wird (die aus meiner
Sicht als Hauptmerkmal die Ausdehnung der ök. und pol. Verhältnisse der
BRD auf die DDR zum Inhalt hatte, wobei in diesem Prozeß niemals die
arbeitende Bevölkerung oder Teile davon die Macht oder auch nur die Spur
einer Chance dazu innehatten), halte ich aus dem Blickwinkel des heute
festzustellenden schrittweisen Untergangs eines organisierten linken Wider-
standes, geschweige denn einer Gegenmacht, nicht gerade für politisch
brauchbar.
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Und gerade Du oder die IUG hat doch vielleicht als eine der ersten begrif-
fen, daß da kein Aufbruch in die soziale Gerechtigkeit und des allgemeinen
Frohsinns bevorsteht. Herr M., alias Renate, hatte das im Gegensatz zu fast
allen anderen Rednern damals, am  4. 11. 89, so glaube ich mich erinnern zu
können, sehr realistisch eingeschätzt.

Interessant wäre doch da die Frage, was von der Aufforderung, sich gegen
das was da auf uns zurollt zu wappnen, geblieben ist und woran es denn lag,
wenn da letztendlich ein Sieg der Kapitalseite ohnegleichen gelang. Es war
doch mitunter peinlich und daher sicher auch wenig diskutierenswert , wie
plötzlich ehemalige Parteikader, ehrliche „linke DDR-Bürger“ (VL, Neues
Forum, etc.) oder hoffnungsfrohe Westlinke, auch auf der betrieblichen
Ebene, in völliger Verkennung des realen Kräfteverhältnisses sich den Ein-
fluß der untergehenden oder gar der sich reformierenden DDR auf die
Machtstruktur der BRD vorstellten.

In der heutigen Zeit, in der nur noch Einzelerlebnisse gesammelt werden,
ohne Erfahrungen zu machen (wenn man sich die Diskussion von den sich
in der Auseinandersetzung befindenden Belegschaften anhört, könnte man
meinen, es hat die Verteidigungskämpfe und deren Erfahrungen in Ostdeutsch-
land nie gegeben), ist es doch eher nötig, nicht nur die Entwicklung während
der Zeit der Wende zu diskutieren, sondern auch die Erfahrungen, die bis
wenigstens 1995, d. h. bis zur Umwandlung der Treuhand in die BVS, ge-
sammelt wurden, zusammenzufassen/auszuwerten.

Dies gilt insbesondere dann, wenn man die hilflose Suche nach realistischen
Schritten zur Gegenwehr bei Kolleg/innen sieht, die sich immerhin aufraffen,
überhaupt Widerstand zu leisten. Zu oft hat man gesehen, daß man betrogen,
verraten, denunziert, verleugnet oder überhaupt übers Ohr gehauen wurde und
die ganze Aktion des Kampfes sich nicht gelohnt hat. Das jüngste Beispiel Alcatel
spricht ja Bände. Da wäre es doch ganz nett, wenigstens zu zeigen, welche
Hoffnungen sich nie erfüllt haben, und welche Schritte zu schnell abgebrochen
oder vereitelt wurden, jedoch vielleicht gangbar zum Erfolg geführt hätten.

Dazu wäre es allerdings nötig, nicht nur ein „Klassentreffen“ zu organisieren,
sondern auch die an den Tisch zu holen, die „unsere“ Erfahrungen auch direkt
oder indirekt nutzen könnten, sofern man ihr Interesse wecken könnte.

Es treibt denjenigen, der die sogenannte Osterfahrung und damit perfide
Taktik der „Plattmache“ dutzendemal verfolgt oder selbst erlebt hat, schon
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an den Rand der Beherrschung, wenn bei den WestKollegInnen nichts an
„Ost“erfahrung (Stahlwerk Hennigsdorf, Frankfurt/Oder, NARVA, BELFA,
Bischofferode u. a.) angekommen ist, die Parteien, die Medien usw. es ge-
schafft haben, die territoriale Spaltung zumindest dahingehend auszudeh-
nen, daß sich die Abwicklung von Betrieben aufgrund der absoluten
Informationssperre in Form eines organisierten Desinteresses jetzt als Phrase
zu wiederholen scheint.

Es wäre doch z. B. für die KollegInnen von Alcatel oder anderer sich in der
Auseinandersetzung befindlichen Belegschaften interessant/hilfreich, diese
Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen und bei Interesse zu diskutieren.

Dabei ist es sicherlich auch nicht ganz uninteressant, über die Vorstellungen
zu diskutieren, wie OstkollegInnen aufgrund fehlender Erfahrungen des
Westbetriebsalltages in den Betrieben sich eine „demokratische Zukunft“
vorgestellt haben.

Dabei würde ich jedoch den Schwerpunkt nicht auf das „Damals war’s –
Geschichten aus der Wendezeit“ legen, sondern die Enttäuschungen, Hoff-
nungen und vor allem die Fehler analysieren, die in der Auseinandersetzung
mit der Kapitalseite passierten und vor allem, wie man sie hätte vermeiden
können.

Keine Lust habe ich auf eine Diskussion über Ideen, wie man eine eigen-
ständige DDR mit „basisdemokratischen Grundrechten“ hätte entfalten kön-
nen oder ähnlichen von der Realität recht abgehobenen Schwachfug.

Ich stände also nur dann zur Verfügung* (versteht das bitte nicht als Arro-
ganz, denn es könnte ja auch ganz interessant sein, den Schwerpunkt anders
zu setzen, nur meine Freizeit ist leider so begrenzt, daß ich selbst auch Schwer-
punkte setzen muß), wenn der Schwerpunkt auf dem heutigen Stand der
Auseinandersetzung liegt, und wie man nunmehr der unter geeinten Rah-
menbedingungen nur sehr zögerlicher Gegenwehr von heute die Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit nahe bringen könnte.

Vielleicht rufen wir uns mal an oder treffen uns,
bis dahin liebe Grüße

Rainer B.

(Rainer B. war 1989 Mitglied in der Betriebsgruppe der VL)
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* Zur Verfügung stehen, bedeutet, daß ich mich (nicht) an den Vorbereitungsarbeiten betei-
ligen würde. Ich werden an der Veranstaltung sicher (insofern mir kein Jobtermin dazwi-
schen kommt) teilnehmen.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

10 Jahre Aufbruch? – zum 27. 11. 1999

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zunächst bedauere ich aufrichtig, heute nicht hier sein zu können, weil ich
denke, daß sich hier Leute des Aufbruchs Fakten und Tatsachen um die
Ohren hauen und dann fragen, was hat es gebracht, genutzt, geholfen?

Deshalb auch keine lange Einleitung, laßt mich „aufbrechen“

Wohin sind wir im Sinne des Wortes aufgebrochen, hingebrochen, durch-
gebrochen, losgebrochen und was sonst noch alles mit und in uns gebro-
chen, erbrochen und verbrochen wurde. Haben wir uns wirklich bewegt,
oder wurden wir bewegt, gleich den Marionetten auf einer wirtschaftlichen
Bühne hinter der Wahlmanager agierten?

Wohin ist denn wer aufgebrochen: „Zu neuen Ufern“?, „neuen politischen
Zielen und Inhalten“?, „zur Freiheit, die ich meine“?

Und woher ist denn wer aufgebrochen: „Aus der Diktatur des Proletariats“,
„aus dem Klassenstandpunkt“?, „aus der sozialistischen Persönlichkeit“?,
„aus der Unfreiheit des Denkens und Redens“? „aus den beschränkten
Reisezielen“?, „aus der DDR-Mißwirtschaft“?, „aus dem Volkseigentum“?,
„aus der sozialen Sicherheit“?

Wir sind aufgebrochen aus einer Gesellschaftsordnung, in deren Mittelpunkt
die societa stand, in eine gutbürgerliche und ach so soziale Unordnung, in
deren Mittelpunkt das Kapital steht. Wer wollte das nicht? Alle, die von
heute auf morgen (so war es in der Tat!) ihren Standpunkt von „wir sind das
Volk“ in „wir sind ein Volk“ umgeschrien haben, sollten gewußt haben, wo-
hin die Reise nur gehen kann! Oder die inhaltliche Frage anders formuliert:
Warum und wodurch konnten sich die Aktivisten der ersten Stunde mit ih-
ren Ideen eines Um- oder Aufbruches mit (wie ich meine) ganz anders
konzeptionellen Inhalten kein Gehör verschaffen?

Die Herbstrevolution war nicht organisiert.
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Eigentlich müßte ich sagen, daß nur dumme aus der Geschichte nicht lernen
können. Jede erfolgreiche revolutionäre Bewegung war zuerst bestrebt, die
Nervenverbindungen des Landes zu besetzen, wie Medien, Wirtschaft, Ge-
fängnisse ... War das nicht notwendig, nicht geplant oder ein Überlaufen ein
scheinbarer Automatismus?

Wer Revolution machen will, muß seine „Führer“ kennen, sie parat haben.
Dabei an der Spitze zu stehen ist noch zu weit hinten.

In Hennigsdorf waren 11 Leute des BR bereit, ihren Kopf hinzuhalten, auch
im Bezug auf die Gerichtsverfahren wegen Aufwiegelung der Belegschaft.
Dieser „Elferrat“ als Kopf der Besetzung, hat es zwar vermocht, die Stahl-
werker zu mobilisieren, mit ihnen die Parteiführung aus dem Werk zu ver-
bannen, fand aber für weitere Leitungsbereinigung, geschweige denn für
eine Belegschaftsübernahme des Werkes, keine Mehrheiten. Eine eigene
Leitungsübernahme schien zu gewagt, zu unsicher, zu unerfahren, oder war
der eigene Mut für Veränderungen schon mit der ersten Tat erschöpft? War
die Treuhandzusicherung, daß das Stahlwerk ein sanierungsfähiger Betrieb
sei, sicherer als das eigene Wagnis?

Wer verändern will, braucht zum Handeln Verbündete.

Von den verbliebenen ca. 6.000 Stahlwerkern in der Region um Hennigsdorf
waren während der heißen Tage mehr Menschen auf der Straße, als jemals
im Werk gearbeitet haben. Die Mobilisierung der Region war gelungen. Die
Losung: „Wenn das Stahlwerk stirbt, stirbt die Region“, hat viele vom Inhalt
überzeugt.

Daß die Gewerkschaft, die politisch Verantwortlichen der Stadt (vom Bür-
germeister angefangen), Kirchen und Verbände „vor Ort“ waren, ist der
Identifikation mit dem Inhalt anzulasten. Auch war Gysi, Fink (aber nicht als
DGB Vize – der Stallgeruch kam ihm schon lange abhanden), der eine oder
andere Kreistagsabgeordnete anwesend, doch die Gewerkschaften, die
Parteien, die regional politisch Verantwortlichen hatten entweder ab No-
vember Jahresurlaub, keine Medienverbindung, oder lagen in Lauerstellung,
um bei bester Gelegenheit ein Trittbrett zu erhaschen. Wir haben sie als
Verbündete gesucht und landeten dabei in der Wüste.

Auf- oder Umbrüche brauchen außer Solidaritätsschreiben Bündnisse, Ab-
sprachen und Vereinbarungen.
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Über mangelnde Solidaritätsbekundungen konnten sich die Hennigsdorfer
Stahlwerker dankend wahrlich nicht beklagen. Dennoch ist das Entzünden
von Feuern als Kettenreaktion nicht erreicht worden. Der Warnung wie –
„Erst wir, dann ihr“ – war trotz vieler intensivster interner, regionaler und
fachbezogener Beratungen kein Ernst beigemessen worden. Weder in Bran-
denburg, Oranienburg, Finow, Erberswalde, Berlin  ... wurden Betriebe gleich-
zeitig besetzt oder Besetzungsfeuer entfacht. So wurde problemlos nach
dem o. g. Motto die Selektion von Industriestandorten betrieben.

Fazit

– Der Aufbruch im Herbst 1989 hat die DDR an die BRD angegliedert,
damit Ossis und Wessis produziert.

– Wir haben die Revolution nicht gemacht, sondern nur mitgemacht.
– Wir sind der Diktatur entronnen und haben den sozialen Notstand ge-

wonnen.
– Die Bürgerbewegung ist am Alltag der deutschen Realität gescheitert.
– Die Vereinigungsbegeisterung in den Grenzzonen ist einem Frust über

Verkehrsbelastungen gewichen. Die Sanatoriumsruhe ist vorbei.
–  Die Begeisterung über Gleichheit und ein Volk ist dem Unmut über un-

terschiedliche Entlohnung in einem Volk gewichen.
– Der sog. „Goldene Westen“ hat sich für die Vereinnahmten als soziale

Unsicherheit entpuppt.
– Den ehemals klassenkampferprobten Eingesperrten ist mit bunten Eti-

ketten und anderen Köpfen auf Zahlungsmitteln der Arm, der alle Räder
still stehen lassen konnte, kraftlos geworden. So kraftlos, daß er das
Wahlkreuz nur noch an die rechte Stelle zu setzen vermochte.

– Der herbstliche Einheitswille hatte so viel Macht, daß heute zu fragen
ist: Wer macht eigentlich noch was?

– Die Hoffnung in eine politische Veränderung war so stark, daß die wirk-
liche Macht des Landes, das Kapital, darüber wahrscheinlich frohlockte.
Die Gewinne waren sicher. (ALDI 250  Prozent...) Die Macht geht hier
von keinem Volke, keiner Partei, sondern von der Wirtschaft und dem
Kapital aus.

– Die sog. nicht vorhandene Infrastruktur mußte nicht erst aufgebaut wer-
den. Statt dessen wäre es notwendig gewesen, vorhandene Wert-
schöpfungsnetzwerke zu reaktivieren, umzubauen und zu nutzen, statt Su-
permarkt an Supermarkt zu reihen. Verkaufen ist keine Wertschöpfung.
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– Der Sozialisierungsprozeß des Menschen ist stark an Arbeit gebunden.
Dort ist auch Solidarität möglich. Der Erfolg des Aufbruches war die
Produktion eines Heeres von Menschen ohne bezahlte Arbeit. Damit
war der einsetzende Entsolidarisierungsprozeß vorprogrammiert.

Hennigsdorf, 11. 11. 99

Dieter W.

(Dieter W. gehörte 1989 zu den Betriebsaktivisten und war seit 1990 Betriebsrat im Stahl-

werk Hennigsdorf)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

Renate Hürtgen

Wie Heiner Müller am 4. November 1989 zu seiner Rede auf
dem Alexanderplatz kam

Anfang Oktober 1989 traf sich eine Gruppe von 10 bis 12 Menschen, einige
von ihnen aus den kirchlichen Oppositionsgruppen, in einer Prenzlauer Berg-
Wohnung und debattierte darüber, wie der gerade begonnene Aufruhr der
DDR-Bevölkerung in den Betrieben aussehen wird und was passieren müßte,
wenn die Straßendemos auf die Kombinate und Einrichtungen der DDR
übergiffen. Viel Zeit zum Debattieren blieb allerdings nicht, vier Wochen
später schon gründete diese Gruppe die Initiative für unabhängige Gewerk-
schaften (IUG), um der erwarteten Bewegung in den Betrieben eine An-
lauf- und Koordinationsstelle zu bieten. Im Rampenlicht der Ereignisse stand
diese Initiative nicht, selbst die Bürgerbewegungen zeigten wenig Interesse
für die Situation der Belegschaften. Die Zeitungen weigerten sich, eine In-
formation über uns abzudrucken, Funk und Fernsehen waren derzeit noch
„voll auf Parteilinie“.

Unmittelbar nachdem bekannt wurde, daß für den 4. November eine De-
monstration auf dem Alexanderplatz geplant war, versuchten wir, Kontakt
zum Vorbereitungskreis aufzunehmen, vielleicht würde sich so eine Mög-
lichkeit ergeben, die Öffentlichkeit zu erreichen. Der „Antrag“ an den Vor-
bereitungskreis, einen Rednerplatz zu bekommen oder auch nur eine kurze
Information an die Versammelten geben zu können, scheiterte. Die Redner-
liste sei voll, hieß es. Inzwischen wissen wir mehr darüber, wie diese Liste
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zustande gekommen war und wer da seinen noch erheblichen Einfluß gel-
tend machen konnte.

Die Sache blieb nicht erledigt für uns. Wenn aus der Initiative für unabhän-
gige Gewerkschaften etwas werden sollte, brauchte es Öffentlichkeit. Am
Morgen des 4. November klopften zwei Kolleg/innen aus der Gruppe an die
Tür des Kaffees, in dem sich die Redner für die Demo auf dem Alexander-
platz versammeln sollten. Wir waren die ersten „Redner“ und der Pförtner
ließ uns selbstverständlich ein. Nach und nach kamen die anderen. Wen
sollten wir fragen, ob er in seinen Redebeitrag ein Stückchen Information
über unsere Initiative einbaut? Wir einigten uns auf Stefan Heym, Volker
Braun oder Heiner Müller, je nachdem, wer zuerst kommen würde. Volker
Braun war nicht vorgesehen für einen Auftritt, und Heiner Müller kam zehn
Minuten vor Heym in das Kaffee! Das war ein guter Zufall, denn wie Mül-
ler später in seiner Autobiographie „Krieg ohne Schlacht“ schrieb, hatte ihm
Heym seinen Auftritt übelgenommen. Für ihn wie für die meisten Demon-
stranten sollte es ein fröhlicher Tag werden, an die kommenden sozialen
Auseinandersetzungen wollte niemand erinnert werden.

Müller ging mit unserem „Aufruf “ (DOKUMENT 102) und der Bitte, darüber
in seiner Rede zu informieren, an seinen Kaffeetisch zurück. Er trank viel
Wodka, redete mit diesem und jenem, zeigte Günter Schabowski, dem da-
maligen SED-Chef von Berlin und Christa Wolf den „Aufruf“, und kam
nach über zwei Stunden an unseren Tisch zurück. Er würde seinen vorgese-
henen eigenen Text – eine Passage aus Brechts „Fatzer“ – nicht lesen,
dafür den gesamten Text unserer Initiative. Das tat er dann auch: nuschelnd
und rhetorisch ungekonnt. Aber die Buh-Rufe, die sich unter den Beifall
mischten und die Ablehnung, die er im Anschluß von Dichterkollegen er-
hielt, galten dem Inhalt, nicht der Form. Er hatte übrigens vor den „Aufruf“
den Satz gestellt: „Ein Ergebnis bisheriger DDR-Politik ist die Trennung der
Künstler von der Bevölkerung durch Privilegien. Wir brauchen Solidarität
statt Privilegien.“

Die gesamte Presse reagierte spitz und ablehnend auf Müllers Beitrag. Er
hätte dafür plädiert, weniger zu arbeiten, hieß es, worüber man nur den
Kopf schütteln könne (ND, 6. 11. 89). Müller sah sich nun gezwungen, sein
Engagement für unsere „Initiative“ zu begründen – und er tat es u. a. in Form
eines bemerkenswerten Artikels im Neuen Deutschland (siehe Heiner Mül-
ler, Plädoyer für den Widerspruch, in diesem Band). Die Initiative für unab-
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hängige Gewerkschaften bekam übrigens dank Heiner Müllers Vortrag einen
großen Zulauf. Bis zum Frühjahr 1990 trafen sich regelmäßig Kolleginnen
und Kollegen, die in ihren Betrieben aktiv geworden waren, um sich zu
beraten. Sehr schnell hatten sich die ausgepfiffenen Worte von den kom-
menden schwierigen Zeiten bewahrheitet. Heiner Müller war wohl der ein-
zige Redner gewesen, der bereits am 4. November 1989 und gegen jede
allgemeine Erwartung, darauf hinweisen wollte.

Heiner Müller

Plädoyer für den Widerspruch

Ein Wort nicht nur in eigener Sache: daß ich bei der Berliner Demonstration
am 4. 11. den Text einer INITIATIVE FÜR UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFTEN vor-
gelesen habe, hat offenbar viele Gemüter erregt. Einen Kommentator der
Aktuellen Kamera so heftig, daß er einen Rückfall in die Tierlaute der Stalin-
zeit (GRÜPPCHEN KOCHEN SÜPPCHEN) nicht vermeiden konnte. Auch der Thea-
terkritiker des NEUEN DEUTSCHLAND hielt es für nötig, der Welt mitzuteilen,
daß ich kein Volksredner bin. Ich kann ihn beruhigen: das war nie mein
Berufswunsch. Ich glaube allerdings, daß seine Kritik an meiner „Demo-
reife“ mehr den Text als die Sprechtechnik meint. Mein Fehler: Ich hatte
den strapazierten Begriff DIALOG so verstanden, daß er niemanden aus-
schließen sollte. Als mir am Fuß der improvisierten Tribüne eine Welle von
Haß entgegenschlug, wußte ich, daß ich an Blaubarts verbotene Tür ge-
klopft hatte, die Tür zu dem Zimmer, in dem er seine Opfer aufbewahrt.
(Pfeif- und Buhkonzerte sind ja eher der – selten erfüllte – Traum eines
Theaterautors: Das Publikum zeigt Wirkung.) DAS WAR BILLIG, sagte zwi-
schen den Zähnen ein älterer Ordner.

Inzwischen weiß ich, daß der Mann recht hatte. Wenn man die Forderun-
gen der Initiative für unabhängige Gewerkschaften an den Privilegien mißt,
die Funktionäre nicht nur des FDGB sich herausgenommen haben, sind sie
eher bescheiden, die Sorgen um die Zukunft, die der Aufruf formuliert, bei
dem maroden Zustand unserer Ökonomie allzu verständlich. Die feudal-
sozialistische Variante der Aneignung des Mehrwerts, Ausbeutung mit an-
dern Mitteln, ist die Konsequenz aus der Stalinschen Fiktion des Sozialismus
in einem Land, deren Realisierung zur Kolonisierung der eignen Bevölke-
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rungen in den osteuropäischen Ländern geführt hat. Das Volk als Staatsei-
gentum, eine Leibeigenschaft neuen Typs.

Ich zweifle, ob gerade dem FDGB, der bislang die Interessen von Staat und
Partei gegen die Arbeiter vertreten hat, das Münchhausenstück gelingen
wird, sich an den eignen Haaren aus dem Sumpf zu ziehn; ich meine, er
braucht Hilfe, d. h. Konkurrenz. Das Dogma von der führenden Rolle der
Staatspartei in allen Bereichen hat zur Stagnation in allen Bereichen ge-
führt, zum Prinzip der negativen Auslese: Gesinnung vor Leistung, Sicher-
heit vor Produktion, zur Diktatur der Inkompetenz. Marx sprach von der
Dummheit, die noch schreckliche Tragödien aufführen wird. Die Tragödie
des Sozialismus ist die Trennung von Wissen und Macht. Der Niedergang
eines Gemeinwesens beginnt mit dem Verfall der Sprache. Wo die Benen-
nungen nicht mehr greifen, greift keine Praxis. Das Leben in der Phrase
statt auf dem Boden der Tatsachen hat zur einzigen Überschußproduktion
in unsrer Mangelwirtschaft die Produktion von Staatsfeinden gemacht, die
den Mangel reproduziert. Wir haben unsern Staat nicht für die Geschichte
gebaut, sondern für die Statistik. Jetzt schreitet die Geschichte auf den Fü-
ßen einer riesigen Mehrheit über die Statistik hinweg. Der Prozeß ist revo-
lutionär, vielleicht die erste Revolution in Deutschland, das Tempo ist schwin-
delerregend, eine sozialistische Revolution ist es nicht und kann es, nach
Jahrzehnten stalinistischer Perversion des Sozialismus, nicht sein. Freie
Wahlen sind notwendig, aber die konkrete Analyse der konkreten Situation
sollte ihre Bedingung sein. Mit der Forderung nach UNO-Kontrolle unter-
schätzen die demonstrierenden Massen ihre Macht. UNS AUS DEM ELEND ZU

ERLÖSEN / DAS KÖNNEN WIR NUR SELBER TUN.

Daß mein Verhältnis zu freien Wahlen nicht ungebrochen ist, hat mit mei-
nem Geburtsjahr zu tun: Im Gegensatz zu Lenin konnte Hitler seinen Staats-
streich auf einen Wahlsieg gründen, insofern ist auch Auschwitz ein Resul-
tat von freien Wahlen, und ich bezweifle, ob es in der BRD unter dem Diktat
der Industrie freie Wahlen je gegeben hat. DAS KAPITAL IST SCHLAUER / GELD

IST DIE MAUER lese ich auf einem Westberliner linken Flugblatt. Meine Sor-
ge: daß die Massen, die aus dem Schatten Stalins mit einem Jahrhundert-
schritt herausgetreten sind, im Rausch der Freiheit diese Mauer, die durch
die Welt geht, aus den Augen verlieren. Meine Hoffnung: daß die SED
besser ist als ihre Führung (deren Hauptschuld die Unterdrückung des intel-
lektuellen Potentials der Basis) und von der Straße lernt, daß Bewegung
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von unten ausgeht, Erstarrung von oben, und überlebt als eine andre Partei,
vielleicht nicht durch Einheit. Lenins Fraktionsverbot, für Machterhaltung
gegen die Fortsetzung der Revolution, die nur ein Prozeß sein kann und kein
Besitzstand, ist der Virus, der die kommunistischen Parteien seit siebzig Jahren
schwächt. Was jetzt gebraucht wird, ist nicht Einheit, sondern die Aus-
formulierung der vorhandnen Differenzen, nicht Disziplin, sondern Wider-
spruch, nicht Schulterschluß, sondern Offenheit für die Bewegung der Wi-
dersprüche nicht nur in unserm Land. Ohne die DDR als basisdemokratische
Alternative zu der von der Deutschen Bank unterhaltenen Demokratie der
BRD wird Europa eine Filiale der USA sein. Wir sollten keine Anstrengung
und kein Risiko scheun für das Überleben unsrer Utopie von einer Gesell-
schaft, die den wirklichen Bedürfnissen ihrer Bevölkerung gerecht wird ohne
den weltweit üblichen Verzicht auf Solidarität mit andern Völkern.

Ich bin kein Wortführer einer Bewegung. Entscheidend ist, daß endlich die
Sprachlosen sprechen und die Steine reden. Der Widerstand von Intellektu-
ellen und Künstlern, die seit Jahrzehnten privilegiert sind, gegen den drohen-
den Ausverkauf wird wenig ausrichten, wenn ein Dialog mit der lange
schweigenden oder in Fremdsprachen redenden Mehrheit der jahrzehnte-
lang Unterprivilegierten und im Namen des Sozialismus Entrechteten nicht
zustande kommt.

Quelle: Neues Deutschland vom 14. 12. 1989
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II. Texte zur „Betriebs-Wende“ und ihrer
Vorgeschichte in der DDR

Renate Hürtgen

„Was hat der FDGB in 40 Jahren für uns getan?“70

Gewerkschaftliche Interessenvertretung in der DDR

Die „Wende“ von 1989, auch die in den Betrieben der DDR, hat eine zeitlich
unmittelbare und eine lange 40-jährige Geschichte. Wenn wir begreifen wol-
len, warum sich alles so und nicht anders abgespielt hat, was in den Betrie-
ben der DDR 1989 getan, wie gedacht wurde, wer überhaupt agierte und
wer nicht, woher die Ängste kamen und die Unsicherheiten, warum so viel
Zeit verstrich, bis das erste Flugblatt geschrieben war, nicht zuletzt auch,
was überhaupt gefordert und debattiert wurde – für all das finden wir die
entscheidenden Erklärungen in den zurückliegenden Jahrzehnten der DDR.
Dieser Hintergrund wird auch darum so wichtig, weil die Akteure der Betriebs-
wende, aber auch die Belegschaften insgesamt, kaum noch einer Generati-
on angehörten, die bereits vor 1945 gearbeitet hatte. Sie kannten in der
Mehrzahl einzig das Produktionsregime und die Arbeitsbeziehungen in ei-
nem DDR-Betrieb. Nicht mehr und nicht weniger als die dort gemachten
Erfahrungen, die in Jahrzehnten erworbenen Einstellungen und Verhaltens-
weisen waren es, die sie in die revolutionären Wochen des Herbstes 1989
einbringen konnten. So schließt sich folgerichtig die Frage danach an, was
das für Erfahrungen, für Werte, Einstellungen, Denkmuster und Verhaltens-
weisen waren? Wie läßt sich der „Typ“ des DDR-Arbeiters von 1989 be-
schreiben? Welche Wirkungen haben schließlich die betrieblichen Struktu-
ren, die gewerkschaftliche Realität, die Parteipräsenz im Betrieb, die maro-
de Wirtschaft auf das Selbstbewußtsein der Beschäftigten gehabt? Und
wie sah dieses Selbstbewußtsein aus, als es 1989 darum ging, die Herrschafts-
verhältnisse in der DDR zu beseitigen?



Das in diesem Band dokumentierte Protokoll der Tagung „Der betriebli-
che Aufbruch im Herbst 1989: Die unbekannte Seite der DDR-Revolu-
tion“ macht an verschiedenen Stellen deutlich, daß auf die interessierten
Nachfragen von Nicht-Dabeigewesenen, warum sich denn so und nicht
anders verhalten wurde, die anwesenden Betriebs-Aktivisten häufig in die
eigene Sozialisationsgeschichte zurückgehen, um dort Erklärungen für ihr
Verhalten von 1989 zu suchen. Vor allem dann, wenn die Frager wissen
wollten, warum im Herbst 1989 der Formierungsprozeß eines betrieblichen
Widerstandes so langsam und zögerlich vor sich gegangen war, warum er
so wenig koordiniert und zielgerichtet erscheint, manchmal sogar unentschlos-
sen und konzeptionslos, versuchten die Angesprochenen dem Auditorium
den fast schon wieder vergessenen Alltag in einem DDR-Betrieb zu be-
schreiben. Was bedeutete es eigentlich tatsächlich für die Atmosphäre in
einem Kombinat, auch für den Umgang untereinander, die Staatspartei SED
oder eine Kampfgruppe im Betrieb zu haben? Und wie arrangierte man sich
mit einer Gewerkschaft, die zwar keine „echte“ Gewerkschaft war, den-
noch irgendeine Funktion zu erfüllen schien? Welche Konsequenzen hatte
dieses Vertretungsvakuum für jeden Einzelnen in seinem ganz individuellen
Verhalten, welche Strategien mußte er sich nunmehr überlegen, um den-
noch seine „Pfründe“ zu sichern und welche Regeln für das Verhalten –
„Halt dich raus!“ oder „Misch dich ein!“ – gab er an seine Kinder weiter?
Welche Fähigkeiten mußte er sich aneignen, um gut zu überleben und wel-
che konnte er vernachlässigen? All dies wird häufig nicht in seiner Wirkung
auf den Verlauf der „Wende“ 1989 gesehen, obwohl gerade diese fehlende
traditionelle Interessenvertretung dem alltäglichen betrieblichen Verhalten,
dem Umgang mit der staatlichen Leitung oder der Atmosphäre im Arbeits-
kollektiv seinen Stempel aufgedrückt hatte.

In einem kurzen Beitrag soll darum zunächst auf die Rolle des FDGB in den
Betrieben der DDR seit den 50er Jahren eingegangen und am Beispiel seines
„Berichtswesens“ verdeutlicht werden, wie lückenlos die Informationen über
die Stimmung unter den Belegschaften waren, die der FDGB-Bundesvor-
stand sich verschaffte bzw. wie gering die Möglichkeiten der Beschäftigten,
sich außerhalb der festgelegten „Spielräume“ zu bewegen. Ich werde die
Fragen zu beantworten versuchen, ob die Gewerkschaft in der DDR für die
Belegschaften überhaupt eine Funktion hatte und ob es Veränderungen in der
40jährigen Geschichte des FDGB, auch in der Erwartung seiner Mitglieder an
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ihn, gab? Auf welche Art von „Interessenvertretung“ hatten sich die Arbeiter
in der DDR letztlich eingestellt oder einstellen müssen?

In einem zweiten Beitrag71  wird beschrieben, wie die traditionelle Form des
betrieblichen Widerstandes, der Streik, allmählich aus dem Betriebsalltag
und aus den Köpfen der DDR-Belegschaften verschwandt und einer eher
individualisierten Form der Interessendurchsetzung Platz machte. So lassen
sich am Beispiel der Funktion des FDGB und der verlorengegangenen Pra-
xis eines kollektiven widerständigen Verhaltens bereits einige Erklärungen
dafür finden, warum die „Wende“ in den Betrieben 1989 genau so und nicht
anders abgelaufen ist.

Das Verhältnis von Belegschaften und Gewerkschaft in der
DDR: Ein kurzer Überblick

1. Der Beginn und die 50er Jahre

Dem ersten Anschein nach war der FDGB völlig funktionslos, seine Funktio-
näre machtlos und sein Ansehen in der Bevölkerung am Ende der 80er Jahre
auf dem tiefsten Stand. Das letzte Wort hatten sowieso immer der staatliche
Leiter oder die Partei. Für Karrieristen war der Weg über eine FDGB-Funk-
tion denkbar ungeeignet; diesen beschritt man über die Parteischule. Wie wenig
Erwartungen in die Macht der Gewerkschaften gesetzt waren, zeigt sich auch
darin, daß Kolleg/innen, die ihr Anliegen durchsetzen wollten, mit diesem weit
eher zum Parteisekretär oder staatlichen Leiter gingen als zur BGL. Auch
läßt der einfache Vergleich der Anzahl von Eingaben oder Beschwerden an
die unterschiedlichen Adressaten Partei, Staat, FDGB erkennen, von wem
tatsächlich Hilfe erwartet wurde: An den Staatsrat sind jährlich bis zu zehn-
mal so viele Briefe und Eingaben geschrieben worden wie an den Bundesvor-
stand des FDGB.72  Nicht zuletzt bestätigt das Verhalten der Funktionäre auf
Bundesvorstands- und zentraler Ebene von FDGB wie Einzelgewerkschaft,
aber auch in den Kreisvorständen und Betrieben in der „Wende“ 1989, daß
die Gewerkschaften keine eigenen Initiativen entwickeln konnten und wie eh
und jeh der Order von Staat und Partei hinterherliefen.73  Diese Rolle war
dem FDGB kurz nach seiner Gründung quasi als „seine Natur“ zugewiesen
worden: Spätestens seit dem 3. FDGB-Kongreß 1950 galt, daß er der Partei
in der Durchsetzung ihrer Beschlüsse zu dienen und die Werktätigen zu höch-
sten Produktionsleistungen anzuregen hatte.74
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Die Direktive der SED ist das eine, ihre erfolgreiche Umsetzung das ande-
re. Aus Sicht des FDGB-Bundesvorstandes war es nicht leicht, die neuen
Gewerkschaftsstrukturen in den Betrieben, namentlich den noch nicht
verstaatlichten Einrichtungen, zu etablieren. Bis zum Ende der 50er Jahre
wiederholten sich die Klagen darüber, daß noch nicht überall Betriebs-
gewerkschaftsleitungen (BGL) gegründet sind, der Betriebskollektivvertrag
(BKV) nur in wenigen Betrieben abgeschlossen ist, keine Gewerkschafts-
versammlungen stattfinden, es nicht genügend befähigte Funktionäre gibt,
die z.B. den BGL-Vorsitz übernehmen könnten.75  Zwar hatten die Arbeiter
und Angestellten im Ostteil Deutschlands wenig Anstalten gemacht, sich
dem neuen Arbeitsregime zu widersetzen und beispielsweise für den Erhalt
von Betriebsräten zu kämpfen,76  aber begeisterte Verfechter eines
Gewerkschaftssystems, das ihnen nichts Gutes zu versprechen schien, sind
sie auch nicht gewesen. Die Gewerkschaft trat ihnen vor allem in den fünfziger
und sechziger Jahren als „Normerhöher“ und „Leistungseinpeitscher“ ent-
gegen, was die Mehrheit aller Beschäftigten (wie überall auf der Welt!)
auch in der DDR ablehnte. Wer sich als sogenannter Aktivist hervortat,
konnte damit rechnen, von seinen Kollegen gemieden, nicht selten auch be-
schimpft zu werden. So bekam Adolf Hennecke, 1948 prominenter Aktivist
und Bergmann, anonyme Drohbriefe, sein ihm als Aktivist „zur Verfügung
gestellter“ PKW wurde zerstört und die Arbeiter seines Betriebes wählten
ihn nicht – wie von der Leitung vorgesehen – in die BGL.77  Zudem hatte
der FDGB entsprechend seinem Auftrag einen Stamm von betrieblichen
Funktionären rekrutiert, der in der Mehrzahl aus jungen, unerfahrenen, aber
politisch zuverlässigen Kadern bestand, was die Akzeptanz der Gewerk-
schaft unter den Kollegen nicht gerade erhöht haben dürfte.78

Dennoch traten bis 1949 bereits 4,7 Millionen Beschäftigte in den FDGB
ein, 1962 hatte er schon über 6 Millionen Mitglieder und damit über 90 Pro-
zent aller arbeitenden Menschen in der DDR organisiert. Als besonders
gewerkschaftsfreundlich erwiesen sich dabei von Anfang an Angestellte
und Teile der Intelligenz.79  Zum einen kommt hier der vor allem politische
Charakter des FDGB zum Ausdruck, dem beigetreten werden mußte, um
sich zur Staats- und Parteipolitik zu bekennen, was in den späteren Jahren
auch häufig als „kleineres Übel“ begriffen wurde, fielen doch die „Bekennt-
nisleistungen“ in dieser Organisation deutlich geringer aus als in der SED.
Zum anderen vergab der FDGB mit den Jahren in zunehmendem Umfang
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kleine Privilegien, bot ein Netz von sozialen Diensten und Zugangs-
möglichkeiten etwa bei der Wohnungsvergabe, was vor allem für die in der
DDR mit materiellen Zuwendungen nicht gerade verwöhnten Angestellten
lukrativ wurde. Sie waren es auch – wie noch zu zeigen sein wird –, die
immer stärker die Atmosphäre in den betrieblichen Gewerkschaftsstrukturen
bestimmen sollten. Von ihnen ging eine größere Akzeptanz gegenüber dem
FDGB aus als von den Produktionsarbeitern, die in ihrer Mehrheit der Ge-
werkschaft distanziert bis feindlich gegenüberstand. Für letztere blieb immer
der Meister, der Brigadier oder Schichtleiter die eigentliche Bezugsperson.80

Die hohe Mitgliederzahl im FDGB bereits kurz nach seiner Gründung ver-
weist jedoch auch auf ein – trotz NS-Regime und Arbeitsfront – noch vor-
handenes traditionelles Gewerkschaftsverständnis unter den Arbeitern. Und
selbst nach dem Einschwenken des FDGB auf den geschilderten Kurs des
neuen Staates, der äußerst mißtrauisch registriert wurde, lassen sich bis in
die fünfziger Jahre hinein Spuren dieser Tradition unter den Mitgliedern,
aber auch unter Funktionären, finden, die den FDGB an eben diesem Ver-
ständnis maßen. Selbst die Kritik an der Organisation macht deutlich, daß
man eine „ordentliche Interessenvertretung“ erwartete, die einen vor der
Willkür des Staates schützte – ein Begehren, das in den nächsten Jahren so
gut wie gar nicht mehr auftauchte und erst am Ende der 80er Jahre wieder
formuliert wurde, was bereits als Signal der Auflösung begriffen werden
muß. Die Ereignisse um den 17. Juni 1953 unter diesem Aspekt betrachtet,
ergeben ein ähnliches Bild. Einerseits organisierten die aufständischen Ar-
beiter ihren Streik in eigener Regie. Sie wandten sich mit den Worten gegen
die „Gewerkschaftsbonzen“ vom Bundesvorstand, die ihren Demonstrati-
onszug umlenken wollten: „Wir suchen uns die Leute und den Platz selber
aus, ihr hattet fünf Jahre Zeit...“.81  Andererseits wurden zahlreiche ehren-
amtliche Gewerkschaftsfunktionäre fast ausschließlich aus den Produkti-
onsbereichen in die Streikleitungen gewählt und Gewerkschaftsorganisatoren
sprachen im Namen der Streikenden, wie im Berliner Niles-Werk der Kol-
lege Wienke.82

Der 17. Juni 1953 und der 13. August 1961 markieren politische Meilenstei-
ne im Verhältnis zum FDGB. Nach den Ereignissen von 1953 mußte auch
dem letzten Arbeiter klar geworden sein, daß die Gewerkschaft in der DDR
eine Staatsgewerkschaft war, die sich im Konfliktfall nicht auf die Interessen-
seite der Beschäftigten stellen wird. Gewerkschaftsfunktionäre, die sich für
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die Forderungen der streikenden Arbeiter stark gemacht oder nur nicht ge-
nügend hart reagiert hatten, wurden aus ihren Funktionen entlassen.83  Die
dann nachrückenden Mitarbeiter des FDGB Bundesvorstandes und der
Zentralvorstände zeichneten sich durch eine besonders klare parteipoliti-
sche Haltung aus, in der ein „Nur-Gewerkschaftertum“84  keinen Platz mehr
hatte. Viele unter ihnen haben ihren Posten von 1953/54 bis 1989 beibehal-
ten und denken wie reden heute noch unbelehrbar in einer Weise, die aus
jenen Jahren stammt, als sie ihre Karriere begannen.85

2. Die 60er Jahre

Der Mauerbau 1961 wurde zu einem Zeitpunkt angeordnet, als wieder ein-
mal eine Krise die DDR-Wirtschaft erschütterte. Der „Versuch der SED-
Führung, im Rahmen eines ́ Siebenjahrplans` die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der DDR sprungartig zu steigern und die Bundesrepublik bis 1965
in der Pro-Kopf-Produktion zu überflügeln (war) bereits in den Anfängen
steckengeblieben. Dieser Umstand und eine durch die nahezu vollständige
Kollektivierung der Landwirtschaft im Frühjahr 1960 heraufbeschworene
Versorgungskrise traf die Arbeiterschaft in empfindlicher Weise.“86  Ein ho-
her Krankenstand in den Belegschaften, viele Überstunden bei zunehmen-
der Schwierigkeit, die eigene Versorgung zu sichern, aber auch der Um-
stand, daß die DDR-Arbeiter in „Grenzgänger“ und diejenigen gespalten
waren, die mit „Ostlohn“ auskommen mußten, entsolidarisierte die Beschäf-
tigten in der DDR zu diesem Zeitpunkt in besonderer Weise. Die politische
Lage und die Erfahrungen des 17. Juni ließen die Situation ohnehin
ausssichtslos erscheinen. Nennenswerten Widerstand gegen die politische
Maßnahme gab es nicht, aber Unmut und Verzweifelung. (DOKUMENT 1)
Über diese wurde in besonders eifriger Weise auch von vielen Funktionären
der Gewerkschaft an die Leitungen berichtet; die Denunziationen führten
nicht selten zur Verhaftung des Angezeigten.87  In einer Analyse der Abtei-
lung Organisation des Bundesvorstandes des FDGB von 1961 über die
„Klassenfeindliche Tätigkeit im III. Quartal 1961 insbesondere seit dem 13.
August 1961“ werden die gewerkschaftlichen Maßnahmen gegen die Auf-
müpfigen zusammengefaßt: „Ihr schändliches Verhalten wurde entlarvt und
wenn notwendig, wurden sie den staatlichen Organen übergeben.“ Und et-
was später heißt es, daß „... man die Anführer von Arbeitsniederlegungen
den staatlichen Organen übergibt bzw. sie fristlos entläßt.“88  Die Staatssi-
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cherheit hatte ebenfalls einen „festen Platz“ im Verhältnis zwischen den
Arbeitern der DDR und „ihrer“ Gewerkschaft eingenommen, die deren will-
fähiger Handlanger war.89  Das MfS wurde bis zum Ende der DDR auch
von den Belegschaften als staatliche Institution wahrgenommen, von der
eine reale Bedrohung ausging und die immer präsent war. Das Ausmaß der
Repression war zwar nie genau abzuschätzen, aber das machte die Situati-
on auch nicht besser. Im Anschluß an eine Streikaktion 1962 im sächsi-
schen KfZ-Werk Hainsberg weist das Abschlußprotokoll der Einsatzleitung
genau diesen Zusammenhang aus. Auch hier endet die Widerstandsaktion
so: „Da als Rädelsführer die Kolln. Rabert, Knilli und Beckmann in Erschei-
nung getreten sind, ist durch die Staatsorgane entsprechend den Gesetzen
der DDR ein Strafprozeß mit allen Maßnahmen einzuleiten.“90

Spätestens nach dem Mauerbau – und nicht erst im Zuge einer „Korrum-
pierung“ durch materielle Güter, wie häufig als Kritik gegenüber der DDR-
Arbeiterschaft formuliert wird – begann jene Haltung des Arrangements
mit den Verhältnissen, aus denen es mit der Grenzschließung kein Entrinnen
gab, eine Haltung des Sich-Einrichtens und Sich-Durchwurstelns, die oft als
charakteristisch für das Verhalten der übergroßen Mehrheit bis zum Ende
der DDR beschrieben wird.

Für unsere Frage nach der Rolle der Gewerkschaften im betrieblichen All-
tag der DDR-Arbeiter ist es wichtig zu wissen, daß im Anschluß an den
Mauerbau ein nächster „Schub“ in der Entwicklung des FDGB zu einer
partei- und staatstragenden Organisation und seiner Unterordnung unter die
SED-Politik erfolgte. Weder für die Situation des verstärkten Druckes nach
1961, die Arbeitsproduktivität erheblich steigern zu sollen („Produktions-
aufgebot“), noch für die in den 60er Jahren im Zusammenhang mit einer
„Neuen Ökonomischen Politik“ härteren Bandagen, die von vielen Betriebs-
leitern gegenüber ihren Belegschaften angelegt wurden, hatte der FDGB
deshalb eine Praxis anzubieten, die wenigstens einigen Schutz vor den ne-
gativen Folgen einer solchen Wirtschaftspolitik geboten hätte.91  Wie nötig
dieser gewesen wäre, macht allein schon der Hinweis darauf deutlich, daß
es auch für die DDR-Belegschaften nicht immer „vorwärts“ ging, sondern
einige Male auch reale Lohneinbußen ihre Lage verschlechterten, die Zahl
der Arbeitsunfälle anstieg und die Überstundenzahlen sich verdoppelten.
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3. Die 70er und 80er Jahre

Als zu Beginn der 70er Jahre eine massive Zentralisation von politischer
und wirtschaftlicher Macht in den Händen der Staats- und Parteiführung
erfolgte, die sich bspw. in der nun völligen Verstaatlichung aller Betriebe
und einer beginnenden flächendeckenden Kombinatsbildung ausdrückte,
vollzog der FDGB diesen Konzentrationsprozeß ebenfalls. Aber nicht „die
Macht“ der Gewerkschaft als Interessenvertreterin wurde dadurch gestärkt,
sondern ihr bürokratischer Apparat ausgebaut, die personelle Einheit von
Partei- und FDGB-Apparat sowie eine Reihe von Instrumentarien zur Durch-
setzung der FDGB-Politik vervollständigt.92  Auch jetzt gab es keinen Wi-
derstand von seiten der Arbeiter in der DDR, es kann eher davon ausge-
gangen werden, daß sie mit dieser Entwicklung die Hoffnung verbanden,
eine zentralistisch geführte Organisation würde ihnen etwas mehr Schutz
vor den gerade erlebten Willkürakten der Betriebsleitungen bieten und das
Leben verbessern helfen.

Mit der nahezu Monopol-Stellung des Staates und seiner „Organe“ verband
sich tatsächlich eine Steigerung des Lebensstandards. Ein in den 70er Jah-
ren aufgelegtes Programm der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“
– jener DDR-Variante des westlichen Wohlfahrtstaates – erfüllte zwar nicht
alle Hoffnungen, führte jedoch zu einem Aufschwung des Konsums und zu
dem, was in der Erinnerung oft als die „Goldenen Siebziger“ der DDR kol-
portiert wird. Der FDGB wurde, auch im Rahmen seiner betrieblichen Ar-
beit, in einigen wichtigen Funktionen gestärkt – andere gerieten in den Hin-
tergrund. Er fungierte nunmehr vor allem als Verteiler materieller Güter und
Dienstleistungen, die mit der gewachsenen Bedeutung des sogenannten
Kultur- und Sozialfonds auch sein Ansehen hoben. Dies geschah in erster
Linie bei denjenigen unter den Belegschaftsgruppen, die besonders ange-
wiesen waren auf solche Zuwendungen. Zu ihnen gehörten vor allem Frau-
en, die inzwischen zu 80 Prozent berufstätig waren und häufig in den schlecht-
bezahlten Berufen arbeiteten, aber auch Schichtarbeiter und „Kinderrei-
che“ oder alleinstehende Frauen mit Kindern. Diese sollten für einige Jahre
auch die „Nutznießer“ des FDGB sein, denn ohne ihn wären sie nie zu einer
Ferienreise gekommen oder zu der für Niedriglohnempfänger wichtigen Un-
terstützung bei Jugendweihen, wenn diese auch nur 15, - Mark betrug.

Interessanterweise hatte sich nunmehr auch der Funktionärstyp der betrieb-
lichen Gewerkschaftsarbeit grundlegend geändert. Nicht mehr der oben
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beschriebene junge, parteiliche, männliche Arbeiter aus den Anfangszeiten
bestimmte das ehrenamtliche Funktionärsbild in den Betrieben, sondern die
– wenn sie nicht gerade den Vorsitz innehatte – eher parteilose Frau.93

Häufig kamen die weiblichen Vertrauensleute oder BGL-Mitglieder aus dem
Angestelltenbereich. Namentlich diese Vertrauensfrauen verstanden sich
gemäß der modifizierten Aufgabenstellung für den FDGB als zuständig da-
für, die „sozialen Angelegenheiten“ auf der Gruppenebene zu klären. An
Entscheidungsprozessen innerhalb der Organisation nahmen sie praktisch
nicht teil. Selbst da, wo ihr Mitspracherecht in der Satzung vorgesehen war,
etwa bei der Prämienverteilung oder auf den Vertrauensleutevollversamm-
lungen zur Verabschiedung des Betriebskollektivvertrages, blieben sie Kom-
parsen. Es war ein scheinbar ganz unpolitischer Posten, der dazu dienen
sollte, eine „gute Atmosphäre“ in den Gewerkschaftskollektiven zu erhal-
ten. Eine gute Atmosphäre bedeutete in erste Linie, keine Konflikte auf-
kommen zu lassen, namentlich nicht zwischen der Belegschaft und dem
staatlichen Leiter. Wer mit diesem „gut auskam“ war prädestiniert, ein Eh-
renamt in der Gewerkschaft zu übernehmen.

Es sei dahingestellt, wie gut das wirklich funktionierte, wie unpolitisch die-
ses Ehrenamt überhaupt war und ob diese Funktionszuschreibung noch funk-
tionierte angesichts der Tatsache, daß schon bald der zu verteilende Reich-
tum weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Ergebnis bleibt dennoch
festzuhalten: Im Selbstverständnis einer ganzen Generation von Beschäftig-
ten in der DDR war die Gewerkschaft seither mit der Aufgabe verbunden,
für eine gerechte Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zu sorgen.
Daran wurde sie gemessen und nicht an ihrer Fähigkeit, im Konfliktfall die
Interessen der Belegschaft zu vertreten.

Das Berichtswesen:
Mittel der Information, Disziplinierung und Isolation

Wie verhielten sich nun die Arbeiter und Angestellten in den bald vollständig
verstaatlichten Betrieben gegenüber der Betriebsleitung? Schafften sie es
auch ohne Gewerkschaften ihre Interessen durchzusetzen, nutzten sie da-
für die vorhandenen oder schufen sie sich neue Strukturen? Entwickelten
sie eine „alltägliche Widerstandskultur“ oder gab es gar keinen Grund für
sie, etwas widerständig durchsetzen zu müssen?
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Eine Literatur, die von möglichen Auseinandersetzungen in den Betrieben
berichtet oder die überhaupt ein realistisches Bild vom Betriebsalltag zeich-
net, gab es in der DDR nicht; in den Zeitungen war derartiges sowieso nicht
zu lesen. Es bleiben uns nur die Erzählungen derjenigen, die den Betriebs-
alltag noch in guter Erinnerung haben sowie das Informations- und Berichts-
wesen von Partei, Staat und Gewerkschaft. Diese „Dreifaltigkeit“ war be-
stens informiert über die sogenannte reale Lage, aber auch über die Stim-
mungen und Meinungen der „Werktätigen“. Ein immer ausgefeilteres Be-
richtswesen lieferte ihnen Monat für Monat – und wenn es sein mußte auch
täglich – die Informationen. (DOKUMENTE 2/4/6) Ungeachtet der Tatsache,
daß Schönfärbereien, bewußte und unbewußte Verfälschungen der Infor-
mationen durch die jeweils berichtende Leitung, den Wahrheitsgehalt der
einzelnen Aussagen auch infrage stellen, lassen sich über die Jahre Tenden-
zen feststellen, die durchaus ein Stück betrieblicher Realität widerspiegeln.
Das gilt auch für die in den Akten des FDGB-Bundesvorstandes nunmehr
einzusehenden Dokumente.

Der Bundesvorstand des FDGB fand und erfand in den 40 Jahren seines
Bestehens die unterschiedlichsten Mittel und Wege, sich Informationen über
die Vorgänge in den Betrieben zu verschaffen. Zwar gab es von Anfang an
ein Berichts- und Informationswesen, welches über die verschiedenen
Leitungsebenen an den Bundesvorstand gelangte. Dennoch war sein Um-
fang, gemessen an den Folgejahren, eher gering. Bis zum Ende der 50er
Jahre bestand es im wesentlichen aus Berichten und Analysen im Zusam-
menhang mit den Gewerkschaftswahlen sowie Instrukteursberichten und
Informationen der Zentralvorstände und Bezirksvorstände zu besonderen
Vorkommnissen. Der verstärkte Informationsbedarf der Zentrale nach 1953
wurde zunächst über die Einrichtung sogenannter „Informationsgruppen“
der Staatssicherheit abgedeckt.94  Erst zu Beginn der 60er Jahre baute sich
der Bundesvorstand des FDGB ein stärker formalisiertes System von Be-
richten und Informationen auf. Die „Primärinformation“ rückte ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. „Primärinformationsquelle ist die Gewerkschaftsgruppe.
Es ist notwendig, schrittweise ein System der Primärinformationserfassung
aus der Gewerkschaftsgruppe heraus aufzubauen. (...) Für die Organisation
der Primärinformation gewinnt die Einführung programmierter und standardi-
sierter Berichtsbogen entscheidende Bedeutung.“95  Es werden 69 Schwer-
punktbetriebe festgelegt, die eine solche Primärinformation direkt an den Bun-
desvorstand zu geben haben. Als direkte Reaktion auf die Situation 1968 in
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der ���� wurde eine neue „Ordnung für die Erfassung von Arbeitskonflikten
und besonderen Vorkommnissen“ erlassen.96  In harschem Ton werden die
Betriebsgewerkschaftsleitungen darin angewiesen, schnell und wahrheitsge-
mäß zu informieren, sie seien persönlich für den raschen Informationsfluß
verantwortlich zu machen. Die Bezirksvorstände haben halbjährliche Analy-
sen über besondere Vorkommnisse zu erstellen. Diese gewerkschaftlichen
Informationen namentlich im Umfeld besonderer „politischer Ereignisse“, etwa
nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die ����, lesen sich
wie Berichte aus dem Ministerium für Staatssicherheit. Akribisch sind Na-
men und Betriebszugehörigkeiten aufgelistet und die Aktivitäten der Kritiker
als klassenfeindliche Handlungen charakterisiert.97 Das Netz der Erfassun-
gen, das dem FDGB-Bundesvorstand Auskünfte über die Situation in den
Betrieben geben sollte, bestand in den 70er und 80er Jahren aus sechs ver-
schiedenen Berichtstypen, deren Abgabetermine zeitlich gestaffelt waren und
die teilweise aus unterschiedlichen Quellen schöpften. Neben der Erfassung
der besonderen Vorkommnisse, den monatlichen Berichten über den Verlauf
der Gewerkschaftsversammlungen und anderen Monatsberichten, den soge-
nannten Vorschlägen, Hinweisen, Kritiken (VHK), den Eingaben und den
Meldungen über Stimmungen und Meinungen, welche zu brisanten Zeiten wie
Gewerkschaftskongressen oder bei Erlaß staatlicher Maßnahmen aktiviert
wurden, verschaffte sich der Bundesvorstand auch noch Einblicke in die
Betriebsrealität, indem er anwies, in den Betrieben sogenannte Pendelbücher
und Problemkarteien anzulegen. Vor allem die „Besonderen Vorkommnis-
se“ enthielten jene Informationen, die uns hier interessieren: neben Havari-
en, Bränden, feindlichen Sabotageakten, Provokationen, gehörten die Ar-
beitsniederlegungen/Arbeitskonflikte zu den meldepflichtigen Ereignissen.
Erst in den 70er Jahren kommen die Kategorien „Massenunfälle“, „Massen-
erkrankungen“ „Vorkommnisse mit ausländischen Arbeitskräften“ und „Vor-
kommnisse in den Gewerkschaften“ hinzu.98  Aus der „Sabotage“ werden
„Staatsfeindliche Handlungen“. Allein schon diese unterschiedliche Aus-
wahl der meldepflichtigen Sachverhalte ist ein gutes Spiegelbild der jeweili-
gen DDR-Realität.

Daß diese Meldungen nicht nur dem Bedürfnis der Leitungen nach Kennt-
nis über die reale Lage an der Basis entsprachen, sondern auch ein Mittel
der Disziplinierung der Mitglieder und Funktionäre waren, zeigen die ent-
sprechenden Eintragungen. Nicht selten vermerkt der Berichterstatter oder
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der Leser im Bundesvorstand des FDGB hinter dem „Vorkommnis“: „Die
entsprechenden Organe wurden benachrichtigt“ oder „Untersuchungen sind
eingeleitet“. Dabei mußte es sich nicht etwa um Straftaten nach dem Ge-
setz handeln, schon eine BGL-Wahlveranstaltung im Konsument Waren-
haus Potsdam, die „wegen unsachlicher Diskussion“ abgebrochen werden
mußte, zieht derartige „Untersuchungen“ nach sich.99  Besondere Vor-
kommnisse sind ohnehin sofort der übergeordneten Gewerkschaftsleitung
und selbstverständlich dem Ministerium für Staatssicherheit zu melden. Nicht
selten „rollten auch die Köpfe“ vor allem der unteren Gewerkschaftsfunktio-
näre, in deren Zuständigkeitsbereich sich das Vorkommnis ereignet hatte. Sie
– so eine gängige Begründung – hätten eine „mangelhafte politisch-ideologi-
sche Arbeit“ geleistet, anders konnte sich der Bundesvorstand nicht erklären,
wie es zu diesem oder jenem Begehren der Arbeiter gekommen war. Diese
Politik des Umgangs mit den „Rädelsführern“, aber auch mit den Funktionä-
ren, sollte von den unmittelbar Beteiligten natürlich nicht unbemerkt bleiben
und führte selbstverständlich auch zu Einschüchterungen bzw. „Unterbindung
weiterer feindlicher Handlungen“ in den Betrieben. Ohnehin war es ein hoch-
politischer Akt, in der DDR Lohnforderungen zu stellen, denn Entscheidungs-
träger war letztlich der Staat, der dem „GD“,100  wie jeder wußte, die Res-
sourcen und Möglichkeiten zugeteilt hatte.101

Zu den „Spielregeln“ einer Konfliktsituation auch in den Betrieben gehörte
es, daß keine Information darüber „nach außen“ drang. Das meinte vor
allem die Westmedien, aber auch die anderen Abteilungen im Betrieb oder
die Menschen in der Region. Ende der 70er Jahre sorgten entsprechende
Paragraphen eines verschärften Strafgesetzbuches der DDR dafür, daß
derartiges Weitertragen von Informationen als staatsfeindliche Hetze oder
Verunglimpfung des Staates auch hart geahndet werden konnte.102  Dieses
und die oben schon erwähnte Tatsache, daß es keine Medien- oder andere
Öffentlichkeit in der DDR gab, scheinen mir die Hauptursachen dafür zu
sein, daß von all den „Vorkommnissen“ so gut wie nie etwas bekannt wur-
de. Es sagt zugleich auch etwas über den Charakter der Auseinanderset-
zungen aus, die immer nur der innerbetrieblichen Aushandlung eines beson-
deren Gruppeninteresses und in den 80er Jahren zunehmend nur noch eines
Einzelinteresses dienten und von den Streikenden ohne überbetriebliche,
gesellschaftliche Wirkungsabsicht begonnen wurden. Sehen wir von einigen
wenigen Gerüchten, z. B. über eine Arbeitsniederlegung wegen eines 1976
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zu überhöhten Preisen angebotenen Kaffees, der nur zur Hälfte aus Boh-
nenkaffee bestand, ab, wurden Arbeitskonflikte über 20 Jahre lang nur hin-
ter verschlossener Tür ausgetragen. Erst die Akten gaben nach 1989 Ein-
blicke in diesen Ausschnitt der DDR-Realität.

Das Erbe des FDGB: Resümee

Wie hat nun die gewerkschaftliche Realität, der gewerkschaftliche Alltag in
den Betrieben der DDR auf jeden einzelnen gewirkt? Welche „Spuren“ hat er
für das Verhalten hinterlassen? Der kurze Überblick über die verschiedenen
Phasen der 40-jährigen „Beziehungsgeschichte“ zwischen dem FDGB und
„seinen Werktätigen“ macht bereits deutlich: Kolleginnen und Kollegen, die in
den 60er Jahren ihr Arbeitsleben begonnen hatten, werden in der Regel keine
Ansprüche mehr an den FDGB als traditionelle Interessenvertretung gestellt
haben. Sie wußten vom Hörensagen oder aus eigener Erfahrung, daß sich die
Gewerkschaft im Konfliktfall nicht auf ihre Seite stellen würde. Daran gab es
längst keinen Zweifel mehr, die Ereignisse in den 50er Jahren und der Mauer-
bau hatten ein für alle mal klargestellt, welche Rolle der FDGB spielte. Da-
für aber sollte er immer wichtiger für große Teile jener, z. T. neu in den
Arbeitsprozeß eintretenden Arbeiter und Arbeiterinnen werden, die, wie
viele Frauen, oft zu den schlechter bezahlten Beschäftigten gehörten oder
wie Familien mit drei und mehr Kindern, aus den kleinen Gaben des FDGB
einen wirklichen Nutzen zogen. Die Gewerkschaft avancierte im Betrieb
zunehmend zum Dienstleister und Verteiler knapper Güter, ihre finanziellen
Zuschüsse machten für viele ein kulturelles Leben oder eine Ferienreise
möglich. Hier und da verstand sie sich auch als Vertreterin der „sozial Schwa-
chen“ und bemühte sich um einen Kindergartenplatz oder um die gerechte
Verteilung einer Wohnung. Traten ernstere Konflikte zwischen der Leitung
und einem Beschäftigten auf, wandte sich dieser eher direkt und ohne ge-
werkschaftliche Vermittlung an die Partei oder den Betriebsleiter. Konflikt-
verhalten und die kollektive Interessenvertretung wurden in den 70er und
80er Jahren endgültig aus dem Katalog der Erwartungen an den FDGB
gestrichen. Als die Güter und Dienstleistungen in den 80er Jahren knapper
und die allgemeine Verteilung immer „ungerechter“ wurde, geriet die Ge-
werkschaft allerdings zunehmend in die Kritik. Jedoch nicht die Durchset-
zung kollektiver Interessen etwa in Form von Tarifverhandlungen oder gar
Arbeitskämpfen wurde jetzt gefordert, sondern ihr Einfluß darauf, eine be-
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Da unter den Eingabenschreibern, wie schon bemerkt, weit mehr Ange-
stellte, sogenannte Angehörige der Intelligenz, aber auch Beschäftigte aus
dem Dienstleistungssektor und dem Gesundheitswesen waren, dominierten
nun auch Kritiken und Forderungen aus deren Arbeitsbereichen. So formu-
lierten am 22. 3. 1989 die Schwestern, Ärzte und Patienten einer chirurgi-
schen Ambulanz der Poliklinik in Herrnhut gemeinsam eine Eingabe an den
BV des FDGB, in der die undemokratische Praxis des Kreisvorstandes so-
wie die Nichtnutzung eines dringend benötigten Operationssaales scharf
kritisiert werden. Aus dem Schreiben wird deutlich, daß die Zustände insge-
samt in dieser Poliklinik unerträglich geworden waren.174  Zwischen Mai
und August 1989 wächst die Anzahl der Adressaten von Briefen an den
Bundesvorstand, Abteilung Arbeit und Löhne, die sich als Hoch- und
Fachschulkader ausweisen, in der Regel arbeiten sie in den technischen
oder Forschungseinrichtungen der Betriebe.175

Die Eingabenpraxis gerade jener „Vorwendezeit“ trägt aus meiner Sicht
einen Doppelcharakter. Einerseits bringen die Belegschaften darin ihre Kri-
tiken deutlich zum Ausdruck, die immer grundsätzlicher und politischer for-
muliert sind, werden mit und in ihnen auch die bisherigen Spielregeln ver-
letzt. Andererseits scheint es fast so, als würde einem großen Teil der Mit-
glieder auch in dieser zugespitzten Situation nichts besseres einfallen, als
unaufhörlich Bittbriefe und Beschwerden zu verschicken. Die Eingaben an
den Bundesvorstand des FDGB treffen noch bis weit in das Jahr 1990 ein
und werden – Ordnung muß sein – auch alle beantwortet. Am 8. 2. 1990
setzt der amtierende Abteilungsleiter im Bundesvorstand des FDGB die
unermüdlichen Schreiber von der neuen Lage in Kenntnis: „... In diesem
Zusammenhang möchten wir ihnen mitteilen ...(daß) der Bundesvorstand
nicht mehr besteht ....“.176  Noch im Dezember 1989 versucht ein Mitglied
beim FDGB-Bundesvorstand herauszubekommen, ob es auch rechtens ist,
was da in seinem Betrieb vor sich geht. Er berichtet dem Bundesvorstand
am 18. 12. 1989, daß die BGL im Glühlampenwerk NARVA in Berlin damit
gedroht habe, keine Urlaubsreisen mehr zu vergeben, wenn die Belegschaft
– wie wohl beabsichtigt – eine Neuwahl durchsetzen würde. Er will wissen,
wer denn nun im Recht ist, die Belegschaft oder die BGL mit ihren Drohun-
gen? Der BV antwortet ihm, daß die „Vertrauensfrage stellen, Neuwahl der
BGL – nicht im Widerspruch zur Satzung des FDGB steht.“177  Nun kann
der Kollege von NARVA beruhigt seine BGL stürzen!
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Ähnliches gilt für die Vorgänge in den Betrieben insgesamt. Ein zunehmend
widerständiges Verhalten zeigte sich im Vorfeld der „Wende“ meist als
Nichteinhalten von Regeln, etwa bei Abstimmungen oder Wahlen. Die größte
„Widerstandsaktion“ gegen den FDGB blieb die Verweigerung, den Ge-
werkschaftsbeitrag in voller Höhe oder überhaupt nicht zu zahlen. Es sind
die bekannten Vorgänge und Strukturen, in denen die DDR-Belegschaften
zunächst den „Aufstand probten“. Andere Widerstandsformen, ganz tradi-
tionelle, aber dennoch nicht in den Köpfen und vor allem noch nie auspro-
biert, wurden erst schrittweise entwickelt. Erste Flugblätter mit Forderun-
gen tauchten im Frühherbst 89 auf, vereinzelt gab es eigene Zettel an den
offiziellen Wandzeitungen von Partei und Betriebsleitung schon im Sommer
1989. Man gründete kleine Interessenvertretungsgruppen und forderte die
BGL oder staatliche Leitung dazu auf, sich der Vertrauensfrage zu stellen.
Versammlungen und Demonstrationszüge auf dem Werkgelände werden ab
September 1989 in eigener Belegschaftsregie auf die Beine gestellt. Der
Streik gehörte – wohl zur Verwunderung des Ministeriums für Staatssicher-
heit, welches eben genau darauf vorbereitet war – nicht zu den selbstver-
ständlichen Mitteln im Herbst 1989, die Forderungen der Belegschaften
durchzusetzen. (DOKUMENT 9) Zu einer regelrechten Streikwelle sollte es
erst einige Monate später kommen. Doch gerade die Tatsache, daß die
Belegschaften in den DDR-Betrieben altbekannte Widerstandsformen zur
„Wende“ erst wieder für sich entdecken mußten, macht es umso dringli-
cher, die ersten Versuche festzuhalten, zu beschreiben und bekannt zu ma-
chen, damit sie nicht aus dem Gedächtnis verschwinden.

Bernd Gehrke

Demokratiebewegung und Betriebe in der „Wende“ 1989.

Plädoyer für einen längst fälligen Perspektivwechsel

Es scheint so, als würde es über die „Wende“ in der DDR kaum noch etwas
Neues zu sagen geben. Die Literatur über diese Zeit füllt inzwischen Regal-
wände. Jeder Tag ist in Chroniken festgehalten, die den Umbruch zwischen
dem Sommer 1989 und dem Frühjahr 1990 dokumentieren. Allerdings bleibt
bei fast all diesen Darstellungen ein Bereich weitgehend ausgespart, der für
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die Menschen in der DDR stets eine wichtige Rolle gespielt hat: der Be-
trieb.178  Nur wenige Forschungen haben sich damit beschäftigt, was in
den Betrieben seinerzeit geschehen ist, die meisten von ihnen sind nicht
weitergeführt worden und blieben bei ersten Untersuchungen stecken.
Auch die Gewerkschaften haben sich bei der Erforschung und Darstel-
lung des Betriebsgeschehens im Herbst 1989 nicht eben hervorgetan. Das
Gros der Bürgerbewegten unterschätzte damals und unterschätzt noch
heute die Bedeutung der Demokratiebewegung in den Betrieben.179  Doch
selbst von den Aktiven in den Betrieben jener Tage fehlt eine ausreichen-
de Zahl von Zeitzeugenberichten, an denen es bei außerbetrieblichen Ak-
teuren nicht mangelt. Es mag verschiedene Ursachen für diese Vernach-
lässigung des Betriebsthemas geben. Vor allem die inzwischen weit ver-
breitete Gesamteinschätzung der „Wende“ als „Feierabendrevolution“, in
der es den Akteuren doch nur darum gegangen sei, endlich den Konsum-
standard des Westens zu erreichen, erweist sich für das Verständnis der
tatsächlichen Entwicklung und ihrer Komplexität als hinderlich. Mit die-
sem Blick auf die Ereignisse vom Herbst 1989 in der DDR ist das abwer-
tende Urteil über die Rolle der Betriebe und damit die der Beschäftigten in
der DDR nur folgerichtig. So heißt es in einer schnell gefaßten und weit-
hin akzeptierten Bilanz klar und unmißverständlich: „ ... der Betrieb (...)
hat bei der Überwindung des ̀ real existierenden Sozialismus` als Handlungs-
feld keine Rolle gespielt.“180

In dem hier vorliegenden Tagungsband werden Tatsachen mitgeteilt, die zu
einem anderen Urteil kommen lassen. Aber selbst jene Autoren, die die
Gesamteinschätzung der „Wende“ als „Konsumentenrevolution“ treffen,
beschreiben in Einzeldarstellungen betriebliche Vorgänge dieser Wochen,
die ihrem eigenen Resümee widersprechen. Es sind also nicht die fehlenden
Fakten, sondern es ist die Perspektive, die zu einer derartigen Einschätzung
führt. In diesem Artikel soll dagegen ein Perspektivwechsel vorgenommen
und die Bedeutung der Betriebe bzw. die Aktionen und das Verhalten der
Beschäftigten hervorgehoben werden, die sie für den Verlauf der revolutio-
nären Ereignisse und insbesondere für den Durchbruch einer friedlichen
Verlaufsform der Entwicklung hatten. Schon publizierte, aber wenig bekannte
Vorgänge in Betrieben werden neu geordnet und deren Funktion für die
Gesamtentwicklung in der DDR bis zum Oktober 1989 verfolgt. Dieser
Beitrag soll nicht nur ein Anstoß sein, sich den verbleibenden Wendemonaten
in gleicher Perspektive zu nähern, sondern die betrieblichen Vorgänge über-
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haupt zu einem Schwerpunkt der Untersuchungen über die demokratische
Revolution in der DDR zu machen.

Es soll zunächst gezeigt werden, daß die „Wende“ insgesamt, aber auch die
in den Betrieben, nicht etwa zufällig und unvorhersehbar geschah. Bei ge-
nauerer Betrachtung mehrten sich spätestens ab Ende des Jahres 1988 die
Anzeichen für den nahen Untergang der alten Herrschaft. Auch in den
Betrieben der DDR wurden zunehmend und immer offener die Spielregeln
der Macht nicht mehr eingehalten und „übten“ sich, gleich den Oppositionel-
len außerhalb der Betriebe, Beschäftigte in ihrem Arbeitsumfeld im zivilen
Ungehorsam. Die Darstellung der Rolle der Betriebe für die politische
Umwälzung wird auch von dieser Seite zur Widerlegung der verbreiteten
These beitragen, die SED-Diktatur sei in Gestalt einer „Implosion“ wie „von
selbst“ untergegangen, bei der das aktive Handeln der Massen ausgespart
bleiben kann.181

In einem zweiten Schritt sollen die Straßendemonstrationen einmal genauer
danach untersucht werden, welchen Anteil Beschäftigte aus Betrieben an
ihnen hatten und welche Motive sie auf die Straße brachten. In einem drit-
ten Teil führt der angekündigte Perspektivwechsel auf die Ereignisse der
frühen „Wende“ dazu, die zeitgleich in den Betrieben ablaufenden wider-
ständigen Aktionen in ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung
in der DDR dieser Phase und damit letztlich für den politischen Ausgang
der Demokratiebewegung insgesamt zu bewerten. Auch wenn hier nur ein
erster und nur wenige Wochen betrachtender Versuch gemacht wird, den
Zusammenhang zwischen inner- und außerbetrieblicher Entwicklung dar-
zustellen, wird erkennbar, daß eine Gesamteinschätzung der „Wende“ von
1989 in der DDR ohne die Kenntnis der betrieblichen Vorgänge immer falsch
bleiben muß.

„Die Stimmung ist umgeschlagen. Merkt ihr das in Berlin nicht?“

1989 hatte als ein durchaus bemerkenswertes Jahr in der Geschichte des
Landes begonnen, doch kaum jemand in der DDR sollte es so sehen. Nicht
vorstellbar war den meisten Menschen, auch nicht den meisten Oppositio-
nellen, wie es enden würde. Dabei stand die ideologische und politische
Welt der DDR eigentlich schon auf dem Kopf: Ausgerechnet im Zentrum
des Imperiums, dem die SED-Diktatur ihre Existenz verdankte, waren
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im Berliner VEB Elektrokeramik Artur Winzer, sogar passieren, daß sich
ein ganzes Arbeitskollektiv von Facharbeitern und Ingenieuren als politische
Gruppe verstand, die von Anfang an mit der sich gründenden sozialdemo-
kratischen Partei (SDP) sympathisierte und sehr bald das Ende der Ein-
parteienherrschaft in der DDR forderte.232  Allerdings ist gerade in diesem
Fall bemerkenswert, daß dieser Betrieb mit ca. 400 Beschäftigten für DDR-
Verhältnisse ein ausgesprochen kleiner Betrieb war, in dem auch die SED-
Parteiorganisation nur auf sehr schwachen Beinen stand.

Das folgende Beispiel zeigt exemplarisch den engen Zusammenhang zwi-
schen den Vorgängen außer- und innerhalb der Betriebe. In einem techni-
schen Bereich des Stahlwerks Hennigsdorf, einem traditionellen Industrie-
vorort nördlich von Berlin, trafen sich nach dem 7. Oktober die kritischen
Kollegen aus benachbarten Abteilungen heimlich in der Mittagspause, um
sich über die Ereignisse auf den Straßen und in den Kirchen zu informieren.
In ihren Abteilungen selbst hatten zum Teil die Parteimitglieder die Mehr-
heit, in einer Abteilung war sogar ein Volkskammerabgeordneter tätig. Ein
Ingenieur-Ökonom, der sich in den folgenden Tagen und Wochen für den
Demokratischen Aufbruch, eine der neuen politischen Gruppen, engagieren
wird, hatte die Auseinandersetzungen an der Berliner Gethsemane Kirche
selbst miterlebt und berichtete seinen Kollegen darüber. Eine der Teilneh-
merinnen an dieser Diskussion war Margrid Sch., Vertrauensfrau aus einer
Abteilung der Werkstofforschung. Sie, die bereits gegen das Sputnik-Verbot
protestiert, bei der Fälschung der Kommunalwahlen ihr „Schlüsselerlebnis“
und von der Entmündigung endgültig genug hatte, setzte sich nun für Glasnost
und Perestroika auch in der DDR ein. Seit langem als „kleiner Walesa“
bezeichnet, hatte sie, die sich selbst als parteilose Sozialistin verstand, einen
kritischen Brief an das Neue Deutschland geschrieben. Zudem schlug sie
im September auf der Vertrauensleutevollversammlung des Bereiches Wis-
senschaft und Technik vor, gemeinsam etwas gegen die unhaltbare Medien-
politik zu tun. Doch die Kollegen ließen wohl aus Angst vor Schwierigkeiten
ihre Aufforderung zur Initiative im Sande verlaufen. Nun, nach den empö-
renden Ereignissen vom 7. und 8. Oktober war sie überzeugt, „daß endlich
etwas passieren muß“ und die Kollegen nun mitmachen würden. Sie hatte,
wie die Vertrauensleute von Bergmann-Borsig zuvor, den Entwurf eines
Briefes an Harry Tisch geschrieben, um dadurch die Vertrauensleute zu
provozieren, endlich aktiv zu werden. Nachdem der Entwurf von einigen
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Vertrauensleuten überarbeitet wurde, ging er anschließend „in die Kollekti-
ve zur Diskussion“. Dort erhielt der Brief jetzt mehr als 90 Prozent Zustim-
mung der Kollegen und wurde am 16. Oktober mit den Unterschriften der
Vertrauensleute an Harry Tisch geschickt. (DOKUMENT 14) In ihrer eigenen
Abteilung erhielt der Brief jedoch nicht einmal 50 Prozent, der Anteil von
SED-Mitgliedern war hier besonders hoch.

Obwohl dieser Brief im Vergleich zu anderen in jenen Tagen noch gemäßigt
klingt, wird an dem Beispiel deutlich, daß das eigentlich wichtige an ihm, wie
an allen anderen jener Tage, nicht so sehr sein Text war, sondern seine
Erarbeitung, das Erlernen einer gemeinsamen kollektiven Praxis nach Jahr-
zehnten des Schweigens und des individuellen Versuches, sich in und mit
den Verhältnissen zu arrangieren. So ging für Frau Sch., wie für Millionen
mit ihr, das Durchbrechen der jahrelangen Lähmung, an der sie „fast er-
stickt“ wäre, mit großen Aktivitäten und euphorischen Hoffnungen einher.233

Wie an diesem Beispiel beschrieben, wurden in den meisten Betrieben erst
die Demonstrationen auf den Straßen ausschlaggebend für die Untergra-
bung des Machtsystem des Parteistaates innerhalb des Betriebes. Sie führ-
ten nicht nur die Veränderungswilligen schrittweise zu autonomer Kommu-
nikation und schließlich politischer Aktion zusammen, sondern schwächten
vor allem die außerbetrieblichen Stützen der innerbetrieblichen Macht-
apparate, insbesondere das zentrale Machtmonopol des Politbüros. Dieser
Erfolg auf den Straßen, der nur dadurch zustande kam, daß die Mutigsten
aus den Betrieben sie mit Massendemonstrationen füllten, hat die tiefsitzen-
de Angst der passiven Mehrheit durchbrochen. Eine Angestellte des Leipzi-
ger Arzneimittelwerkes wird später diese Situation der eigenen Passivität
im Angesicht der ersten Montagsdemonstrationen so schildern: „Ja was
wollen die eigentlich? Was ist der Zweck des Ganzen? Das kann doch gar
nicht sein, weil ... (...) Weil man sich noch gar kein eigenes Urteil bilden
konnte, und jeder auch Angst hatte. Ich kenne es nur so, daß jeder auch
Angst hatte, daß das ganze eskalierte und irgendwo ausartet. Das wäre ja
das Schlimmste gewesen, was uns hätte passieren können.“234  Für die Äl-
teren war der 17. Juni 1953 und für alle das Massaker von Peking und die
Drohungen des Regimes sehr präsent.

Erst nach dem Schritt der Aktiven auf die Straße wurde die Zurückdrän-
gung der Macht und schließlich die Zerstörung der innerbetrieblichen Herr-
schaftsstrukturen des Parteistaates auf die Tagesordnung gesetzt. Ein Pro-
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Das ehemalige Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf, heute Riva

Vertrauensleutevollversammlung im Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf,
Dezember 1989.



Märkische Volksstimme vom 14. 12. 1989.



zeß der Veränderung der Kräfteverhältnisse innerhalb des Betriebes mußte
erst in Gang gesetzt werden. Für die politbürokratische Herrschaftsform
des Parteistaates hatte der Betrieb eine zentrale Bedeutung. Sein besonde-
rer Stellenwert im Gefüge des Systems der SED-Parteidiktatur zeigte sich
auch in der Dichte der dort vorhandenen Machtapparate, die von Partei und
Staatssicherheit, über den FDGB bis zur Gesellschaft für Deutsch Sowjeti-
sche Freundschaft reichten. Diese hatte zur Stabilität des Betriebes nicht
zuletzt durch die politische Isolation der einzelnen Beschäftigten, die sank-
tionierte Verhinderung einer offenen politischen Kommunikation beigetra-
gen, welche nun in den meisten Betrieben nach und nach erschüttert wurde.

Die Veränderung der innerbetrieblichen Kräfteverhältnisse

Bis zur großen Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November
waren in zahlreichen Betrieben die inneren Kräfteverhältnisse noch derart,
daß der Kampf um die Betriebsöffentlichkeit, vor allem in Gestalt der Wand-
zeitungen,235  noch längst nicht entschieden war. Parteifunktionäre oder staat-
liche Leiter konnten es in manchen Betrieben sogar noch wagen, den Zettel
mit der Aufforderung zur Teilnahme an der Demonstration auf dem
Alexanderplatz abzureißen, was anderswo längst unmöglich geworden war.
Er wurde danach freilich immer wieder neu hingehängt. Zunächst noch ohne
jene Nischen für ein relativ freies politisches Handeln, die sich die Oppositi-
on innerhalb und im Umfeld der Kirchen bereits in den Jahren zuvor erobert
hatten, wurde der DDR-Betrieb zu jenem Blutspender, der die Straßen-
demonstrationen der Opposition zu Massendemonstrationen auffüllte. Dort
konnten die Aktiven aus den Betrieben sich nicht nur unmittelbar gegen die
Politik der Machtzentrale des Regimes wenden, dort wurden sie auch zur
erfolgreichen Masse, die sie im Betrieb anfänglich noch nicht waren. Ne-
ben der Schwächung der innerbetrieblichen Repräsentanten des Regimes
hat vor allem die Ermutigung der Mehrheiten den Boden für die Verände-
rung der betrieblichen Kräfteverhältnisse bereitet. Diese Veränderungen
innerhalb der Betriebe haben den Straßendemonstrationen wiederum neue
Kräfte zugefügt und den Boden bereitet für die Beseitigung der partei-
staatlichen Institutionen innerhalb und außerhalb des Betriebes. Im Septem-
ber 1989 belebte sich eine Form widerständigen Verhaltens im Betrieb, die
immer schon in der Geschichte der DDR eine Rolle gespielt hatte. Viele
kleine, sich nach und nach bildende Gruppen von Angestellten und Arbei-
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tern protestierten gegen die politischen Verhältnisse, indem sie die vorhan-
denen offiziellen Strukturen für eigene Belange nutzten. Doch inzwischen
gingen sie teilweise schon weit über die gültigen politischen Konventionen
hinaus. Als die Propaganda der SED immer unerträglicher wurde, beschloß
nach dem Urlaub eine Forschungsgruppe der Industrieroboterforschung im
Kombinat ZIM (Zentraler Ingenieurbetrieb der Metallurgie) im Berliner Stadt-
bezirk Pankow gegen das von der SED unterstützte Massaker auf dem
Platz des Himmlischen Friedens in Peking zu protestieren.236  Sie verfaßte
eine Petition gegen die Maßnahmen der chinesischen Regierung, die sie
Mitte September in der chinesischen Botschaft in Berlin-Pankow abgab.
Die umgehend von chinesischer Seite informierte SED beschloß wegen des
diplomatischen Eklats trotz der angespannten Situation in die Offensive zu
gehen und die politische Auseinandersetzung mit den Verfassern des Pro-
testschreibens zu betreiben. Der Kombinatsdirektor mußte aus dem Urlaub
in Ungarn zurückkommen. Auf Druck der SED-Kreisleitung wurde Mitte
September „eine Art Vollversammlung“ der Belegschaft einberufen. Zu ihr
wird insbesondere der Arbeiterbereich der Schmiede mobilisiert. Die Ar-
beiter sollten gegen die Wissenschaftler und Ingenieure des Forschungsbe-
reiches aufgebracht werden. Doch die Veranstaltung wurde für die SED
zur Katastrophe. Der Propaganda-Chef der SED-Kreisleitung, der die An-
klagerede halten will, wird ausgerechnet von den Arbeitern der Schmiede
niedergebrüllt und beschimpft. Er kann nicht zu Ende reden und muß „wie
ein begossener Pudel“ die Versammlung verlassen. Dieser Aufruhr wirkte
ansteckend und führte in den folgenden Tagen bei Vertrauensleuten, AGL-
und BGL-Funktionären des Betriebes zu Diskussionen über einen offenen
Brief an den FDGB-Vorsitzenden Harry Tisch. Wenige Tage später kamen
auf einem Treffen von ehrenamtlichen FDGB-Funktionären der Pankower
Betriebe, bei dem auch Vertrauensleute und AGL-Funktionäre des Großbe-
triebes Bergmann-Borsig anwesend waren, die Ereignisse im ZIM und die
Idee eines offenen Briefes an Harry Tisch zur Sprache.

Während im ZIM noch über diese Idee diskutiert wurde, begannen sich
bereits die öffentlichen Anzeichen für eine Auflösung bestehender Macht-
konstellationen zu überschlagen. Die Montagsdemonstrationen in der Leip-
ziger Innenstadt verdoppelten jede Woche ihre Teilnehmerzahl, Ende Sep-
tember nahmen bereits 5.000 Menschen an ihr teil. Am gleichen Tag, dem
25. September, verabschiedeten die Unterhaltungskünstler der DDR eine
sehr weitgehende Resolution, in der sie sich nicht nur kritisch mit der SED-
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Politik auseinandersetzten, sondern offen die Gründung der oppositionellen
Gruppen begrüßten. Sie wurde umgehend über die Westmedien bekannt
und in den nächsten Wochen bei allen öffentlichen Veranstaltungen der
Künstler vor insgesamt rund 30.000 Menschen in der ganzen DDR verle-
sen. Bereits am nächsten Tag, dem 26. September, verabschiedeten die
Gewerkschaftsgruppe künstlerisches Personal und die Vertrauensleute des
Deutschen Theaters in Berlin einen Offenen Brief an den Ministerpräsiden-
ten, in dem nicht nur eine offene Diskussion, sondern auch die Veröffentli-
chung der Ideen des Neuen Forum gefordert wurde. (DOKUMENT 10). Durch
diese Ereignisse ermutigt, veröffentlichten nun erstmals 20 Vertrauensleute
und AGL-Funktionäre eines großen Produktionsbetriebes, die aus dem Tech-
nischen Bereich des VEB Bergmann-Borsig kamen, einen Offenen Brief
an Harry Tisch. (DOKUMENT 11) Er wurde an die Westmedien übergeben,
die in den Nachrichten sofort von ihm berichteten. Dieser Tabubruch, der
Gang in die breite Öffentlichkeit über die Westmedien, ist schon selbst die
offene Rebellion, weil sie durch die Publizität auch den Appell an andere
enthält, es gleich zu tun. So erfährt erstmals die ganze DDR, daß die Unzu-
friedenheit über die politischen Zustände im Land weit über die kleine DDR-
Opposition und über die in Westmedien häufig präsenten Künstler und In-
tellektuellen hinaus die Betriebe und damit die Mehrheit der Bevölkerung
erreicht hat. Deshalb wird dieser Appell für die Vielen in den Betrieben, die
bisher parallel, nebeneinander und ohne voneinander zu wissen, einzeln oder
in kleinen Gruppen diskutiert haben, zur Ermutigung, selbst etwas zu tun. In
dem oben genannten Brief setzten sich die Vertrauensleute kritisch mit der
verlogenen SED-Propaganda auseinander, insbesondere mit der Behand-
lung des Problems der Flüchtlinge. Deutlich werden im Text die Konflikt-
linien benannt, entlang der sich die Auseinandersetzung zwischen unten und
oben im September dramatisch zuspitzten: „Es trifft nicht im entferntesten
die Überzeugung und Empfindung der Mehrzahl unserer Kollegen, wenn
die Medien nach peinlichem Schweigen nun den Versuch unternehmen, die
Abkehr so vieler unserer Menschen ausschließlich als Machwerk des
Klassengegners zu entlarven, bei dem diese DDR-Bürger nur Opfer oder
Statisten sein sollen. Wir sind auch nicht der Meinung, daß es nützlich ist, die
Minderheit prozentual zu errechnen und im übrigen davon auszugehen, daß
die Hiergebliebenen die Zufriedenen seien. Bei Anhalten dieser Situation
werden kurz oder lang schwerwiegende Folgen für viele Bereiche unserer
Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben eintreten. Wir halten es deshalb
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für dringend erforderlich, daß die wahren Gründe, die zum Weggang unse-
rer Bürger führen, sorgfältig und ehrlich untersucht und diskutiert werden.“
Am Ende deuten die Autoren des Briefes einen Ausweg an:„Wir müssen
den Menschen neue Perspektiven bieten, die es ermöglichen, das bisher
Erreichte auf der Basis wirklicher, individueller Einflußnahme weiterzuent-
wickeln.“ (DOKUMENT 11)

Deutlich ist in dem Brief die Sorge um eine eigenständige Existenz der DDR
formuliert, wenn die bisherige Ignoranz der offiziellen Politik fortgesetzt wird.
In den nächsten Wochen und Monaten werden noch viele Vertrauensleute
und AGL-Funktionäre in ähnlicher Weise den Versuch machen, durch die
Schaffung demokratischer Interessenvertretungen im Betrieb an der De-
mokratisierung der DDR mitzuwirken, um ihr gerade hierdurch eine eigen-
ständige Perspektive zu geben. Das Neue Forum vervielfältigte den Offe-
nen Brief der Vertrauensleute von Bergmann-Borsig und durch die Sympa-
thisanten, die nun massenhaft zu ihm stoßen und innerhalb wie außerhalb
der Betriebe Unterschriften für die Zulassung des Neuen Forum sammeln,
wird er im Land verteilt. Als erstes Zeichen der Auflehnung in den Betrie-
ben wird er fortan neben den Plattformen der übrigen oppositionellen Grup-
pen in den Kirchen aushängen, wo ihn viele zehntausend Menschen lesen
werden. Andere werden ihn neu abschreiben und in ihren Betrieben vertei-
len, wo er zur Ermutigung für die „Wende“ wird.

Die Basis des Honecker-Regimes in den Betrieben zerbricht

Für die politische Auseinandersetzung und Mobilisierung der Belegschaften
in den Betrieben erhält vor allem die Verbreitung der Erklärung des Neuen
Forum und die Unterschriftensammlung für seine Zulassung einen zentralen
Stellenwert.237  (DOKUMENT 23) In Nordhausen hängt der Aufruf im Kreis-
krankenhaus aus und in Arnstadt wird er auf einer „Kreisgewerkschafts-
versammlung“ verlesen.238  Bis zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober
werden bereits 10.000 Personen diesen Aufruf unterschrieben haben und
weitere 190.000 folgen ihnen in den kommenden Wochen. Diese bis zur
Zulassung des Neuen Forum anhaltende Unterschriftenbewegung signali-
siert nicht nur den anhaltenden Druck auf die Spitzen der SED, sie spielt vor
allem auch für den Kampf um die Eroberung der Betriebsöffentlichkeit
und die Formulierung von politischen Forderungen der Belegschaften in den
nächsten Wochen eine wichtige Rolle. Allein im Werk für Fernsehelektronik
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Berlin und im Industriegebiet Oberschöneweide werden von einem Betriebs-
aktivisten des Neuen Forum, der sich für unabhängige Gewerkschaften ein-
setzt, im Herbst 1989 rund 6.000 Unterschriften gesammelt.239

Die Propaganda der SED, entlang der sich der Konflikt mit der Obrigkeit
noch bis in den Oktober 1989 hinein entfaltete, schaffte selbst eine neue
Stufe der Eskalation, als am 2. Oktober der von Honecker persönlich for-
mulierte Satz in allen Medien publiziert wurde, daß man den Geflüchteten
mit „keiner Träne“ nachtrauern müsse. Diese Äußerung elektrisierte Freund
und Feind des Regimes, weil er die reine Provokation für alle war, die auf
ein Einlenken und endlich auf eine Diskussion hofften. Jetzt war die Kluft
zwischen Regierenden und Regierten endgültig zum Abgrund vertieft. Am
2. Oktober traten 56 Beschäftigte vor das Gebäude des Bezirksfachkran-
kenhauses Pfaffenrode, das sich vor den Toren der Stadt Mühlhausen be-
fand. Nach ausgiebiger Debatte forderten sie die Parteien und Massenor-
ganisationen der Stadt zum bisher verweigerten Dialog auf. Hintergrund der
Auseinandersetzung waren die katastrophalen Zustände im Gesundheits-
wesen. Trotz massiver Drohung mit Repression beharrten die Beschäftig-
ten auf ihrer Forderung. Zehn Tage später mußten sich die Lokalpolitiker
zur Diskussion stellen.240

Am gleichen Tag erlebte Leipzig bereits mit 20.000 Teilnehmern die größte
Demonstration in der DDR seit dem 17. Juni 1953. Doch diese Zuspitzung
wurde in den kommenden Tagen noch verstärkt durch die Auseinanderset-
zung um die Botschaftsflüchtlinge in Prag. Sie brachte die Stimmung end-
gültig auf den Siedepunkt. Denn parallel zur Vereinbarung zwischen der
DDR und der BRD über die Ausreisemöglichkeit für die Prager Botschafts-
flüchtlinge wurde diese Regelung zugleich mit einer massiven Einschrän-
kung für die große Mehrheit der DDR-Bevölkerung verbunden: Sie durfte
nun nicht mehr ohne Visa in die ���� reisen, das einzige Land, welches für
DDR-Bürger nur mit dem Personalausweis erreichbar war. Als am 3. Ok-
tober in Dresden die Schlacht einiger Tausend Menschen mit der Polizei
begann, die versuchten, den Bahnhof und die Züge zu erstürmen, die aus
Prag kommend über die DDR in die Bundesrepublik fuhren, bildete nicht so
sehr die Ausreise der Prager Botschaftsflüchtlinge, sondern die gleichzeiti-
ge Einschließung der Zurückgebliebenen nach nunmehr allen Seiten hin den
Anlaß zur Explosion der Situation. Der Sturm auf die Züge schien jetzt die
letzte Möglichkeit für die Ausreisewilligen, um in den Westen zu gelangen.241
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Für die Menschen im Süden der DDR, die in der Nähe der tschechischen
Grenze wohnten, brachte die neue Visaverordnung jedoch nicht nur eine
Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit sich, sondern auch einschneiden-
de materielle Verluste. Die seit Jahren und besonders 1989 immer schlech-
ter werdende Versorgungslage der Bevölkerung, die sich jenseits der gro-
ßen Städte der DDR besonders verheerend auswirkte, hatte dazu geführt,
daß der Einkauf in der ���� zum notwendigen Bestandteil der Versorgung
der Bevölkerung geworden war. „H-Milch“ und viele andere Versorgungs-
güter des täglichen Bedarfes, die es in den Südbezirken nur selten gab, wenn
nach achtdreiviertel Stunden Arbeitszeit die Suche nach den Konsumgütern
in den Geschäften begann, wurde von der ortsansässigen Bevölkerung jen-
seits der Grenze gekauft, so, wie es umgekehrt auch die Tschechen in der
DDR taten. Doch dies war von einem Tag auf den anderen vorbei. Die
Stimmung in den Betrieben explodierte und das oppositionelle Blatt telegraph
kann die ersten Streiks des Herbstes 1989 wegen der Grenzschließung zur
���� melden: „Einen Tag nach der Schließung der ����-Grenze trat die
gesamte Grube des VEB Zinnerz Altenberg/Erzgebirge in einen Bummel-
streik und reduzierte die Normerfüllung um 20 Prozent. Gefordert wurde
die Wiederöffnung der ����-Grenze und auch darüber hinaus Reisefreiheit.
Zur Zeit wird ein Katalog erarbeitet, der die Forderungen der Kumpel ent-
hält. Parallel unterzeichneten große Teile der Belegschaft den Aufruf des
„Neue Forum“.Ebenfalls im Zusammenhang mit der Schließung der Grenze
zur ���� gab es in Ruhla, Seebach und Eisenach stundenweise Arbeitsnie-
derlegungen: im Automobilwerk und im Uhrenwerk.“242

Das Kräfteverhältnis zwischen dem SED-Regime und „seinem“ Volk hatte
sich Ende September/Anfang Oktober völlig geändert. Während seine eige-
ne Basis bröckelte, stand das Regime plötzlich nicht mehr einer kleinen
Opposition gegenüber, sondern einer sehr viel größeren Gruppe von „ganz
normalen“ Werktätigen. Sie, die nun die jahrzehntelang bestehenden Spiel-
regeln des Verhaltens auch innerhalb der Betriebe zunehmend verletzten,
begannen auf die Straße zu gehen, um ihren Willen einer breiten Öffentlich-
keit kundzutun. Der Versuch des Regimes, mit der Schließung der ����-
Grenze und der Niederknüppelung der Proteste auf den Straßen den Status
quo ante, also den Zustand vor der Öffnung der ungarischen Grenze, wie-
derherzustellen, brachte das Faß zum Überlaufen und trieb immer mehr
ungehorsam werdende Werktätige auf die Straße.
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Diese außer- und innerbetriebliche Aufkündigung unzähliger geschriebener
und ungeschriebener Gesetze für politisches Verhalten durch die Bevölke-
rung der DDR geschah vielerorts gleichzeitig und darum auch mit besonde-
rer Wirkung. Nachdem die Situation in Dresden bereits auf den Straßen und
– von den Westmedien unbemerkt – auch einigen Betrieben Thüringens und
des Erzgebirges eskaliert war, wurde in der sächsischen Stadt Plauen nun
eine Demonstration zum 7. Oktober vorbereitet, die sich von jenen in ande-
ren Städten unterschied. Mit der Schließung der Grenze und den durch Plauen
fahrenden Zügen der Prager Botschaftsflüchtlinge war die Situation in der
Stadt tagelang aufs Äußerste gespannt. Dafür sorgten nicht zuletzt die stun-
denlang auf den Gleisen stehenden Züge und der nur wenige Kilomenter
auf der anderen Seite der Grenze ausbrechende Jubelempfang für die Flücht-
linge. Mehrfach kreiste in den Tagen vor dem 7. Oktober ein Hubschrauber
über der Stadt. Dann tauchten in der Stadt Handzettel auf, auf denen eine
„Initiative zur demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft“ zu einer „Pro-
testdemonstration“ im Stadtzentrum am 7. Oktober aufrief. Die in dem an-
onymen Aufruf aufgelisteten Forderungen unterschieden sich erheblich von
den meisten anderen jener Tage. Neben demokratischen Freiheiten wie
Versammlungs-, Demonstrations- oder Pressefreiheit wurde nicht nur die
Zulassung des Neuen Forum und anderer Oppositionsgruppen gefordert, son-
dern auch das Streikrecht. Und am Schluß des Aufrufes gab es eine in jenen
Tagen ganz ungewöhnliche Aufforderung: „Schließt Euch zusammen! Es geht
um unsere Zukunft! Informiert die Arbeiter in den Betrieben!“ (DOKUMENT

12) Die Initiative für diesen Aufruf ging nicht von Intellektuellen aus der
kirchennahen Opposition aus. In Plauen waren es „Arbeiter, die sich in kon-
spirativen Gruppen in ihren Betrieben zusammenfanden, um für den 40. Jahres-
tag der DDR eine Gegendemonstration vorzubereiten“.243

Die Demonstration in Plauen am 7. Oktober war neben der von Dresden,
Leipzig und Berlin diejenige, die für das Politbüro von besonderer Bedeu-
tung war, weil die Auseinandersetzung hier bereits eine sehr heftige Form
angenommen hatte. Die mindestens 10.000 Demonstranten waren von mit
Maschinenpistolen bewaffneten Kampfgruppen und Polizei aufgehalten und
von der Feuerwehr ohne Warnung brutal auseinandergespritzt worden. Jun-
ge Leute warfen sich vor die Polizeifahrzeuge, um sie daran zu hindern, in
die Menschen zu fahren und fast wäre das Rathaus von der Menge ge-
stürmt worden, hätte sie der Pfarrer nicht beschwichtigt. Plauen gehörte
fortan zu den Städten mit einer ausgeprägten Häufigkeit der Demonstratio-
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nen sowie einer besonders hohen Beteiligung der Bevölkerung daran. Dar-
über hinaus zeigte Plauen aber noch zwei weitere Besonderheiten gegen-
über anderen Städten: hier wurden bereits sehr früh die Forderung nach der
„deutschen Einheit“ von der Mehrheit der Bevölkerung vertreten und der
Kampf gegen die Überreste der SED in den Betrieben nahm gerade hier
bevorzugt die Form von Streiks an. So erhielt Plauen in der Auseinanderset-
zung mit der alten Macht einen besonderen Stellenwert, denn wichtige Ent-
wicklungen in der gesamten DDR zeichneten sich hier bereits deutlich frü-
her ab als anderswo. Eine Ursache läßt sich in der sozialen Zusammenset-
zung der Stadtbevölkerung ausmachen. In Plauen gab es nur eine relativ
dünne Schicht der Intelligenzia und es fehlte jene DDR-Opposition, die für
die großen Städte typisch war. Plauen war eine Arbeiterstadt.

In Plauen und in Leipzig hatte sich eine aktive Mehrheitsbevölkerung bald
schon die Straße als Kampfplatz erobert und damit den Boden für weitere
Aktionen vorbereitet. Den Durchbruch für die DDR insgesamt erstritt die
Leipziger Bevölkerung, als in Reaktion auf die Prügelorgien der Polizei vom 7.
und 8. Oktober über 70.000244  Menschen auf die Straße gingen. Bereits zu
diesem Zeitpunkt nahmen an der Leipziger Montagsdemonstration betriebli-
che Initiativgruppen und Teile von Belegschaften aus den Betrieben Leipzigs
und seiner Umgebung gemeinsam teil. Demokratische Betriebsaktivisten der
Kirow-Werke, die einige Wochen später im Betrieb ein „Bürgerkomitee“ bil-
den werden, hatten in der Nähe der Nikolai Kirche einen eigenen Treffpunkt
der Kirow-Werker gebildet und werden ab dem 9. Oktober sich zu allen
Montagsdemonstrationen dort treffen.245  Auch viele Arbeiter und Angestell-
te der Tagebaue des Braunkohlekombinat Ost rund um Leipzig beteiligten
sich an den Demonstrationen. Ihr späterer Gesamtbetriebsratsvorsitzender
hat auf dem Leipziger Ring mit seinen Mitstreitern für eine demokratische
Interessenvertretung im Betrieb ebenfalls „`alle zwölf Runden mitgedreht`“.246

Die Situation in den Betrieben: Strategischer Einflußfaktor für das
Einlenken des Regimes

Von nun an sollte die Flut der Demonstrationen für die nächsten Wochen nicht
mehr aufhören. Als am 8. Oktober die Staatsmacht in Dresden das erste Mal
gegenüber den Demonstranten einzulenken begann und am 9. Oktober bei
der Demonstration der 70.000 das befürchtete Blutbad ausblieb, schien der
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Durchbruch der Volksbewegung auf der Straße erreicht. Was in Plauen sich
bereits gezeigt hatte, wurde seit der Leipziger Demonstration am 9. Oktober
überdeutlich: hier demonstrierte nicht mehr eine kleine Minderheit von
marginalisierten Oppositionellen, die man mit dem Polizeiknüppel in Schach
halten konnte, hier demonstrierte das aktiv gewordene werktätige Volk der
DDR. Die Entscheidung darüber, ob sich unter den Herrschenden tatsäch-
lich eine Politik des Einlenkens und des Dialogs durchsetzte, wie sie regional
in Dresden und Leipzig schon praktiziert wurde und sich in der Erklärung
des Politbüros vom 11. Oktober andeutete, war jedoch noch offen. Was sich
am 9. Oktober in Leipzig friedlich abgespielt hatte, konnte am 16. Oktober
einen völlig anderen, blutigen Verlauf nehmen. Gerade, weil die örtlichen
polizeilichen Kräfte in Dresden und Leipzig von der Masse der Demon-
stranten überfordert waren und die politischen Machthaber in beiden Städ-
ten der „Wucht der Straße“ nachgegeben hatten, mußte nun auf der ober-
sten Ebene der Macht der weitere Gang der Entwicklung entschieden wer-
den. Den Machthabern war klar, daß es um ihre Existenz ging. Schon am
9. Oktober hatten sie den untersten Polizeieinheiten in Leipzig durchgestellt:
„Die Situation entspricht dem 17. Juni 1953. Heute entscheidet es sich –
entweder die oder wir“.247

Die Entscheidung des Honecker-Regimes über die Methoden des weiteren
Umgangs mit dem Volk, ob der Volksdruck militärisch unterdrückt oder durch
eine Politik des „Dialoges“ kanalisiert werden soll, fiel erst endgültig vor
dem Hintergrund eines Machtkampfes im Politbüro unmittelbar vor der näch-
sten Montagsdemonstration in Leipzig, die am 16. Oktober stattfinden soll-
te.248  Ausschlaggebend für die Entscheidung zu Gunsten einer unblutigen
Lösung war schließlich eine realistische Einschätzung der politischen Stim-
mung unter den Werktätigen des Landes, die zu jener Zeit noch wesentlich
von der Kommunikation im Betrieb geprägt war sowie der Stimmung inner-
halb der SED-Mitgliedschaft. Während die SED-Bezirksleitung Leipzigs am
16. Oktober die Lage in einem Bericht für die Parteiführung als „ange-
spannt“ bezeichnete, die „von überwiegend negativen Diskussionen am Ar-
beitsplatz gekennzeichnet“ sei,249  gab das MfS, das schon in vorhergehen-
den Dokumenten eine tiefe Krise der DDR konstatiert hatte, der Parteifüh-
rung eine durchaus treffende Einschätzung der Situation für Leipzig und der
DDR insgesamt. Auch sie bezieht die Situation in den Betrieben mit ein und
geht davon aus, daß nicht nur innerhalb der Kulturschaffenden und der
Intelligenzia, sondern auch unter „Arbeitern und anderen Werktätigen in
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Kombinaten und Betrieben, darunter langjährige Mitglieder der SED und
andere progressive Kräfte“ äußerst kritische Auffassungen über und „di-
rekte Angriffe auf die Partei- und Staatsführung der DDR“ vorherrschten.
Aus allen Bevölkerungsteilen, auch aus der Arbeiterklasse, werde „der Partei-
führung das Vertrauen und die Verbindung zum Volk abgesprochen“. Noch
entscheidender für die politische Bewertung der Lage dürfte freilich die
Einschätzung gewesen sein, daß die Werktätigen klare Antworten für die
jahrelang aufgestauten ökonomischen Probleme erwarteten und, so der deut-
liche Wink mit dem Zaunpfahl seitens des MfS, wenn sich nicht „kurzfristig
etwas ändere, ( ... ) müsse mit entsprechenden Reaktionen seitens der Ar-
beiter gerechnet werden.“250  Noch eindeutiger ist der Hinweis auf die Angst
vor Streiks: „Immer nachdrücklicher wird besonders von Arbeitern in den
Kombinaten und Betrieben gefordert, einen kontinuierlichen Zufluß von
Material und Zulieferungen zu sichern. Wiederholt wird von klassenbewuß-
ten Arbeitern geäußert, wenn diese Mängel nicht überwunden werden, könne
es zu spontanen Streikaktionen kommen.“251

Diese Einschätzung der Gesamtlage in der DDR durch das MfS zeigt nicht
nur, daß die eigene politische Basis des Regimes weggebrochen war und
die Stimmung in den Betrieben sich massiv gegen das Politbüro richtete. Sie
korrespondiert wiederum mit jener Einschätzung der Situation in den Betrie-
ben, die die Abteilung Organisation des FDGB-Bundesvorstandes schon
am 9. Oktober vor der Leipziger Montagsdemonstration der 70.000 ihrem
Bundesvorsitzenden geliefert hatte: „Mit zunehmender Schärfe und Aggres-
sivität wird die Forderung erhoben, daß sich Mitglieder der Partei- und Staats-
führung und der Gewerkschaften endlich öffentlich diesen Fragen stellen.“
Deutlicher noch wurde, was mit „zunehmender Schärfe und Aggressivität“
gemeint war, wenn konstatiert werden mußte: „Besondere Vorkommnisse,
ultimative Forderungen von Arbeitskollektiven und Feindtätigkeit in den
Betrieben nehmen zu.“252Die Formulierungen mit ihren unmißverständlichen
Warnhinweisen vor zu erwartenden Streiks der Arbeiterschaft lassen er-
kennen, daß eine blutige Konfrontation bei der Montagsdemonstration in
Leipzig die große Gefahr einer Ausweitung dieser Kämpfe durch Massen-
streiks und damit auch einer blutigen Konfrontation in der ganzen DDR
nicht ausgeschlossen wurden.253  Es kann davon ausgegangen werden, daß
gerade die Kenntnis über die Stimmung in den Betrieben entscheidend da-
für war, daß sich die – freilich eigene Hoffnungen und Illusionen machen-
den – Protagonisten einer unblutigen Lösung unter den Machthabern durch-
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setzten. Nicht nur hatten ihnen die Ereignisse in Plauen den engen Zusam-
menhang zwischen der innerbetrieblichen Stimmung der Belegschaften und
der Entschlossenheit bei den Demonstrationen vor Augen geführt, der dann
spätestens am 9. Oktober auch in Leipzig sichtbar wurde. Auch waren den
ersten Streiks nach der Grenzschließung zur ���� vor dem 7. Oktober
bereits nach dem Staatsfeiertag weitere gefolgt oder angedroht worden.
Schon am 8. Oktober hatten 45 Kraftfahrer des VEB Dienstleistungsbe-
trieb Stadtwirtschaft in Pirna einen einstündigen Warnstreik durchgeführt,
während an der Wandzeitung der Großbäckerei in Jena 17 Werktätige einen
Streik androhten.254

Interessanterweise fanden diese ersten frühen Streiks in DDR-Betrieben nicht
wegen der jahrelang bemängelten desolaten Situation im Betrieb statt. Nicht
die fehlende Zulieferung des Materials oder der aus anderen Gründen gestör-
te Produktionsablauf wurden – sieht man von einigen kurzen Warnstreiks ab
– zu Streikanlässen im Herbst 1989. Diese Streiks hatten einen eindeutig po-
litischen Charakter. Sie richteten sich gegen die Macht der stalinistischen Dik-
tatur oder die Überlebensversuche ihrer einzelnen Apparate. Die Streik-
bereitschaft im Herbst 1989 fungierte in erster Linie als Drohpotential in der
gerade stattfindenden Auseinandersetzung um die Macht, sie bekam die Funk-
tion, die politische Entwicklung zuzuspitzen und ihr mit ihren Forderungen
Nachdruck zu verleihen. Damit freilich bestätigte der vorwiegend politische
Charakter von Streiks nachträglich gerade jene Sorgen, die sich die politisch-
militärische Führung des Regimes in den entscheidenden Augenblicken nach
den eskalierenden Demonstrationen der ersten Oktoberhälfte machte, als in
der Woche vom 9. bis zum 16. Oktober die Weichen für den friedlichen Ver-
lauf der demokratischen Revolution gestellt wurden. Mit dem Beginn des
Oktober 1989 waren wieder einmal die Massen in die Geschichte eingetreten
und die Straße wurde ihre Tribüne. Doch die Betriebe waren die Quelle, der
Springbrunnen, der sie auf die Straße gebracht hatte.

Zwischenbilanz und Ausblick

Wie sie begonnen hatte, so setzte sich die Revolution auch fort: Die Lösung
der vorhandenen wirtschaftlichen und sozialen Probleme blieb zunächst ab-
hängig von der Lösung politischer Grundsatzprobleme. Im Zentrum stand
dabei immer das Problem der Sprengung des politbürokratischen Systems

Gehrke: Demokratiebewegung und Betriebe 243



der SED, das in Gestalt des Politbüros die Macht zur Universalität ausgebil-
det hatte. Weil die wirtschaftlichen und sozialen Probleme 1989 Teil einer
gesamtgesellschaftlichen Krisensituation waren, blieb der Kampf um ihre
Lösung auch ganz unmittelbar Teil einer politischen Lösung, die zugleich die
Lösung für alle anderen Probleme versprach. Die Zerstörung dieses univer-
sellen Machtmonopols der Politbürokratie, welches von der Streichholz-
produktion über die Sicherheits-, Wohlfahrts- und Gesundheitsproduktion bis
zur Ideenproduktion reichte, bedeutete auch die Zerstörung des Systems
insgesamt. Jenseits des Machtmonopols mit seinem „befehlsmäßig-admini-
strativen System“, das alle Bereiche der Gesellschaft erfaßte, gab es kein
System des „realen Sozialismus“, lediglich juristische oder ideologisch-politi-
sche Fiktionen. Die Partei war der Überstaat, der die Klammer um alle
anderen Sektoren des Parteistaates bildete, aber die Partei selbst wurde
wiederum durch die Machtinstrumente des Staates umklammert, die ihre
„Einheit und Reinheit“ garantierten. So ist es auch erklärlich, warum sich
alle Anstrengungen der aufständischen Massen 1989 zunächst auf die Zer-
schlagung des Zentrums dieser Machtfülle richteten und nicht auf die Ver-
änderungen in ihren unmittelbaren Arbeits- und Lebensbereichen. Denn die
Betriebe waren in der DDR nur Filialen im politbürokratischen System, de-
ren Selbständigkeit derart relativ war, daß innerhalb dieser Filialen auch nur
untergeordnete Probleme geklärt werden konnten, die zudem in der Regel
außerhalb betrieblicher Strukturen entstanden und von den Akteuren inner-
halb der Betriebe nicht beeinflußbar waren.

Anders als im Juni 1953 begann der Aufstand von 1989 auch nicht aus
einem betriebs- oder arbeitsspezifischen Anlaß. Damals wurde die Normen-
frage zum Auslöser des Konfliktes, der nicht nur wegen seiner spezifischen
Natur die Arbeiterschaft in den Betrieben als besondere Gruppe betraf.
Auch der gesellschaftliche Kontext provozierte die Arbeiterschaft beson-
ders, da das Festhalten an der verkündeten Normenerhöhung für die Arbei-
terschaft im Gegensatz stand zur angekündigten Rücknahme verschiedener
politischer und sozialer Lasten für den Mittelstand. 1989 war es die allge-
meine Entmündigung, die fast die gesamte Gesellschaft gegen die absoluti-
stische Macht aufbrachte, einschließlich großer Teile der staatstragenden
Intelligenzia und anderer Stützen des Systems, weil ihre Überwindung zur
unmittelbaren Voraussetzung einer Lösung der allgemeinen Krise des Sy-
stems geworden war.
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Und dennoch, so war hier behauptet worden, sind die Ereignisse 1989 in der
DDR wie der Verlauf und der letztliche Ausgang der Revolution nicht zu
verstehen, wenn der Betrieb als Ort des Widerstandes ausgeklammert bleibt.
Dabei genügt es nicht darauf hinzuweisen, daß alles mit allem zusammen-
hängt und die betrieblichen Probleme sich zunehmend mit denen der ganzen
Gesellschaft verknüpften. Der Perspektivwechsel weg von der „Feierabend-
aktion“ und der „Konsumentenrevolution“ hin zu den Ereignissen in den
Betrieben hat gezeigt, daß die zentralen Themen des Aufbruchs, die Moti-
ve, die die Bevölkerung aufbrachten und dann in die Rebellion trieben, schon
lange vor dem Herbst 1989 unter den Belegschaften gärten. Sie prägten die
Atmosphäre in den Betrieben bereits seit Beginn des Jahres und führten
schon vor dem Sommer immer häufiger zum Aufbruch immer größer wer-
dender Teile der abhängig Beschäftigten aus dem Gehäuse der eingespiel-
ten Konventionen und zum „zivilen Ungehorsam im Betrieb“. Themen und
Motive waren ebenso komplex wie die Krise der DDR und des ganzen
sowjetischen Imperiums. Keinesfalls haben nur die Probleme der Unter-
versorgung mit Konsumgütern die Unzufriedenheit mit dem bestehenden
System hervorgerufen. Von besonderer Bedeutung – gerade hinsichtlich
der weiteren Entwicklung der Umwälzung von 1989 – war die moralische
Krise, in die das System die Bevölkerung gestürzt hatte. Auch die weitge-
hende Beschränkung der politischen Streiks auf Drohgebärden in Gestalt
von Warnstreiks widerspricht einer reduktionistischen Erklärung des Ver-
haltens der Werktätigen mit dem „Konsumismus“. Denn diese Beschrän-
kung geschah vor allem aus Rücksicht auf den krisenhaften Zustand der
Betriebe und der Wirtschaft insgesamt und folgte nicht der unmittelbaren
Durchsetzung konsumtiver Bedürfnisse. (DOKUMENT 91)

Es sind dieselben gesellschaftlichen Themen, die die Beschäftigten aus den
Betrieben auf die Straße brachten und von dort, nachdem das Signal von
den Straßendemonstrationen gekommen war, in den Betrieben zu den er-
sten Aktionen führten. Unter Ausnutzung der errungenen neuen Betriebs-
öffentlichkeit und der ersten Erfolge der Bürgerbewegungen gelangten sie
dann immer wieder auch auf die Straße zurück. Hier wie dort ging es zu-
nächst vor allem um den Ausschluß der Bevölkerung von jeder Information,
um ihre Bevormundung, um das Beharren der Führung auf dem alten Kurs
und der Leugnung unhaltbarer wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer
Zustände. Hier wie dort wurden Dialog und „Dialogveranstaltungen“ gefor-
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dert und durchgesetzt. Selbst die großen Demonstrationen wurden schritt-
weise zu einer Art Institution und bekamen häufig den Charakter großer
Aussprachen. In den Betrieben wurden diese auf Druck von unten einberu-
fenen Dialogveranstaltungen häufig zu den Katalysatoren einer entstehen-
den innerbetrieblichen Öffentlichkeit und der schrittweisen Infragestellung
der Machtverhältnisse. Versammlungen von Gewerkschaftsvertrauensleuten
oder andere neugeschaffene provisorische Interessenvertretungen wurden
nun mit dem Anspruch organisiert, das entstandene Machtvakuum ausfül-
len zu sollen.

Die Politisierung der Betriebe war der entscheidende Schritt für den erfolg-
reichen Verlauf der gesamten Bewegung zum Sturz der stalinistischen Dik-
tatur. Daß der Betrieb 1989 nicht Ausgangspunkt, sondern Quelle und eine
Art von „Blutspender“ für die sich immer mehr ausbreitenden Demonstrati-
onszüge war, hing nicht zuletzt mit der jahrzehntelang gefestigten Struktur
des DDR-Betriebes als spezifischem Produktions- und Herrschaftsverhält-
nisses zusammen, dem eine eingeübte betriebliche Praxis entsprach, die jede
Art von Kommunikation individualisiert und kollektives Agieren unter Sank-
tion gestellt hatte. Hier hatte die Opposition im Umfeld der Kirche im Kampf
mit der Diktatur zunächst einen strategischen Vorlauf gegenüber den Be-
legschaften in ihrer Auseinandersetzung mit der Betriebshierarchie, die vor
einem historischen Neubeginn von kollektiver Widerstandspraxis standen
und ihre Mittel und Methoden erst in den kommenden Wochen und Mona-
ten entwickeln mußten. Allerdings zeigt der weitere Verlauf der demokrati-
schen Volksbewegung, wie rasch hier Aktionen organisiert und neue Ak-
teure geboren werden, wovon die zahlreichen Dokumente am Ende dieses
Tagungsbandes einen Einblick geben. Erst diese innerbetrieblichen Aktio-
nen führten dazu, daß mit der Zerstörung der Herrschaftsapparaturen im
Betrieb die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen des politbürokratischen Partei-
staates vernichtet wurden.
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Bernd Gehrke

Die „Wende“-Streiks.
Eine erste Skizze

Obgleich Streiks nicht zum vorherrschenden Mittel der Demokratiebewegung
wie auch der sozialen Auseinandersetzungen im Rahmen der demokrati-
schen Revolution in der DDR wurden, bildeten sie doch den nach außen
sichtbarsten Ausdruck des betrieblichen Umbruchs. Insofern gehört eine
Analyse der Streikgeschehen zu den selbstverständlichen Themen einer
„Wende“-Darstellung. Zudem verzahnen sich die Forderungen der Strei-
kenden in den verschiedenen Etappen der „Wende“ eng mit den allgemei-
nen gesellschaftlichen Forderungen und Problemen beim Sturz der alten
Herrschaft. Dem Charakter der gesamtgesellschaftlichen Umwälzung ent-
sprechend, zeigte sich bei den „Wende“-Streiks durchgehend eine enge
Verflechtung von politischen und sozialen Zielen, was weder „rein politi-
sche“ noch „rein wirtschaftliche“ Streiks ausschloß.

Die regionale Verteilung der Streiks

Im folgenden soll zunächst versucht werden, die vorhandenen Fakten zum
Streikgeschehen zu ordnen und ihre regionale Verteilung festzuhalten. Da
gegenwärtig nur Bruchstücke der Streikbereitschaft und Streikentwicklung
zusammengetragen werden können, muß eine endgültige Bewertung ihrer
tatsächlichen Ausmaße noch offen bleiben.

In der Zeit vom August 1989 bis April 1990 sind im Rahmen der vom Mini-
sterium des Innern der DDR geführten Statistik über öffentlichkeitswirksame
politische Aktivitäten insgesamt 206 Streiks und 12 Betriebsbesetzungen
nachgewiesen worden.255  Innerbetriebliche Androhungen von Arbeitsnie-
derlegungen, wie sie herkömmlich als „besondere Vorkommnisse“ vom
FDGB registriert wurden, sind darin nicht notwendig enthalten oder eben
nur insoweit, als sie nach außen „öffentlich wirksam“ und deshalb von der
VP erfaßt wurden.256  Die Differenz zwischen der Anzahl von innerbetrieb-
lichen Ereignissen wie Streikandrohungen, denen „öffentliche Wirksamkeit“
zugemessen wurde und der tatsächlichen Zahl von solchen Streikandrohungen
dürfte dabei allerdings um so größer geworden sein, je weiter die Demokratie-
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bewegung voran geschritten war. Es ist anzunehmen, daß sich in der Praxis
die Maßstäbe der Polizei in Hinsicht auf die Bestimmung der „öffentlichen
Wirksamkeit“ geändert hatten.

Eine zeitliche Struktur für die Verteilung der Gesamtzahl dieser Streiks läßt
sich an Hand der vorhandenen Daten nicht erkennen. Sie soll weiter unten
auf der Basis der bekannt gewordenen und dokumentierten einzelnen Streiks
ansatzweise rekonstruiert werden. Eine Grobstruktur der regionalen Vertei-
lung der Streiks kann jedoch mit Hilfe bereits veröffentlichter Zahlen erstellt
werden.257

Wie aus Tabelle1  ersichtlich ist, fügen sich die Streiks einerseits wie selbst-
verständlich in die regionale Verteilung der Industrien der DDR ein. Am
deutlichsten wird dies an den relativ niedrigen Streikanteilen der stark agra-
risch ausgerichteten Nordbezirke. Aber auch der Bezirk Frankfurt/Oder
gehörte zu den Bezirken mit geringerer Streikaktivität. Er war – wie die
Stadt Frankfurt/Oder selbst – mental stark von Militär und Grenztruppen
geprägt und seine Industriezentren in Eisenhüttenstadt und Schwedt hatten
als neue „sozialistische Industriestädte“ ebenfalls eine spezifische Prägung,
die sich deutlich von hergebrachten Industriezentren unterschied. Im Bezirk
Potsdam waren nicht nur verschiedene regionale Industriezentren gelegen,
sondern auch die großen Industrievororte Berlins, die erst zusammen mit
Berlin die gesamte Industrieregion darstellten.

Der industriellen Geographie der DDR entsprechend war der Süden insge-
samt weitaus höher an der Streikdurchführung beteiligt als der Norden oder
die mittleren Bezirke. In dieser Grobübersicht zeigt sich eine deutliche Par-
allelität der Streikverteilung zur Demonstrationsverteilung und –intensität in
den „Wende“-Monaten.258 Es werden jedoch andererseits auch einige Auf-
fälligkeiten deutlich, die sich dem Grundmuster einer Streikverteilung nach der
Industrieverteilung entziehen. Besonders springt ins Auge, daß mit 51,5 Pro-
zent mehr als die Hälfte aller Streiks in Thüringen durchgeführt wurden und
der Streikanteil in den Bezirken Gera und Suhl mit jeweils fast einem Fünftel
aller Streiks besonders hoch ist, weitaus höher, als der entsprechende Anteil
des sowohl bei Demonstrationen als auch bei Streiks insgesamt sehr aktiven
Bezirkes Karl-Marx-Stadt. Besonders auffällig ist auch der relativ niedrige
Anteil der Streiks im industriell starken Bezirk Dresden. Die Abweichungen
vom Erklärungsmuster der Industrieverteilung stechen um so mehr ins Auge,
wenn die Regionalanteile der durchgeführten Streiks mit denen der öffent-
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Tabelle 1

Streiks und Betriebsbesetzungen zwischen August 1989 und April 1990

*I = Bundesland       ** II = DDR-Bezirk

Zusammengestellt und berechnet nach: Uwe Schwabe, Der Herbst 1989 in Zahlen –
Demonstrationen und Kundgebungen vom August 1989 bis zum April 1990, a. a. O., Tabelle
1 und 2, S., 721f. Schwabe hat die absoluten Zahlen auf der Basis der vom MdI erfaßten
„öffentlich wirksamen Aktivitäten“ zusammengestellt. Die öffentlichen Aktionen erfassen
nicht alle Aktivitäten, sondern nur jene mit öffentlicher politischer Wirksamkeit. Sie sind
unterteilt in Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen, kirchliche
Veranstaltungen.

 Bundesland DDR-Bezirk Streiks Betriebs- Regionaler Anteil der
besetzungen Streiks an den

Streiks insgesamt (%)

I* II** I II I II

 Berlin Berlin 9 9 4,4 4,4

 Brandenburg 26 2 12,6

Cottbus 10 4,9

Frankfurt/O. 4 1 1,9
Potsdam 12 1 5,8

Mecklenburg-
 Vorpommern 17 2 8,3

Neubrandenburg 6 1 2,9

Rostock 6 1 2,9

Schwerin 5 2,4

 Sachsen-Anhalt 16 3 7,8

Halle 9 1 4,4

Magdeburg 7 2 3,4
 Sachsen 32 2 15,5

Dresden 6 2 2,9

Karl-Marx-Stadt 16 7,8

Leipzig 10 4,9

 Thühringen 106 3 51,5

Erfurt 26 1 12,6

Gera 41 19,9
Suhl 39 1 18,9

 insgesamt insgesamt 206 206 12 12 100,0 100,0



lich wirksamen Aktionen insgesamt verglichen werden, in die die Vielzahl
der Demonstrationen usw. eingegangen ist. (Tabelle 2) Hier sind einige Ab-
weichungen erkennbar, die einer Erklärung durch sonstige regionale Fakto-
ren noch harren.
Berlin, die Hauptstadt der Bürokratie und der staatstragenden Intelligenzia
war bei den Streiks immerhin stärker vertreten als bei den Demonstrationen
und sonstigen öffentlichen politischen Aktivitäten. Die Stadt bildete schließ-
lich auch ein großes Industriezentrum. Die Betriebsbelegschaften hatten in
Berlin nicht nur für einen höheren Anteil an den Streiks gesorgt als die
Gesamtbevölkerung der Stadt an den Demonstrationen in der DDR, hier lag
auch der Streikanteil deutlich höher als in solchen Industriezentren wie Dres-
den oder Magdeburg. Eine ähnliche Relation zwischen den Anteilen an den
öffentlichen Aktionen insgesamt und an den Streiks im Bezirk läßt sich wie
für den Bezirk Berlin auch für den Bezirk Potsdam konstatieren. Zu vermu-
ten ist, daß sich hierin der kulturell-räumliche Zusammenhang der Industrie-
region im Großraum Berlin mit einer sich in Streiks deutlich artikulierenden
sozialen Unzufriedenheit der Industriearbeiterschaft niederschlägt. Auffäl-
lig ist das erhebliche Zurückbleiben der Streikanteile gegenüber den
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DDR-Bezirk Anteil der öffentlich                Anteil der Streiks im
wirksamen Aktionen               Bezirk an den Streiks
im Bezirk an den insgesamt (%)
Aktionen insgesamt

Berlin 3,5 4,4

Potsdam 4,5 5,8

Halle 7,1 4,4

Magdeburg 6,2 3,4

Dresden 7,3 2,9

Karl-Marx-Stadt 17,5 7,8

Erfurt 11,2 12,6

Gera 8,6 19,9

Suhl 5,8 18,9

Tabelle 2

Regionalanteile öffentlich wirksamer Aktionen und Streiks ausgewählter
DDR-Bezirke zwischen August 1989 und April 1990

Quelle: Vgl. Tabelle 1



Demonstrationsanteilen in den industriell starken Bezirken Sachsen-Anhalts,
im Bezirk Karl-Marx-Stadt, dem Spitzenreiter der Demonstrationsaktivitäten,
und ganz besonders im Bezirk Dresden. In zwei von drei Bezirken Thürin-
gens ist es geradezu umgekehrt: Hier werden die ohnehin hohen Anteile an
den Demonstrationen noch erheblich übertroffen von den Anteilen der Streiks.
Gerade diese Abweichungen bedürfen einer genauen Untersuchung in ei-
ner noch zu schreibenden Geschichte des Streiks in der „Wende“. Einfache
Erklärungen – etwa durch die Zeitverschiebung der Demonstrationsaktivitäten
im Bezirk Suhl,259  der zu DDR-Zeiten spaßig als „autonome Gebirgsrepublik“
bezeichnet wurde – verbieten sich, da gerade in Thüringen insgesamt die
Auseinandersetzungen in Gestalt von Streiks sehr früh begannen.

Die Phasen der „Wende“ und die Streiks

In den verschiedenen Phasen, die die „Wende“-Ereignisse im Herbst 1989
und Winter 1990 durchliefen, gab es, wenn auch in unterschiedlichen Aus-
maßen immer auch Streikandrohungen und Streiks in den Betrieben der
DDR. Dabei können zwei Arten von Streiks unterschieden werden, jene
mit eindeutig oder vorwiegend politischen Forderungen und jene mit eindeu-
tig oder vorwiegend wirtschaftlichen Forderungen. In der Mehrzahl der Fälle
verbanden sich allerdings politische und wirtschaftliche Streikziele sehr eng,
weshalb sie vor allem nach der jeweils dominierenden Seite bestimmt wer-
den sollen. Ihrer Rolle nach, die sie im Gesamtgeschen der „Wende“-Ereig-
nisse spielten, lassen sie sich in die verschiedenen Phasen einordnen und
hierdurch erklären. Insofern können die Streikandrohungen und Streiks in
spezifische Gruppen zusammengefaßt werden, die sich in Abhängigkeit von
diesen Phasen deutlich nach ihren Forderungen unterscheiden lassen. Dies
betrifft vor allem die Streikandrohungen und Streiks mit politischem Cha-
rakter. Drei Phasen der politischen Entwicklung und der mit ihnen verbun-
denen Streiks werden deutlich, wobei insbesondere in der letzten Phase
neben die politischen Streiks solche mit vorwiegend wirtschaftlichen Forde-
rungen treten.

Die erste Gruppe von Streiks und Streikdrohungen ist eng mit dem Beginn
des Aufstands der Massen im Oktober 1989 verbunden.260  In Pfaffenrode,
einem Vorort von Mühlhausen/Thüringen, traten am 2. Oktober 1989 56 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor das Bezirkskrankenhaus. Nach einer aus-
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führlichen Diskussion verlangten sie vom Staat den verweigerten Dialog
über die angestauten gesellschaftlichen Probleme, eine Dialogpolitik bezüg-
lich der Zustände im Gesundheitswesen wie der unrealistischen Staatspoli-
tik insgesamt.261  Am nächsten Tag, dem 3. Oktober 1989 wurde wegen der
Schließung der ����-Grenze für den visafreien Reiseverkehr in weiteren
vier Städten Thüringens und des Erzgebirges gestreikt: 600 Bergleute,262  die
gesamte Grube des VEB Zinnerz Altenberg im Erzgebirge, traten in einen
Bummelstreik und reduzierten die Normerfüllung um 20 Prozent. Es wur-
den die Wiederöffnung der ����-Grenze und generelle Reisefreiheit ge-
fordert. Altenberg liegt direkt an der tschechoslowakischen Grenze auf dem
Kamm des Erzgebirges zwischen Karl-Marx-Stadt/Chemnitz und Dresden.
Große Teile der Belegschaft unterzeichneten den Aufruf des Neuen Forum
und forderten seine Zulassung. Parallel dazu wurde von der Belegschaft ein
Forderungskatalog erarbeitet. Der Streik war von Erfolg, der Staat reagier-
te am 6. Oktober 1989 mit Zugeständnissen. Es gab Sonderstempel zur
Einreise in die ����, außerdem nach langer Zeit erstmals Bananen in den
Geschäften. „Ebenfalls im Zusammenhang mit der Schließung der ����-
Grenze gab es in Ruhla, Seebach und Eisenach stundenweise Arbeitsnie-
derlegungen: im Automobilwerk und im Uhrenwerk.“263  Für die Menschen
im Süden der DDR hatte die offene Grenze zur ���� eine wichtige Funk-
tion nicht nur für die Urlaubsgestaltung, sondern auch für die Versorgung
mit Konsumgütern, die in der DDR nicht oder nur schwer erhältlich waren.
Hier verknüpften sich politische und wirtschaftliche Forderungen bzw. Streik-
motive eng miteinander, wobei allerdings die politischen Forderungen ein-
deutig im Vordergrund standen. Doch auch mit der Eskalation der Demon-
strationen und dem Anfang Oktober 1989, insbesondere am 7. Oktober in
vielen Städten erfolgten Versuch des Regimes, durch Gewalt die Demon-
strationen einzudämmen, kam es zu neuen Streikdrohungen. Am 8. Oktober
erfolgte ein einstündiger Warnstreik von 45 Busfahrern der Stadtwirtschaft
in Pirna und an der Wandzeitung der Großbäckerei in Jena drohten 17 Werk-
tätige einen Streik an.264  Am 18. Oktober kam es in der Frühschicht im
Bereich Halogenlampe des VEB Narva in Berlin zu einer kurzfristigen Ar-
beitsniederlegung, bei der es aber herbeigeeilten Betriebsfunktionären ge-
lang, die Arbeiter wieder zur Aufnahme ihrer Arbeit zu bewegen.265

Vor dem Hintergrund dieser Streiks und der Streikandrohungen schätzten
sowohl FDGB als auch MfS ein, daß es in den Betrieben eine sich auswei-
tende Streikbereitschaft gab.266  Wahrscheinlich hat diese Einschätzung der
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Situation maßgeblich mit dazu beigetragen, daß sich im Politbüro zwischen
dem 9. und 17. Oktober 1989 die Akteure der Ablösung Honeckers und
einer Politik der „Wende“ durchsetzen konnten, die eine politische einer mi-
litärischen Lösung der Krise vorzogen.267  Die politisch-militärische Füh-
rungsspitze des Regimes mußte damit rechnen, daß eine militärische Nie-
derschlagung der Massendemonstrationen auf den Straßen von Plauen,
Dresden oder Leipzig, wo bereits das „normale“ werktätige Volk demon-
striert hatte, mit Streiks beantwortet werden würde, die – wenn überhaupt –
nur durch einen Ausnahmezustand in den Griff zu bekommen waren.

Durch den Rücktritt Honeckers am 18. Oktober war die Situation politisch
jedoch nicht entspannt. Vielmehr begannen die Werktätigen nun ihren er-
sten Erfolg auszunutzen und die Herrschenden, die soeben eine „Dialog-
politik“ verkündet hatten, beim Wort zu nehmen. Damit waren zum Teil
Streikandrohungen oder auch kurze Warnstreiks verbunden. Als Teil dieser
ersten Gruppe von Streikandrohungen und Streiks richteten sie sich wie die
vorhergehenden zu Beginn des Aufstands ebenfalls auf die Erzwingung des
„Dialogs“ mit den Massen, was der Sache nach die Herstellung der Mei-
nungsfreiheit und anderer demokratischer Freiheiten bedeutete. Dazu ge-
hörte auch die Beendigung des SED-Monopols über den FDGB. Schon am
20. Oktober erzwang die Nachtschicht im Berliner Großbetrieb VEB Berg-
mann-Borsig unter Streikandrohung einen Betriebsbesuch von Harry Tisch,
bei dem er sich zur Verantwortung für die bisherige SED-abhängige Politik
des FDGB bekennen sollte.268 Allerdings zeigte sich die Ausdehnung und
Vertiefung des Aufstandes zur Revolution in den kommenden drei Wochen
weniger in Streiks, sondern vor allem in den explosionsartig anschwellenden
Demonstrationen, den politischen „Dialogveranstaltungen“, die in und vor
den Rathäusern, aber auch in einer Vielzahl von Betrieben und Einrichtun-
gen stattfanden. Sie entwickelten sich derart erfolgreich zu Massenprotesten
und einem massenhaften Druck von unten auf die Institutionen des Re-
gimes, daß am Ende dieser Welle die angekündigte Zulassung des Neuen
Forum, der Rücktritt der Regierung, der Rücktritt des Politbüros, das pro-
grammatische Einlenken der SED-Spitze in Richtung größerer Rechtsstaat-
lichkeit und die Maueröffnung standen. Vermutlich war es gerade der Er-
folg dieser politischen Aktionen, der die Aktionsform des Streiks in den Hin-
tergrund drängte. In welchem Ausmaß die Ausdehnung der politischen
Revolution auf die innerbetriebliche Entwicklung mittels einer Erzwingung
von Dialogveranstaltungen, der Schaffung einer betrieblichen Öffentlichkeit
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durch solche Streikandrohungen von einzelnen Brigaden oder Schichten
verbunden war, muß offen bleiben, da sie noch nicht systematisch erfaßt
wurden. Bisher sind nur zwei Fälle neuer Streikankündigungen von Beleg-
schaften in dieser Periode zwischen Ende Oktober und Anfang November
bekannt geworden, in der sich die politische Bewegung auf ihrem Höhe-
punkt befand. Allerdings, und das ist hervorhebenswert, signalisierten sie
erstmals das Auftauchen „rein“ wirtschaftlicher Forderungen, obwohl sie
nach bisherigem Erkenntnisstand weder abgesprochen, noch koordiniert
waren und an den entgegengesetzten Enden der Republik stattfanden. Am
9. November meldete das MfS die Ankündigung von zwei Streiks in
Kraftverkehrseinrichtungen für den nächsten Tag: Die „Belegschaft der Regie-
werkstatt des Kraftverkehrs in Bergen“ auf Rügen hat für den 10. 11. 1989
„Streikandrohungen ausgesprochen“. „Gefordert werden höhere Löhne, Ver-
besserung der Versorgungs- und Ersatzteillage.“ (DOKUMENT 28) Und aus
dem Süden der DDR wurde bekannt, daß „die KOM-Fahrer des
Kraftverkehrsbetriebes Meißen ebenfalls Streikandrohungen ausgesprochen
haben. Ein zeitlicher Termin wurde nicht genannt. Die Belegschaft der KOM-
Fahrer fordert Lohnerhöhungen bis 300.– M.“ (DOKUMENT 28) Ob damit
bereits eine neue Etappe des Streikgeschehens eingeläutet worden wäre, in
der sich eine soziale Vertiefung der bisherigen Forderungen hätte abzeich-
nen können, ist insofern nicht mehr feststellbar, weil durch den Mauerfall
am Abend des 9. November die politischen Rahmenbedingungen grundsätz-
lich verändert wurden und allen Aktionen eine neue Orientierung gaben.

Nach der Maueröffnung und den „drei tollen Tagen“, die sie mit sich brach-
te, näherte sich der Kampf gegen das diktatorische Regime nun seinem
Höhepunkt. Der Sturz der parteistaatlichen Institutionen des Stalinismus
außerhalb und innerhalb der Betriebe rückte auf die Tagesordnung. Gerade
damit war eine zweite Gruppe von Streikandrohungen und Warnstreiks ver-
bunden, deren auch zahlenmäßige Ausdehnung deutlich ins Auge fällt. Die
SED, die sich mit dem Sturz Honeckers als diejenige Kraft darstellte, die die
„Wende“ eingeleitet habe, versuchte nun die Einführung von Demokratie
und Marktwirtschaft unter „der führenden Rolle“ der SED mit Egon Krenz
an der Spitze und unter täglich neuen Enthüllungen von „Amtsmißbrauch
und Korruption“ umzusetzen. Die Beseitigung der Institutionen des Partei-
staates auf allen Ebenen rückte deshalb in den Mittelpunkt der Auseinder-
setzungen: Das galt vor allem für die lange schon geforderte Streichung der
„führenden Rolle“ der SED und die Auflösung des MfS auf der obersten
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Ebene des Staates. Diese Forderungen wurden jetzt aber erweitert, vor
allem um die Forderungen nach Beseitigung der entsprechenden Einrich-
tungen innerhalb der Betriebe. Die am häufigsten gebrauchten Losungen
dieser Zeit lauteten: Raus mit der SED und ihren Massenorganisationen aus
den Betrieben und Auflösung der Kampfgruppen. Die Kampfgruppen wa-
ren eine in Betrieben und Staatsinstitutionen organisierte Parteimiliz der SED.
Um den FDGB und die betrieblichen Gewerkschaftsstrukturen, seine
Reformierbarkeit oder Auflösung, entbrannte eine heftige Diskussion.

Im Rahmen dieser nun stark auf betriebliche Probleme orientierten Ausein-
andersetzungen spitzten sich im November und Dezember 1989 in vielen
Betrieben die Konflikte zu, deren Lösung nun häufig auch mit Streikdrohun-
gen und zum Teil mit  kurzen Warnstreiks verbunden war. So wurden Streiks
angedroht oder durchgeführt, wenn der Parteisekretär nicht den Betrieb
verlassen wollte oder der Betriebsdirektor nicht zurücktrat, obwohl die Be-
legschaft es gefordert hatte. „Also, der Parteinik hat in seinem Büro geses-
sen und hat sich hinter dem ND versteckt. Und wir haben gesagt: Bis dann
und dann muß der weg! Und dann haben unsere Kollegen wirklich den
Hebel umgeschaltet, haben den Hauptschalter ausgeschaltet. Dann standen
alle Maschinen still und wir sind als Belegschaftsrat mit der Belegschaft
zusammen drei Runden um die große Werkhalle gelaufen, bis wir gesehen
haben, daß er mit seinem Aktenkoffer das Betriebsgelände verlassen hat.“
So die Schilderung dieses Vorgangs aus einem Karl-Marx-Städter Rationa-
lisierungsmittelbetrieb.269  Der Höhepunkt des Machtkampfes zwischen dem
alten Regime bzw. seinen Trägern und der Opposition, der durch die Mauer-
öffnung um einige Wochen verschoben worden war, lag in der Zeit Ende
November bis Mitte Dezember 1989. In diesen Wochen begannen die Er-
oberungen der Stasigebäude, der Beschluß über die Auflösung der Kampf-
gruppen wurde von der Modrow-Regierung gefällt, Egon Krenz, das Polit-
büro und der Staatsrat traten zurück, der außerordentliche SED-Parteitag
verkündete die Umwandlung der SED in eine „normale“ Partei und ihren
Rückzug aus den Betrieben. Der Zentrale Runde Tisch trat zum ersten Mal
zusammen und verkündete freie Wahlen.

Für die Zerbrechung der Institutionen des alten Regimes des Parteistaates
und für die Auseinandersetzungen um den dabei einzuschlagenden Weg
spielten Streikbereitschaft und durchgeführte Warnstreiks eine wesentliche
Rolle. Die Einschätzung ihrer Stärke und ihres Ausmaßes, über die heute
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völlig gegensätzliche Deutungen vorliegen,270  ist nicht nur wichtig für die
grundsätzliche Beurteilung der Rolle der Betriebe an einem strategisch ent-
scheidenden Punkt der „Wende“, sondern auch für die Analyse des Ver-
laufs der folgenden Entwicklung. Insbesondere für die Zeit der relativen
Stärke auf Seiten der oppositionellen neuen Bewegungen kam dem geschei-
terten Zusammengehen von betrieblich Aktiven, Belegschaften und Bürger-
bewegungen eine besondere Bedeutung zu, da zu jenem Zeitpunkt nicht nur
die politische Autorität der Bürgerbewegungen und insbesondere des Neu-
en Forum, vorhanden war, sondern auch die Fähigkeit zur überbetrieblichen
Koordination betrieblicher Aktivitäten. Das Scheitern eines solchen Zusam-
mengehens sollte die Weichen für den Ausgang der „Wende“ entscheidend
mit bestimmen. Der mißlungene Versuch der Ausrufung eines Generalstreiks
Anfang Dezember 1989 ist für die Bewertung dieses Zusammenhangs zwei-
fellos von besonderem Interesse, weshalb er hier dargestellt werden soll.

Der ausgebliebene Generalstreik

Als sich Ende November die Auseinandersetzung um die politische und in-
stitutionelle Macht in der DDR zuspitzte, wurde in der ���� ein zweistün-
diger Generalstreik gegen das stalinistische Regime durchgeführt. Dieser
Generalstreik, der wie alle Ereignisse in den Ländern des sowjetischen Im-
periums in jenen Tagen von Seiten der Bevölkerung und besonders ihres
aktivistischen Teiles mit hoher Anteilnahme und Sympathie verfolgt wurde,
führte auch in den Betrieben der DDR zu Diskussionen über einen General-
streik. Im Süden der DDR gingen diese Diskussionen jedoch in praktische
Streikvorbereitungen über. In den Betrieben Plauens und anderer Städte
des Bezirkes Karl-Marx-Stadt führte das erhebliche Ausmaß solcher Dis-
kussionen über einen großen Streik dazu, daß der Streikwunsch an das Neue
Forum Karl-Marx-Stadt herangetragen wurde.271  Aus diesem Grunde und
weil ein solcher Streik vom Neuen Forum planmäßig vorbereitet und mit
anderen politischen Kräften abgestimmt werden sollte, führte der damalige
Sprecher des Neuen Forum Karl-Marx-Stadt, der Kinderarzt Dr. Günter
B., Ende November 1989 mit allen Vorsitzenden der Blockparteien des Be-
zirkes Gespräche über eine gemeinsame Vorbereitung des Generalstreiks
gegen die Institutionen der SED-Diktatur.

Während dieser Streikvorbereitungen wurde Dr. B. von einer Arztkollegin
aus Klingenthal, die sich als Aktivistin des Neuen Forum im Erzgebirge vorge-
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stellt hatte, mehrfach wegen der Streikvorbereitungen in den Plauener und
anderen Betrieben des Erzgebirges telefonisch unter Druck gesetzt, mit dem
Ziel, einen solchen Streik rasch durchzuführen. Insbesondere setzte sie ihn
unter Druck durch die Mitteilung, daß die Plauener und die Betriebe ande-
rer Städte des Bezirkes nun den Generalstreik beschlossen und einen Auf-
ruf verfaßt hätten, der in Bayern gerade gedruckt würde. Deshalb könne
das Neue Forum die Betriebe nicht im Stich lassen und müsse sich an die
Spitze der Streikbewegung stellen. So sah sich Dr. B. dazu veranlaßt, ohne
Abstimmung mit dem Sprecherrat des Neuen Forum in Karl-Marx-Stadt,
den Aufruf „der Plauener“ über die Durchführung eines zweistündigen Ge-
neralstreiks am 6. Dezember zu unterschreiben und zu veröffentlichen. Der
Aufruf wurde am Abend des 1. Dezember 1989 in einer öffentlichen Ver-
sammlung des Neuen Forum in der Johanniskirche in Karl-Marx-Stadt von
ihm vorgetragen und ADN übergeben. (DOKUMENT 87) Die Spätausgabe
der Aktuellen Kamera berichtete noch am gleichen Abend vom Generalstreik-
aufruf, der via Medien sofort in der ganzen DDR bekannt und insbesondere
in Betrieben und in den Gruppen der Bürgerbewegungen diskutiert wurde.
Bereits am Mittag des 2. Dezember hatte jedoch der Sprecherrat des Neu-
en Forum Karl-Marx-Stadt in einer Erklärung auf den nicht mit ihm abge-
stimmten Charakter der Aktion hingewiesen und Dr. B. deshalb „als Mit-
glied unseres Sprecherrates für eine Woche beurlaubt.“ (DOKUMENT 88) Ne-
ben der „Nichteinhaltung formaler Regelungen infolge einer eingetretenen
Zwangslage“ wurde in der Erklärung des Sprecherrates aber auch bereits
auf einen politischen Konflikt verwiesen, der in den kommenden Tagen die
Diskussion um diesen Aufruf DDR-weit maßgeblich beeinflussen sollte:
Neben der Unterstützung von weithin akzeptierten Forderungen, wie der
„Trennung von Partei und Staat“, der „Herausnahme aller hauptamtlichen
Parteifunktionäre aus den Betrieben“, der „Offenlegung der Parteifinanzen
und Vermögenswerte“, Abschaffung der Kampfgruppen oder „konkrete(r)
Schritte zur sozialen Marktwirtschaft“ wurde gerade die im Generalstreik-
aufruf vertretene Forderung nach der Vereinigung der beiden deutschen
Staaten zurückgewiesen. Am Montag, dem 4. Dezember, wurde vom Spre-
cher des Neuen Forum Karl-Marx-Stadt auf der Montagsdemonstration die
Distanzierung vom Generalstreikaufruf verkündet. Einen Tag später distan-
zierte sich auch der Landesprecherrat des Neuen Forum der DDR in Berlin
von dem Generalstreikaufruf. Er verwies zwar auf die Legitimität des Streik-
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mittels, lehnte den Aufruf aber wegen der noch ausstehenden politischen
Diskussion über einen Generalstreik als verfrüht ab.272

Dieser „verunglückte“ Start scheint wesentlich mit dazu beigetragen zu ha-
ben, daß ein Generalstreik in der DDR nicht zustande kam. Diese These
wird um so plausibler, als sich später herausstellte, daß es den vermeintli-
chen Entscheidungsdruck für Dr. B. und das Neue Forum Karl-Marx-Stadt
durch „die Plauener“ mit dem bereits in Bayern gedruckten Aufruf gar nicht
gegeben hatte. Die für Dr. B. nur telefonisch existierende „erzgebirgische
Aktivistin des Neuen Forum“ aus Klingenthal tauchte nie wieder auf. Des-
halb wird von dem beteiligten Dr. B. heute vermutet, daß es sich bei dem
ganzen Vorgang um eine Provokation des MfS gehandelt hatte, die dazu
dienen sollte, durch eine verfrühte Aktion die schon begonnene Vorberei-
tung zu stören und den Generalstreik hierdurch zu hintertreiben. Das Miß-
lingen der Initiative aus Karl-Marx-Stadt reicht allerdings weder als Erklä-
rung für das generelle Scheitern eines Generalstreiks, noch als Beleg für die
fehlende Streikbereitschaft aus. Denn festzustellen bleibt, daß trotz der aus-
bleibenden Organisation des Generalstreiks durch das überregionale Neue
Forum die Betriebe Plauens dem Streikaufruf des regionalen Neuen Forum
gefolgt waren und am 6. Dezember tatsächlich einen zweistündigen Warn-
streik durchführten, in dem sie den Auszug der SED aus den Betrieben und
die Wiedervereinigung der beiden deutschen Saaten forderten. Auch in
Markneukirchen beteiligten sich 8000 Menschen an einem Warnstreik.273

In Crimitschau wurde trotz der Absage des Generalstreiks in einigen Be-
trieben ebenfalls stundenweise gestreikt.274

Neben dieser regionalen Streikbereitschaft im Erzgebirge wurde jedoch zur glei-
chen Zeit in mindestens zwei anderen Zentren der Auseinandersetzung die For-
derungen nach einem politischen Streik aufgenommen. In Dresden bildete sich
bereits am 2. Dezember ein „Streikkomitee aller basisdemokratischen Grup-
pen“ und der Generalstreik wurde wegen der notwendigen politischen Vorberei-
tung für den 20. Dezember anvisiert. (DOKUMENTE 89/90) Die Entscheidung
über die Durchführung eines Generalstreiks sollte durch das eine Woche später
tagende Koordinierungstreffen des Neuen Forum in Leipzig gefällt werden.

Parallel hierzu wurde ebenfalls am 2. Dezember auf der vom Neuen Forum
und der SDP veranstalteten Großdemonstration, die Betriebs- und Wirt-
schaftsthemen zum Gegenstand hatte und auf der die Auflösung der SED-
und Kampfgruppenstrukturen in den Betrieben gefordert wurde, ein politi-
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scher Streik beschlossen. Der Vorschlag hierzu kam sehr wahrscheinlich
aus dem Schwermaschinenbaukombinat „Ernst Thälmann“.275  Er sollte of-
fenbar spätestens am 15. Dezember, dem vermuteten Datum des außeror-
dentlichen SED-Parteitages, stattfinden.

An den wenigen Beispielen wird die unmittelbar politische Dimension eines
Zusammenfindens von Zielen der Bürgerbewegung und denen der Beleg-
schaften bereits deutlich, dennoch muß aufgrund fehlender Informationen
aus anderen Regionen die mögliche Breite der General-Streikbereitschaft
offen bleiben. Obgleich es zum Beispiel in Görlitz einen sehr engen Zusam-
menhang zwischen Betrieben und Demokratiebewegung gab, war dort die
Fähigkeit zur Führung eines Generalstreiks zu diesem Zeitpunkt offenbar
nicht vorhanden.276  Aktivist/innen der „Betriebswende“ im Berliner Raum
sahen die Bereitschaft zu einem Generalstreik in ihrer Region eher
skeptisch.277Über Leipzig liegen in diesem Zusammenhang keine Informa-
tionen vor, was eher darauf hindeutet, daß die Streikbereitschaft nicht sehr
ausgeprägt war.

Unter dem explosiven Druck, der Anfang Dezember von den Demonstratio-
nen und Aktionen zur Auflösung der Stasi ausging und mit dem sich nun die
Belegschaften direkt gegen die Institutionen des SED-Staates in ihren Betrie-
ben richteten, beschloß der außerordentliche SED-Parteitag am 9. Dezember
den Rückzug der SED aus den Betrieben und die Modrow-Regierung am 14.
und 15. Dezember die Auflösung des MfS und der Kampfgruppen. Damit
wurden diese Ziele der Belegschaften in den Betrieben sehr rasch erreicht.
Parallel zu diesem Zusammenbruch der SED-Institutionen verzichtete das
Neue Forum auf seinem DDR-Koordinierungstreffen am 9. Dezember in
Leipzig auch ausdrücklich und DDR-weit auf die Durchführung eines Gene-
ralstreiks. Es sprach sich vielmehr dafür aus, „daß die politischen Mittel und
andere Möglichkeiten wie die des Runden Tisches voll genutzt werden müs-
sen und erst nach dessen Scheitern die Frage des politischen Generalstreikes
wieder steht.“ (DOKUMENT 95) Da das Neue Forum in der damaligen Situation
als einzige Struktur in der DDR den politischen Einfluß hatte, tatsächlich
einen Generalstreik zu organisieren, war er damit faktisch vom Tisch – zu-
gunsten der Verhandlungen am Runden Tisch. Das war eine Richtungs-
entscheidung, die nicht mehr korrigiert wurde. Sie hatte das unentschiedene
Kräfteverhältnis der Doppelherrschaft zwischen der ersten Modrow-Re-
gierung und der am Runden Tisch gezähmten Opposition zur Folge. Letzte-
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re hatte weder die überbetriebliche Kampfkraft der Belegschaften oder basis-
demokratische Machtstrukturen aus den verschiedensten neuen Ausschüs-
sen der Bürgerkontrolle und der betrieblichen Initiativen organisiert, noch
eine eigene provisorische Regierung gebildet. Der Umbau der staatlichen
Institutionen, die nun der Oberhoheit der SED entledigt waren, verblieb in
den Händen der bisherigen Staatsbürokratie und Generalität.

Politische Streiks gegen neue Macht für alte Mächtige

Obgleich sich schon in den bisherigen Streiks die politischen Forderungen
eng mit wirtschaftlichen und sozialen verbunden hatten, so verlieh die ver-
änderte Situation seit der Maueröffnung doch täglich mehr den politischen
Konflikten eine soziale Dramatik, die dem Auseinanderfallen der bisherigen
Wirtschafts- und Sozialstrukturen, dem Hereinbrechen des Weltmarktes und
dem damit für jeden Betrieb existenziell gewordenen Modernisierungszwang
geschuldet war. Jetzt trafen die ungelösten politischen Konflikte, die aus
dem Verzicht der Opposition auf die Macht resultierten und deren Ausdruck
das Patt am Runden Tisch bzw. dessen Boykott durch die Modrow-Regie-
rung war, mit den immer existenzielleren wirtschaftlichen und sozialen Nö-
ten der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben aufeinander. Der Ver-
such der Modrow-Regierung, einerseits den Forderungen der Massen und
der Opposition nach Auflösung des MfS und anderer SED-Staatsstrukturen
entgegenzukommen, andererseits zwei neue Geheimdienste zu schaffen und
dem dabei freigesetzten Personal durch privilegierte Übergangsgelder so-
wie die Einstellung als Führungspersonal in volkseigenen Betrieben eine
weiche Landung zu ermöglichen, schufen in Verbindung mit dem autoritär-
marktwirtschaftlichen Gebaren zahlreicher Betriebsdirektoren gegenüber
ihren Belegschaften neuen politisch-sozialen Sprengstoff. Dieser rief er-
neut eine Flut von Demonstrationen und jetzt auch eine wahre Welle von
Warn- und Proteststreiks im Land hervor, die vom Süden bis in den Norden
reichte. Obgleich die Angst vor der Restauration der SED-Macht bestim-
mender Antrieb für deren Wucht wurde, war sie dem Wesen der Sache
nach jedoch bereits ein Kampf um die Stellung in dem hereinbrechenden
marktwirtschaftlichen System, darum, welche der bisherigen politischen und
sozialen Gruppen der bisher stalinistisch beherrschten DDR-Gesellschaft
nun zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern der marktwirtschaftli-
chen Modernisierung gehören würde.
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Kaum hatte die Modrow-Regierung am 14. Dezember 1989 ihre neue
Geheimdienstpolitik angekündigt, gab es sofort in einigen Betrieben heftige
Proteste – insbesondere gegen die geplante Einstellung von ehemaligen MfS-
Kadern. In den Bezirken Potsdam und Halle waren einigen Kaderleitungen
für den Fall der Einstellung von ehemaligen MfS-Angehörigen Gewaltakte
angedroht worden. Doch wie in den Wochen zuvor wurde von der Mehrheit
der Belegschaften erst die neue politische Konstellation des Runden Ti-
sches auf ihren Erfolg hin ausgelotet. Der Umstand, daß die Verhandlungen
am Runden Tisch weder für die alten, noch für die neu entstandenen wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme eine sichtbare und schnelle Antwort fan-
den, der anhaltende Boykott des Runden Tisches und der Opposition durch
die Modrow-Regierung sogar durch den Versuch der SED-PDS am 3. Januar
1990 noch gekrönt wurde, mit einer Großdemonstration „gegen rechts“ wie-
der in die Offensive zu gelangen, ging aus der innerbetrieblichen Erneuerungs-
bewegung eine bereits von massiven sozialen Ängsten getragene Woge ge-
gen die Restauration der SED hervor. Die Gründung eines „sozialistischen
Unternehmerverbands“ noch vor der Existenz einer unabhängigen und demo-
kratischen Gewerkschaft war der symbolische Ausdruck für die Furcht be-
gründende Situation einer „marktwirtschaftlichen Modernisierung“ durch die
bisherigen Nomenklatura-Direktoren und der sich allenthalben vollziehenden
Mutation stalinistischer Altkader in neue Kapitalisten. Dies, in Verbindung mit
der befürchteten politischen Restauration der SED,278  war das Treibmittel
der breitflächigen sozialen Konflikte, die nach und nach alle sozialen und
Beschäftigungsgruppen erfaßten. So begann am Jahresanfang 1990 jene lan-
ge Kette von Streikdrohungen, Warnstreiks, Streiks und Betriebsbesetzungen
in der DDR die – in verschiedenen Schüben sich entfaltend – bis zur Vernich-
tung der ostdeutschen Industrie im Jahre 1993 anhalten sollte.279

Als einen Tag vor Sylvester 1989280  eine bislang geheimgehaltene Zahlung
von Überbrückungsgeld für ehemalige MfS-Angehörige in der Öffentlich-
keit bekannt wurde, war der Anlaß für eine neue Runde der Konfrontation
mit der Modrow-Regierung und den Vertretern des alten Regimes geschaf-
fen. Am 1. Januar 1990 begann mit Demonstrationen eine Meuterei von
Soldaten an verschiedenen Standorten, die für politische und soziale Ziele
eintraten, am 2. Januar führten Berliner Taxifahrer einen Warnstreik für die
Auflösung des FDGB und die Bildung freier Gewerkschaften durch. Eben-
so protestierten sie gegen die Zahlung der Überbrückungsgelder an die Sta-
si-Leute. Als es mit der Demonstration vom 3. 1. 1990 am sowjetischen
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Ehrenmal zum Versuch einer politischen Offensive der SED-PDS kam, die
mit der Propaganda für die Wiedereinrichtung von Geheimdiensten einher-
ging und am 8. Januar die Konfrontation zwischen der Opposition und der
Modrow-Regierung wegen deren Obstruktionspolitik in Sachen Geheimdien-
sten eskalierte, begann eine Welle von Warnstreiks in vielen Städten der
DDR. Während der Auseinandersetzungen am Runden Tisch äußerte der
Vertreter der SPD, Markus Meckel, unter dem Beifall der Opposition: „Die
Opposition muß jetzt neuen Druck auf der Straße organisieren, und zwar mit
Warnstreiks und Demonstrationen.“ Und eben dies geschah in den folgenden
Tagen.281 Zum Teil wurden die Streiks von der Opposition über die Großde-
monstrationen initiiert oder die Belegschaften folgten spontan den allgemei-
nen Appellen der Opposition. Noch am 8. Januar kam es in Suhl und Berlin zu
Warnstreiks wegen der Stasi-Überbrückungsgelder und gegen die Restaura-
tion von SED und Staatssicherheit. In Berlin waren es Bauarbeiter, und am
11. waren es in Suhl schon wieder die Beschäftigten des Elektrogerätewerkes,
die in einen Warnstreik traten. Belegschaften in neun anderen Städten der
DDR taten es ihnen gleich. Auf der am selben Tag auf dem Domplatz in
Erfurt stattfindenden Kundgebung wurde von der Opposition angedroht, daß
rund 800.000 Beschäftigte in den südlichen Bezirken der DDR bereit seien
zum Streik. Am nächsten Tag, dem 12. Januar traten alle Betriebe Weimars in
den am 9. Januar auf einer Demonstration beschlossenen politischen Warn-
streik gegen die SED, in Erfurt waren es ebenfalls Tausende von Beschäftig-
ten. Und während in Berlin die Volkskammer tagte, umrundeten tausende
hupende Taxis das Gebäude und behinderten die Zufahrt. Am 15. fanden in
mindestens drei Städten Warnstreiks statt, am 16. gab es im Bezirk Schwerin
Warnstreiks und am 17. Januar wurden in zehn Städten Warnstreiks und in 20
Städten Demonstrationen gegen die Restaurationsversuche der SED-PDS
durchgeführt. Der Unmut war so groß, daß selbst jetzt, wo inzwischen die
Überbrückungsgelder von der Modrow-Regierung wieder abgesetzt waren,
gegen sie immer noch massiv protestiert wurde. Am 19. Januar folgten Warn-
streiks des kommunalen Fahrpersonals in verschieden Städten, wo neben so-
zialen Forderungen erneut die in den Tagen zuvor häufig gestellte Forderung
nach einer Enteignung der SED erhoben wurde.

Diese Welle von politischen Streiks, die während der ganzen Zeit noch von
Demonstrationen auf der Straße übertroffen wurde, hielt den Januar über
an. Am 25. Januar gab es in 25 Städten, am 30. Januar in 20 Städten die
letzten Warnstreiks und Demonstrationen des Monats. Im Februar ebbte
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diese politische Streikwelle schließlich wieder ab; die wichtigsten Ziele wa-
ren mit ihr durchgesetzt worden. Bis zur Volkskammerwahl wollte die
Modrow-Regierung auf die Etablierung neuer Geheimdienste verzichten,
während die hohen Überbrückungsgelder für MfS-Angehörige ausgesetzt
waren. Schließlich wurde der Wahltermin für die Volkskammerwahlen vorge-
zogen, während die SED-PDS unter dem neuerlichen Druck der Massen in
eine weitere Krise geriet und bekannte Führungsfiguren des Reformflügels
die Partei verließen. Hinzu kam, daß sich der seinerzeit beliebteste Opposi-
tionspolitiker, Ibrahim Böhme, als Geschäftsführer der SPD massiv gegen
die Durchführung eines Generalstreiks, der in den Tagen der Januar-Streik-
welle in Betrieben und Bürgerbewegungen erneut diskutiert worden war
sowie für die Stützung der Regierung Modrow aussprach. Böhme, der spä-
ter als Inoffizieller Mitarbeiter des MfS enttarnt wurde, war es auch, der
massiv darauf Einfluß nahm, daß die Oppositionsgruppen in eine zweite
Modrow-Regierung eintraten, was mit Ausnahme der Vereinigten Linken
alle ehemaligen Oppositionsgruppen auch taten. Anfang Februar verkünde-
te der Ministerpräsident Modrow sein Programm „Deutschland einig Vater-
land“. Erst jetzt war der gesellschaftliche Machtkampf um die Beseitigung
der stalinistischen Strukturen und deren befürchtete Restauration einerseits
sowie um die politische und soziale Lösung der DDR-Krise faktisch ent-
schieden. Die Unfähigkeit der Opposition zu einem eigenen Ausweg aus
der allgemeinen Krise und der Versuch des SED-PDS-Lagers, sich durch
eine politischen Offensive neu zu etablieren, hatten die im Dezember noch
gleichen Gewichte hinsichtlich der Perspektive einer demokratischen DDR
endgültig in Richtung Anschluß an die Bundesrepublik verschoben.

Eine Woge wirtschaftlicher (Warn)Streiks beginnt

Eine vergleichbare Welle von politischen (Warn)Streiks hatte es seither in
Ostdeutschland nicht mehr gegeben. Obwohl es den Streikenden dabei in
erster Linie darum gegangen war, die Demokratie mit dem Druck von unten
gegen die in den Ämtern verbliebene ehemalige Nomenklatura voranzu-
treiben und keine Restauration ihrer Macht unter neuen Vorzeichen zu zu-
lassen, verbanden sich ihre Forderungen immer auch mit sozialen Anliegen.
So wird erkennbar, daß die Streiks und die Streikbereitschaft, die sich gegen
die Stasi-Übergangsgelder richteten, selbst schon ganz direkt mit einem so-
zialen Problem verknüpft waren. Die Erbitterung bei diesem Thema kam
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großenteils deshalb zustande, weil die anstehende Arbeitslosigkeit für nor-
male Arbeiter und Angestellte solche ausgiebigen Übergangszahlungen nicht
vorsah, während die erneute Privilegierung der alten Privilegierten über-
deutlich wurde. Doch neben der Erbitterung über solche Ungerechtigkeiten
führten vor allem eigene soziale Anliegen sowie Forderungen, die sich auf
das Überleben der Betriebe unter marktwirtschaftlichen Bedingungen richte-
ten zum Streik. Insbesondere die Modernisierung der Betriebe und die Be-
seitigung hemmender zentralistischer Wirtschaftsstrukturen wurden zum
Streikanlaß. Durch diese Verbindung mit sozialen und wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten erhielt die Streikwelle ihre Schubkraft, die sie auch unter ver-
änderten Rahmenbedingungen immer wieder bis 1993 antrieb. Zunächst
tauchten die klassischen Forderungen nach Lohnerhöhungen oder verbesser-
ten Arbeitsbedingungen bei jenen Gruppen auf, die in dem bisherigen System
unterbezahlt oder besonders belastet waren. So kam es am 15. Januar zum
ersten offiziellen Warnstreik von Ärzten und Krankenschwestern. In der Poli-
klinik im Berliner Neubaugebiet Marzahn forderten sie eine deutliche Anhe-
bung ihrer Gehälter und der Sozialleistungen. Am gleichen Tag stritten die
Schweriner Stukkateure in einem Warnstreik für DDR-einheitliche Tarife, wäh-
rend in Wismar der Kraftverkehr für bessere Arbeitsbedingungen streikte.
Am 17. Januar wurde in einem Polstermöbelbetrieb in Güstrow ein Warn-
streik für mehr Lohn und Treueurlaub sowie für die Reduzierung der Verwal-
tung gefordert. Ebenso forderten die Krankenwagenfahrer in Frankfurt/Oder
in einem dreistündigen Warnstreik am 19. Januar eine höhere Entlohnung und
bessere Arbeitsbedingungen, während ihnen einen Tag später ihre Kranken-
fahrerkollegen im Bezirk Neubrandenburg folgten.

Nicht nur in den Streiks vom Januar 1990 bekamen die Forderungen nach
besseren Arbeits- und Lebensbedingungen in Industrie, Landwirtschaft und
Gesundheitswesen einen zentralen Stellenwert, auch auf den Demonstra-
tionen und Kundgebungen, etwa der am 20. Januar, wurden jetzt verstärkt
solche sozialen Anliegen formuliert. Häufig waren diese klassischen sozia-
len Forderungen direkt mit derartigen nach verbesserten Arbeitsbedingun-
gen verbunden, die überhaupt eine kontinuierliche Arbeit erst möglich ma-
chen sollten. So wurden bereits Anfang November 1989 von Belegschaften
Ersatzteile für Maschinen und Anlagen gefordert und angedroht, ihre Be-
reitstellung mittels Streik durchsetzen zu wollen. (DOKUMENT 28) Doch nun,
wo die marktwirtschaftliche Reform der DDR ins Haus stand, wurde auch
die Rekonstruktion und Modernisierung ganzer Betriebe zum Streikziel, oft
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im Schulterschluß zwischen Belegschaft und Direktion. So hieß es in der
Begründung einer Warnstreikdrohung der Großbäckerei in Görlitz: „Da un-
ser Betrieb einen hohen Stellenwert in der Versorgung der Bevölkerung
einnimmt und auf Forderung der Kollegen auf bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen, bessere Entlohnung und Zusatzurlaub niemals eingegan-
gen wurde, werden wir mit unserem Warnstreik ein Zeichen der Unzufrie-
denheit der Belegschaft setzen. (...) Die Konsum-Bäckerei ist fast 100 Jah-
re alt und für eine Rekonstruktion viel zu Kosten aufwendig. Ein Neubau
mit modernen Erkenntnissen muß möglich werden. Soll Görlitz mit seinen
bedauernswerten Hierbleibern weiter das Ende der Welt bleiben?“ (DOKU-
MENTE 75/76)

An diesem Beispiel zeigt sich eine Interessenkonstellation, die auf Investi-
tionen von außen angewiesen war, weil es durch die zentralistische Um-
verteilung bis 1989 keine innerbetrieblichen Mittel für eine Modernisierung
gab, die ein Überleben unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ermög-
lichte. Aus dieser einzelbetrieblichen ökonomischen Konstellation – und nicht
nur aus dem Wunsch nach schnellem Konsum – ergab sich jene wider-
sprüchliche Interessenlage, in der das Verlangen nach schnellen Investitionen-
von außen zur Modernisierung der eigenen Lebensgrundlage die eine und
die Angst vor der Arbeitslosigkeit die andere Seite bildete. Einem glaubwür-
digen und raschen politischen Ausweg aus der gesamtgesellschaftlichen Krise
kam damit die entscheidende Bedeutung zu. Eineinhalb Jahre später sollte
genau diese Interessenlage in zahlreichen Konflikten zwischen Belegschaf-
ten und Betrieben einerseits und Treuhandgesellschaft andererseits wieder
eine bestimmende Rolle spielen. Doch im Winter 1989/1990 ähnelte die Si-
tuation des ganzen Staates noch jener Situation, in der Belegschaften von
bankrotten Betrieben auch heute manchmal stehen, die sich fragen: Sollen
sie ihn übernehmen, können sie ihn wirtschaftlich erhalten oder sollen sie ihn
den Banken überlassen und alle müssen ihr Glück allein versuchen.

Zu den Forderungen, die aus dem Modernisierungsdruck auf die Betriebe
resultierten wie jenen nach Ersatzteilen und Investitionen, gab es auch mas-
sive Forderungen der Belegschaften zur Veränderung der Wirtschaftsstruk-
turen für die DDR-Betriebe. Vor allem jene Belegschaften, die sich aus der
Abschüttelung dieser zentralistischen Strukturen einen Modernisierungser-
folg für den betreffenden Betrieb versprechen konnten, versuchten mittels
Streik diese ihre Erwartungen durchzusetzen. Exemplarisch hierfür wurde
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der erste unbefristete Streik von Bergarbeitern der DDR. Am 2. Februar
1990 traten die Kali-Kumpel der später zum Symbol gewordenen Zeche
„Thomas Müntzer“ im Eichsfelder Bischofferode in den Streik. Sie forder-
ten pauschal 400 Mark mehr Lohn und das Aufbrechen der bisherigen zen-
tralistischen Wirtschaftsstrukturen. Erwirtschaftete Gewinne sollten inner-
halb der Betriebe verwandt und nicht mehr mehrheitlich an den Staat abge-
führt werden. Nach drei Tagen wurde ihr Streik erfolgreich beendet und
sowohl die Lohnforderung als auch die nach wirtschaftlicher Selbständig-
keit ihres Kombinates erfüllt.

In einigen Streiks tauchten die verschiedenen Arten von Forderungen in
einem ganzen Katalog zugleich auf. Hierfür ist der erfolgreiche eintägige
Warnstreik der Berliner Müllfahrer am 26. Januar 1990 exemplarisch.282

Sie forderten 100 Prozent mehr Lohn durch ein neues Lohngefüge – das
laut Betriebszeitung u. a. durch Abspecken der Verwaltung und neue Preise
für die Müllcontainer erreicht werden sollte – , die Eigenständigkeit der
Müllabfuhr durch ihre Herauslösung aus dem Kombinat Stadtwirtschaft und
ihre direkte Unterstellung unter den Magistrat, die Anerkennung von Be-
rufskrankheiten, Arbeitserleichterungen u. a. (Faksimile der Betriebszeitung,
Seite 267) Die Streikenden fuhren mit einer Kolonne von Müll- und Fäkalien-
fahrzeugen durch die Hauptstadt und erzwangen ein Gespräch mit der Wirt-
schaftsministerin Christa Luft. Im Ergebnis wurde ein 3-Stufenplan für die
Einführung der geforderten Maßnahmen erarbeitet.

Der explosionsartige Anstieg sozialer Probleme, die sich in der Welle von
Warnstreiks Anfang 1990 entlud, sollte die anfänglichen politischen Ziele
überlagern und Forderungen dieser Art lange überdauern. Ein besonderes
Merkmal insbesondere dieser wirtschaftlichen Streiks bestand in ihrer be-
trieblichen und sozialen Separierung. Einzelne Beschäftigtengruppen mach-
ten in den Streiks ihre jeweils besonderen gruppen- oder betriebsbezogenen
Interessen geltend, die sie jahrzehntelang nicht hatten artikulieren können.
Von den Krankenwagenfahrern bis zu den Bauern, von den Angestellten bis
zu den Arbeitern brachten nun alle sozialen Gruppen einzeln ihre spezifi-
schen Forderungen vor. Die Handwerker drohten mit einem Steuerstreik,
die Angestellten mit einer eigenen Gewerkschaft. Die Beschäftigten des
fahrenden Personals und anderer Bereiche des heutigen öffentlichen Dien-
stes scheinen dabei besonders streikaktiv gewesen zu sein. Die vorhande-
nen Differenzen und Differenzierungen in der DDR-Gesellschaft brachen

266 Texte zur „Betriebs-Wende“ und ihrer Vorgeschichte



Warnstreik der Berliner Müllabfuhr im Januar 1990.



Warnstreik der Berliner Müllabfuhr
im Januar 1990.



sich Bahn und fanden ihren Ausdruck auch in diesen Streikzielen. Betriebs-
übergreifende Streikaktionen für unmittelbare soziale und wirtschaftliche
Ziele hatte es nicht gegeben.

Die Welle von Warnstreiks im Januar 1990 in Verbindung mit den Massende-
monstrationen, die wie schon im Herbst 1989 hinsichtlich der Teilnahmezahlen
weit über jener der Streiks lag, erschütterte das ganze Staatswesen, das ohne
eigene politische Führungskraft zerfiel. Es war die Stunde, in der über das
schnelle Eingreifen der Bundesregierung entschieden wurde und die zur Über-
nahme der SPD-Forderung einer Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli
1990 durch die Bundesregierung führte. Während die Opposition den monate-
langen Kampf mit den Überresten der Vergangenheit in einer politisch ver-
zehrenden Weise gewann, hatte sie den um die sozialen und wirtschaftlichen
Konflikte in der Gegenwart ignoriert und den um die Zukunft verloren. Am
18. März fand dieses Ergebnis seinen parlamentarischen Ausdruck.

Schlußbemerkungen

Trotz des massiven Aufbrechens sozialer Interessen seit dem Dezember
1989 blieben die meisten Streiks, unabhängig davon, ob sie einen stärker
politischen oder sozialen Charakter hatten, auf Drohgebärden beschränkt.
Der Warnstreik wurde die vorherrschende Form des Streiks in der „Wen-
de“. Insbesondere an den politischen Warnstreiks wird erkennbar, weshalb
der Streik nicht zum hauptsächlichen Kampfmittel für die Durchsetzung
politischer wie sozialer Interessen avancierte. Zunächst waren allgemein-
demokratische Ziele im Herbst 1989 bestimmend, deren Durchsetzung be-
vorzugt mittels anderer Politikformen wie den Massendemonstrationen Schritt
um Schritt, aber durchaus schnell und erfolgreich im Sinne der Mehrheits-
stimmung, erfolgte. Diese politische Auseinandersetzung vollzog sich vor
dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Krisensituation, deren Lösung ge-
rade von den Belegschaften in der Effektivierung der Betriebsabläufe gese-
hen wurde. Diese Konstellation wurde noch überlagert von der unter Arbei-
tern wie Angestellten weit verbreiteten „Angst vor polnischen Verhältnis-
sen“, welche als Dauermahnung der DDR-Führung an ihr Volk durchaus
erfolgreich gewesen war und die jetzt als Begründung für „Ruhe und Ord-
nung“ in den Betrieben bis weit in die Bürgerbewegungen hinein herhalten
mußte. In dieser historisch gewachsenen Situation und angesichts der sich
vielfach überlagernden aktuellen Probleme kann abschließend zusammen-
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gefaßt werden, daß die Streikbereitschaft der DDR-Belegschaften und der
Streik selbst, wenn auch insgesamt zurückhaltend und zögerlich eingesetzt,
ein integraler Bestandteil der demokratischen Revolution von 1989 waren.
Vor allem in Form von Warnstreiks bildete er die durchaus erfolgreiche Droh-
kulisse für den Fall des Scheiterns der Massendemonstrationen auf den Stra-
ßen und für den Fall des Scheiterns von Belegschaftsforderungen in inner-
betrieblichen Auseinandersetzungen. An einigen Punkten der Entwicklung
bildeten Streikbereitschaft oder Streiks sogar die Grundlage für strategische
Weichenstellungen des Verlaufs der demokratischen Revolution überhaupt.
Gerade der erfolgreiche Einsatz des Drohpotentials der Streikbereitschaft
im Hintergrund der Massendemonstrationen machte zumeist die Überschrei-
tung der Eskalationsschwelle zur wirklichen Streikdurchführung und damit
die Durchführung von Streiks im großen, überbetrieblichen Ausmaß überflüs-
sig. Allerdings spielt insbesondere für die überbetriebliche Durchführung der
Streiks das Agieren der oppositionellen Organisationen eine Schlüsselrolle.

Betriebsübergreifende Interessen der Belegschaften hatten sich in Gestalt
von politischen (Warn)Streiks und Demonstrationen zwar durchaus gezeigt.
Sie richteten sich aber stets nur gegen die besondere Variante der Erwerbs-
abhängigkeit von der SED-Nomenklatura, nicht gegen das Prinzip der ab-
hängigen Beschäftigung selbst. Eine Zusammenführung der in den wirt-
schaftlichen Streiks artikulierten Sonderinteressen der Belegschaften zu ei-
ner überbetrieblichen Aktion als abhängig Beschäftigte gegenüber dem seit
Dezember 1989 von der Vormundschaft durch die SED befreiten Betriebs-
und Wirtschaftsmanager hat es in der „Wende“ 1989/90 nicht gegeben. Die
seit November 1989 begonnenen und seit Anfang 1990 verstärkt geführten
innerbetrieblichen Auseinandersetzungen um die Wahl des Managements
durch die Belegschaften haben die Betriebsebene nie verlassen.283
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Interview mit Wolfgang Schmidt über die Demokra-
tiebewegung 1989 in den Betrieben von Görlitz284

Der Interviewpartner, Wolfgang Schmidt, war im Herbst 1989 beim damaligen VEB
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Görlitz (WAB) als Elektroinge-
nieur tätig und zuständig für Automatisierung und Starkstromtechnik. Während
der „Wende“ war er 50 Jahre alt. Er hatte sich vom Elektromonteur zum Meister
und Elektroingenieur qualifiziert und war vor seiner Tätigkeit im WAB seit 1959
viele Jahre lang auf den Großbaustellen der DDR-Braunkohlenkraftwerke tätig,
lange Zeit auch als Baustellenleiter. Die Errichtung solcher Kraftwerke wie
Lübbenau, Vetschau, Thierbach, Lippendorf, Boxberg oder Jänschwalde sind
mit seinem Namen verbunden. In der Hoffnung, an den nach seiner Erfahrung
immer mehr stagnierenden und sich verschlechternden Zuständen in der DDR
der 80er Jahre etwas ändern zu können, trat er 1987 in die SED ein. Nachdem er
merkte, „wie tot der Laden“ war und daß sich auch innerhalb der SED nichts
ändern ließ, trat er schon im Frühjahr 1989 wieder aus. Für sein Verhalten in der
Wende war nicht nur diese Erfahrung prägend, sondern auch, daß er als Ju-
gendlicher den 17. Juni 1953 als Demonstrant in Görlitz miterlebt hatte. Da die
Stagnation der DDR „einfach so nicht mehr weitergehen“ konnte, engagierte
sich Wolfgang Schmidt im Neuen Forum Görlitz und wurde in der „Wendezeit“
dessen Geschäftführer. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Bernd Gehrke: Wann begann die betriebliche Oppositionsbewegung im
Herbst 1989 in Görlitz?

Wolfgang Schmidt: Es begann bei uns eigentlich recht zeitig. Ich würde
sagen, so Anfang bis Mitte September 1989 mit den Aktivitäten zur Gründung
des Neuen Forum. Damals wurden noch illegal die Unterschriften gesammelt
für den Aufruf des Neuen Forum. Nachdem ich erfahren hatte, daß es bei
uns in Görlitz so eine Gruppe des Neuen Forum gibt, habe ich versucht, noch
unabhängig vom Betrieb, Kontakt mit den Leuten aufzunehmen. Das war
natürlich schwierig. Ich habe das dann über die Kirche versucht. Da ich dort
aber auch keine Adresse bekam, habe ich das anderweitig versucht. Deshalb
bekam ich aber erst Ende September Kontakt zu der Gruppe.

Unabhäng vom Kontakt und von der Mitgliedschaft im Neuen Forum begann
aber schon die Arbeit in den Betrieben. Wir hatten verhältnismäßig junge
Ingenieure, junge Arbeitnehmer in den Betrieben. Es gab eine Unzufrieden-
heit mit der damaligen Zusammenarbeit zwischen dem FDGB und der Be-
triebsleitung. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal Ende September hier in
Görlitz in einer Gaststätte getroffen. Das waren allerdings nur Leute aus dem
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WAB-Betrieb. Wir wollten uns dann eine Woche später dort wieder treffen.
Aber nachdem der Wirt mitgekriegt hat, daß es sich dabei um eine politische
Geschichte handelt, hat er uns den Raum nicht mehr gegeben.

Bernd Gehrke: Wieviel Leute waren das, die sich getroffen haben?

Wolfgang Schmidt: Das waren ungefähr 20-25 Mann, das war sehr gut
besucht. Man war interessiert daran, sich auszutauschen darüber, was es
für Gedanken über die Situation gab und was man so vorhatte. Die Diskus-
sion lief eigentlich noch unorganisiert und wirr durcheinander. Jeder hat eben
so seine Vorstellungen genannt. Es waren auch stramme SED-Genossen
dabei, das muß ich ehrlicher Weise sagen und die haben sich auch bemüht,
ins Gespräch zu kommen.

Also ich möchte mal so sagen: Das war überhaupt der Anfang, um die
Totenstille, die Schweigsamkeit zu überwinden und überhaupt erst einmal
ins Gespräch zu kommen, wie es weitergehen soll. Ohne sich eine Tages-
ordnung vorzunehmen, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben und sich einfach
mal zusammenzusetzen und zu sagen: „Wie denkst denn Du darüber, wel-
che Gedanken hast Du denn?“ Der eine wußte das, der andere das. Das
war so eine gegenseitige Information. Das waren so die ersten Anfänge.

Bernd Gehrke: Können Sie sich noch genau an das Datum erinnern?

Wolfgang Schmidt: Ich würde sagen, das war so Mitte September 1989.
Genauer erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Diese Sache hat sich dann noch
weiter verstärkt, man hat sich weiter mit solchen Themen befaßt – und das
wurde im Betrieb bekannt und ist dort dann auch unangenehm aufgestoßen.
Wir haben dann versucht, uns nach Feierabend auch im Betrieb zu treffen,
aber man hat uns keine Räumlichkeiten gegeben. Man hat schon gemerkt,
daß es seitens der Betriebsleitung und des FDGB Widerstand gegen diese
Treffen gegeben hat, daß jemand dagegen drückt. Man hörte auch schon mal
zu den anderen Betrieben hin, aber noch ohne einen festen Kontakt zu haben,
zu KEMA,285  zum Waggonwerk, zum Kraftwerk, zu Betrieben eben, zu de-
nen man halt zufällig einen Kontakt hatte. Dort war also schon zu dem Zeit-
punkt Ende September/Anfang Oktober eine gewisse Unruhe zu verspüren.
Man hatte so den Eindruck, daß die Betriebsleitungen und die Gewerkschaf-
ten mit irgend jemandem verhandelten. Dort kam schon die Angst hoch, Be-
triebe sollen verkauft werden, andere Investoren sollten kommen – da gab es
ja die tollsten Gerüchte. Man fürchtete damals schon um die Arbeitsplätze.
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Bernd Gehrke: Aber das war doch erst nach der Maueröffnung?

Wolfgang Schmidt: Das war vorher schon. Es gab schon Kontakte hin und
her. Also, es war schon eine große Unruhe in der Sache drin. Es ging dann
also mit rasenden Schritten weiter zu den ersten Friedensgebeten hin. Damit
habe ich dann auch gewußt, wer sind denn die führenden Köpfe des Neuen
Forum in Görlitz. Für mich beeindruckend war die erste Veranstaltung, das
erste Friedensgebet, da ist einem die Gänsehaut gekommen. Man hat sie be-
wundert, welchen Mut sie hatten. Damals wußte man ja noch nicht, wo es
hingeht, geht es in die Konzentrationslager oder geht es in die Freiheit, das
wußte man damals ja noch nicht. Die haben dort im Präsidium gesessen,
Statements abgegeben usw. Und die Frau N. hat uns dann auch aufgefordert:
„Ja, wer sich damit einverstanden erklärt, der soll eine Kerze in das Fenster
stellen.“ Also, das war schon sehr beeindruckend, wie die Massen in die Kir-
che geströmt sind. Dort fing das auch an, daß das Neue Forum Arbeitsgrup-
pen gebildet hat, aber mehr mit solchen Themen wie es hier auch drin steht286:
Wirtschaft, Kultur, Ökologie, Gesundheitswesen, Soziales, Stadtentwicklung,
Bildung und Erziehung, Jugend, Staat und Recht usw. Diese Arbeitsgruppen
widerspiegelten aber eigentlich nicht die Sorgen und Nöte der Betriebe. Es
kamen dann so Anfang/Mitte Oktober ja die Betriebe schon zusammen beim
Neuen Forum, ohne daß es jetzt aber so hieß, die Betriebsgruppen sollen
kommen, sondern das Neue Forum hat einfach gesagt, wir treffen uns in den
Räumen der Kirche oder in der damaligen CDU, in den CDU-Gebäuden.
Dort sind eben alle hingekommen: Aus den Betrieben, aus der Kultur, aus der
Bildung. Wer also Interesse daran hatte, ist eben dort hingekommen. Dort
fing es an, daß sich die Arbeitsgruppen bildeten und ich bekam dann, ich will
nicht sagen den Auftrag, aber eben die Anregung: Bilde doch mal Betriebs-
gruppen und gucke, was da für Probleme anstehen, weil eben viele Leute aus
den Betrieben da waren. Das haben wir dann auch gemacht. Am 30. Oktober
wurde tatsächlich die Betriebs-AG gegründet, so wie es in der Wende-Chro-
nik steht. Ich will schon sagen, es waren sehr viele Betriebe dabei, die auch
rege mitgearbeitet haben. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Ich glaube
alle 14 Tage oder jeden Dienstag glaube ich sogar. Es waren meistens 20 bis
30 Leute da aus Betrieben, Maschinenbau, KEMA, Feuerlöschgerätewerk,
Kraftwerk, drei oder vier aus dem Krankenhaus.

Also wir trafen uns dann anfangs jeden Dienstag. Später hatte das Neue
Forum ein Büro am Postplatz 6, sogar mit einer eigenen Telefonnummer
und einem eigenen Konto. Das war dann ab November.
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Ich wurde dann als Geschäftsführer des Neuen Forum gewählt und hatte
die Mitgliederkarten und Mitgliederbeiträge zu verwalten, aber auch die
Versammlungen und Demonstrationen zu organisieren. Als wir das Büro hat-
ten, hat sich das Neue Forum dann nicht mehr irgendwo getroffen, sondern
dort am Postplatz 6, so, wie auch die anderen neuen Gruppen. Die Zeit schritt
voran und es ging ja dann los mit dem sowjetischen Mahnmal in Berlin, wo die
dort Nazi-Parolen angeschmiert hatten.

Bernd Gehrke: Das war aber erst später, im Januar 1990 oder so.

Wolfgang Schmidt: Ja, ja ich spreche schon von dieser Zeit. Also dazu hat-
ten wir uns dann eben auch erklärt und es gab hier einen Schweigemarsch.
Das war, wie gesagt ja schon Januar. Und nach meiner Erinnerung ging das
dann in den Betrieben weiter. Verstärkt spielte eine Rolle, daß durch die Mau-
scheleien der Betriebsleitungen niemand wußte, wie es jetzt nun weitergehen
soll. Es war ja im Grunde eine Machtvakuum von Januar bis zur Volkskammer-
wahl am 18. März 1990. Das war nach unserer damaligen Einschätzung eine
ganz gefährliche Zeit, weil: Die Leute strömten nicht mehr in die Kirchen zu
Friedensgebeten, die Leute nahmen nicht mehr an Demonstrationen teil. Wenn
da mal etwas war, so wurde die Teilnahme immer dünner. Man merkte, daß
der KONSUM287  anfing, sich wieder neu zu etablieren, wo die ganzen Spit-
zenfunktionäre untergetaucht waren. Es bestand also die große Gefahr, so
haben wir das jedenfalls eingeschätzt, daß das Ganze wieder von vorn los
geht, daß sich die alten Kräfte wieder sammeln und wieder losschlagen. Wir
haben das als eine große Gefahr eingeschätzt, daß sich die Menschen nicht
mehr mobilisieren ließen und lieber in den Westen gefahren sind. Das konnte
man ja, denn die Mauer war ja seit November gefallen – man war schon
zufrieden mit dem Erreichten und hat sich gar nicht mehr richtig engagiert.
Das haben wir als enorme Gefahr gesehen, haben uns engagiert und sind in
die Betriebe gegangen. Wir haben uns schlau gemacht darüber, was ist das
Betriebsverfassungsgesetz, was ist überhaupt Betriebsverfassung, wo kommt
das her, was ist der Sinn, z. B. der Betriebsräte. Sind die Betriebsräte grundsätz-
lich gegen die Betriebsleitung gerichtet oder nicht und was ist eigentlich deren
Aufgabe und welche Aufgabe hat die Gewerkschaft in den Betrieben. Wir
haben uns darüber dann schlau gemacht mit unserer Partnerstadt Wiesbaden.

Bernd Gehrke: Was heißt das konkret? Mit den Gewerkschaften in Wies-
baden?
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Wolfgang Schmidt: Auch mit der Gewerkschaft, mehr mit der Gewerk-
schaft. Wir haben Leute eingeladen, die waren auch hier gewesen und haben
Diskussionsbeiträge gehalten. Wir wußten ja gar nicht, was sind Betriebsrä-
te. Wir wußten nur, daß der FDGB eigentlich in den Betrieben nichts zu tun
hat. Das wußten wir, weil das eine unselige Allianz war, eigentlich gegen die
Arbeitnehmerschaft. Denn sie hatten immer Staatspolitik über ihre Schiene
umzusetzen, egal, ob sie es selber wollten oder nicht. Das war durchzuset-
zen, das war ein Machtblock und da hatte sich alles zu fügen! Das hatten
wir eben als eine unheilige Allianz angesehen. Doch als immer noch gefähr-
licher hatten wir eingeschätzt, daß sich der alte Machtapparat erholen und
wieder zuschlagen kann und das Erreichte wieder kaputt machen könnte.
Wie gesagt, haben wir versucht, unseren Beitrag zu leisten, indem wir in die
Betriebe gegangen sind. Unsere spärlichen Erkenntnisse, so will ich das
einmal sagen, haben wir versucht, nach bestem Wissen und Gewissen be-
kannt zu geben. Das waren ja noch keine tiefgreifenden Erkenntnisse, wir
hatten ja zunächst nicht einmal ein Betriebsverfassungsgesetz in der Hand,
das bekamen wir über die geschilderten Westkanäle erst später. Wir hatten
vor allen Dingen auch gesagt, daß es ja nicht so ist, daß der Betriebsrat
absolut kontra zur Betriebsleitung steht, so ist es ja nicht. Es kann ja durch-
aus mal so sein, daß der Betriebsrat mit der Betriebsleitung gemeinsam eine
Entscheidung fällt, wo vielleicht die Belegschaft sogar die Nase rümpft.
Das kann durchaus möglich sein, wo der Betriebsrat sagt, nein, es ist besser
jetzt so zu handeln und meinetwegen jetzt zehn Leute zu entlassen als später
eben 50. So etwas kann also durchaus möglich sein. Doch wichtig war aber,
daß die Belegschaft ihren Willen bekunden kann und ihre Vertreter, die neu-
en Vertreter wählt. Und sie als Sprecher legitimiert, mit der Betriebsleitung
zu verhandeln und aufzupassen, wenn Betriebe verkauft werden oder in die
Aufsichtsräte, die gab es dann ja wohl schon, mit hinein wählt, damit sie dort
die Interessen der Arbeitnehmerschaft vertreten. Neben der Gefahr und
der Angst davor, daß sich der alte Machtapparat wieder erholen könnte,
war auch damals schon die Angst vorhanden, daß irgendwelche Entschei-
dungen getroffen werden, die stramm gegen die Arbeitsplätze gehen. Des-
halb waren wir bestrebt, eben aufzupassen.
Das war eine anstrengende Zeit. Wir haben, wie gesagt, regelmäßig getagt
in unserem Büro. Ich habe versucht, handschriftlich Protokolle zu führen.
Wir sind aber eben auch teilweise dort in die Betriebe gegangen, wo also bei
unseren Dienstagsgesprächen von den Betriebsvertretern gesagt wurde, wir
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kommen überhaupt nicht klar mit unseren Betriebsleitungen: „Wie wäre es
denn, wenn Ihr mal zu uns in den Betrieb kommt und das, was wir hier
besprechen, dort noch mal macht?“ Das haben wir dann auch gemacht. Wir
waren in etlichen Betrieben wo es wirklich böse zuging, feindschaftlich schon,
wo wir dann vielleicht auch versucht haben, die Situation zu entkrampfen.
Ja, das war der Beitrag, den wir geleistet haben.

Bernd Gehrke: Was waren denn das so für Konflikte in den Betrieben.
Kann man das im Nachgang zusammenfassen oder war das so unterschied-
lich und vom Verhalten der verschiedenen Betriebsleitungen abhängig?

Wolfgang Schmidt: Die Leiter wollten eigentlich nicht das Neue, haben
am Alten, an ihrer Position festgehalten und haben das Neue nicht akzep-
tiert. Und weil wir das eben auch befürchtet hatten, wollten wir auch die
Betriebsleiterstellen neu ausschreiben. Das wollten sie aber eben verhin-
dern. Bei dieser Neuausschreibung haben ja eben dann die Betriebsräte ein
starkes Wort mitgesprochen, bei der Entscheidung, wer denn nun neuer
Betriebsleiter werden soll. Das hatten die alten Betriebsleiter schon richtig
erkannt.

Bernd Gehrke: Ich möchte noch einmal bei dem Anfang nachhaken. Wenn
ich richtig verstanden habe, so waren bei dem Treffen aus Ihrem eigenen
Betrieb vor allem Ingenieure dabei, Angehörige der technischen Intelligenzia.
Oder waren auch Arbeiter dabei?

Wolfgang Schmidt: Es waren auch Arbeiter dabei, es war auf alle Fälle
eine gemischte Zusammensetzung.

Bernd Gehrke: Welches waren denn die wichtigsten Betriebe für sie? Wo
war in den Betrieben am meisten los und wo wurden eigene unabhängige
Gruppen gegründet?

Wolfgang Schmidt: Das waren vor allem: Das Kraftwerk Hagenwerder;
die Braunkohlengrube Hagenwerder (BKW); VEB Maschinenbau Görlitz,
gehörte damals zu Bergmann Borsig, ist heute Siemens; der Waggonbau Görlitz;
mein Wasseraufbereitungsbetrieb, WAB; KEMA – Keramikmaschinenbau;
das Klinikum Görlitz, das war ganz aktiv. Die hatten auch mit die größten
Schwierigkeiten. Dort war so ein richtiger Stalinist der Chef. Das Feuer-
löschgerätewerk; die Schuhfabrik; VEB Wolltuch, das Bekleidungswerk
Salomonstraße. Dort waren wir auch im Betrieb im Bekleidungswerk.

276 Texte zur „Betriebs-Wende“ und ihrer Vorgeschichte



Bernd Gehrke: Ich will noch mal zusammenfassen, ob ich Ihre Ausfüh-
rungen richtig verstanden habe. Sie hatten im September ihre Gruppe im
WAB gegründet, hatten danach mit Vertretern der anderen Betriebe seit
der Durchführung der Friedensgebete ab Mitte/Ende Oktober über das Neue
Forum informellen Kontakt untereinander – und man kennt sich ja auch in
so einer Stadt wie Görlitz. Ab Ende Oktober kamen dann mit der Gründung
der Betriebsgruppe im Neuen Forum regelmäßig die Vertreter dieser Be-
triebe zusammen. Ab Ende Oktober/Anfang November gab es dann zwi-
schen diesen Betrieben eine regelmäßige Ebene der Information, die über
Sie oder das Neue Forum gelaufen ist?

Wolfgang Schmidt: Sehr richtig. Es ging dann eben auch um solche Akti-
vitäten wie die Stasi-Auflösung. Da hat zum Beispiel der Sprecher des Neuen
Forum, der Herr W., der im Sprecherrat war, bei mir angerufen und gesagt:
„Du, Wolfgang, wir brauchen hier einige Leute. Wir wollen auf der
Reichardstraße aufmarschieren und dort die Staatssicherheit kontrollieren
und, wenn es geht, auflösen. Wir brauchen Leute, wir brauchen Leute!“
Und dann habe ich telefoniert und dann sind wir dort nachts mit 20/30 Leu-
ten anmarschiert. Und Belegschaften mobilisieren. Bei den Kampfgruppen
dasselbe, als es hieß, wir müssen die Kampfgruppen besetzen. Es ging dann
sogar so weit, daß sich hier in Görlitz eine ziemlich aggressive Stimmung
gegen die Kampfgruppen entwickelt hat, explosiv und gefährlich. Da hat
sogar der Kampfgruppenchef bei mir angerufen, ich war damals ziemlich
bekannt in Görlitz, und zu mir gesagt, schickt doch mal von Euch Leute,
damit die sich vor unser Kampfgruppentor stellen, damit die Leute nicht das
Kampfgruppengelände stürmen.

Bernd Gehrke: Haben denn die Kampfgruppen sich nur in dieser Situati-
on, als sie was von Ihnen wollten, kooperativ verhalten oder auch umge-
kehrt dann, wenn das Neue Forum etwas wollte?

Wolfgang Schmidt: Ja, kann ich sagen. Zu der damaligen Zeit, Januar/
Februar dann, auf alle Fälle. Wir haben sogar dort bei der Kampfgruppe die
Fahrzeuge rausgeholt, weil wir in den Betrieben kaum Fahrzeuge hatten.
Wir haben die Kampfgruppenfahrzeuge in den Betrieben eingesetzt. Die
ELLO’s288  usw., das waren natürlich alles Benzinfresser. Das waren, merk-
würdiger Weise, sage ich mal, Autos mit Baujahr 1975 und Kilometerstand
10.000. Die standen nur rum für den Ernstfall und andererseits sind sie hier
hinten fünf Kilometer zum Schießstand und dann wieder zurück. Mehr ha-
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ben sie nicht gemacht. Die haben wir mit einem Handschlag rausgeholt, die
haben wir dann abends an die Betriebe verteilt und die Kampfgruppen-
fahrzeuge fuhren dann von den Betrieben aus hier in der Stadt rum. Aller-
dings auch nicht lange, weil sie unheimliche Benzinschlucker waren.

Bernd Gehrke: Sie hatten eben erwähnt, daß Sie ein Sprecher angerufen
hatte. Der muß ja Teil eines Sprecherrates gewesen sein. Meine Frage:
Alle, die Sie als Teilnehmende an Ihren Sitzungen der Betriebs-AG erwähnt
hatten, hatten die in ihren Betrieben Sprecherräte? Wie war das in den Be-
trieben mit Sprecherräten überhaupt, ab wann gab es so etwas und wo?

Wolfgang Schmidt: Das war so, daß sich in den Betrieben Leute gefunden
haben, die das, was wir besprochen hatten, in die Betriebe weitergetragen
haben, ohne daß sie gewählt worden waren. Das war üblicher Weise so,
wenn wir uns Dienstags getroffen haben, daß jeder erst einmal seine Nöte
im Betrieb geschildert hat, also das, was im Betrieb los war. Das haben wir
bei jedem Einzelnen diskutiert, ihm Ratschläge gegeben und dann war der
Nächste dran. Dabei fand eben ein Erfahrungsaustausch statt. Ich saß dort
als offizieller Vertreter des Neuen Forum und habe dann im Sprecherrat des
Neuen Forum, wenn der getagt hat, berichtet, was in den Betrieben los ist.
Ich war also der Vertreter im Sprecherrat, der berichtet hat, was in den
Betrieben los ist.

Bernd Gehrke: Meine Frage richtete sich darauf, ob es in den Betrieben
Sprecherräte der Belegschaften gegeben hat.

Wolfgang Schmidt: Nein, nein, keine gewählten, das geschah spontan, nicht
fest organisiert.

Bernd Gehrke: Hatten denn die Leute, die aus den Betrieben zu Ihnen
zum Arbeitsgruppentreffen kamen, dort in den Betrieben eine eigene Struk-
tur? Hatten die eine eigene Forum-Gruppe im Betrieb, haben die ein unab-
hängiges Belegschaftskommitee gegründet oder eine unabhängige Gewerk-
schaftsgruppe?

Wolfgang Schmidt: Ja, aber nur teilweise, die haben Neue-Forum-Grup-
pen im Betrieb gegründet. Wir in der WAB hatten eine Neue-Forum-Grup-
pe gegründet, da waren drei, vier Leute drin. Und in den anderen Betrieben,
die ich genannt hatte, war das auch so. Wir hatten Neue-Forum-Gruppen in
den Betrieben. Die wollten trotz der Berührungsprobleme, sage ich mal,
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schon unter der Fahne vom Neuen Forum laufen. Aber mit der Wahl im
März war das dann gelaufen.

Bernd Gehrke: Sind die denn bei bestimmten Gelegenheiten auch von der
Belegschaft gewählt worden in dem Sinne, daß ihnen das Mandat zu Ver-
handlungen mit der Betriebsleitung erteilt wurde?

Wolfgang Schmidt: Das glaube ich nicht. Also bei uns in der WAB war es
nicht so. Wir sind eben immer zusammengekommen und da hat sich eben
ein Kreis gefunden. Das waren eben zwei, drei Leute, die das konnten, die
haben das eben so gemacht. Das hat sich so ergeben, wie das Leben eben
so ist. Teilweise kriegten wir von den Direktoren, wenn wir dann in die
Betriebe gegangen sind, eben auch den Vorwurf: Ihr seid ja gar nicht legiti-
miert, Ihr seid ja gar nicht gewählt worden, was wollt Ihr denn eigentlich?

Bernd Gehrke: Aber wenn Ihr zu irgend etwas aufgerufen habt, dann
kam die Belegschaft trotzdem?

Wolfgang Schmidt: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das war natür-
lich das Entscheidende. Wir haben auch ganz massiv uns dann später in die
März-Wahl eingebunden mit Propaganda und Aufklärungsarbeit. Wir sind
also mit Lautsprecherwagen rumgefahren, ich auch persönlich. Wir sind in
die Betriebe rein, weil ich immer gesagt habe, wir müssen in den Betrieben
aktiv werden, weil dort das Leben ist. Für die Betriebe zu der damaligen
Zeit gilt, daß, so wichtig auch die anderen Themen sind, die ich vorhin als
Programmpunkte des Neuen Forum genannt habe, also Kultur und Bildung
und Ökologie usw., also in den Betrieben haben die zu mir gesagt: „Wenn
ich ganz ehrlich bin, dann wollen wir mit der Gruppe, Sprecherrat usw. nicht
so sehr viel zu tun haben. Mache Du das dort mal, aber wir wollen da nicht
so richtig ran.“ Weil das eben Intellektuelle waren. Und diese Intellektuellen
hatten nicht so den Draht zu den Problemen vor Ort in den Betrieben. Ohne
hier nun einen Vorwurf zu machen, das ist eben so.

Bernd Gehrke: Sind denn die Leute noch erreichbar, die damals in den
Betrieben aktiv waren? Oder sehen die sich vielleicht manchmal sogar noch
beim Bier?

Wolfgang Schmidt: Ich habe zwar immer noch manchmal den einen oder
anderen gesehen, aber im Grunde gibt es keinen Kontakt mehr, weil die
Aufgabe sich ja erledigt hat. Die Gefahr war ja mit der Volkskammerwahl
im März vorüber. Die CDU hatte ja dort die Mehrheit. Damit waren ja dann
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stabile Verhältnisse da. Auch das Betriebsverfassungsgesetz wurde dann ja
eingeführt. Das Machtvakuum war einfach erledigt. Damit hat es geendet.
Dann hatte sich das Spontane faktisch so gelöst, daß es dann eben wirklich
in den Betrieben Betriebsratswahlen gab.

Bernd Gehrke: Nun möchte ich noch etwas wissen über die Leute, die in
den Betrieben aktiv für das Neue Forum waren. Was waren das für Leute?
Waren die Ingenieure wie Sie oder war das sehr unterschiedlich?

Wolfgang Schmidt: Ich würde sagen, es waren vielleicht 30 Prozent Inge-
nieure, höchstens. Das andere waren Arbeitnehmer und Meister, 30 Pro-
zent Arbeitnehmer, 30 Prozent Meister. Das waren die Aktiven.

Bernd Gehrke: Wie alt waren die im Schnitt? Wie alt waren sie selbst
damals?

Wolfgang Schmidt: Ich war 50 Jahre alt. Ich würde sagen, es waren ein
Drittel junge zwischen 20 und 30, ein Drittel 30 bis 45 Jahre und ein Drittel
vielleicht 50 bis 60-Jährige. Das war eine ziemlich gute Altersmischung.

Bernd Gehrke: Der erste Betriebsrat in der Wendezeit wurde in einem
Leipziger Schwertransportbetrieb gegründet. Der Initiator war etwa in Ihrem
Alter. Der hatte noch während seiner Lehrzeit unter dem Kontrollratsgesetz
der Alliierten nach 1945 als Lehrling selbst Betriebsräte kennengelernt und
diese Erfahrung noch 1989 im Kopf. Wie sah das bei Ihnen selbst aus oder
auch bei Leuten, die Sie gut kannten? Kannte man Betriebsräte nur aus dem
Westfernsehen oder vom Hörensagen oder war da auch noch eigene Erinne-
rung im Spiel? Wußte man auch etwas über die Betriebsräte von 1918, wo sie
ja gegründet wurden? Woher kam die Forderung nach Betriebsräten?

Wolfgang Schmidt: Nur aus Mund-zu-Mund- oder Ohr-zu-Ohr-Propaganda
oder vielleicht aus Briefkontakten und so. Westfernsehen gab es bei uns im
Raum östlich von Dresden nicht. Aber es war keiner dabei, der noch ge-
wußt hat: „Ach, Anno Tobak wurde das mal gegründet“ oder von der DDR,
was da der Standpunkt ist usw.

Bernd Gehrke: Als nach der Maueröffnung die Geheimverhandlungen
der Direktoren mit dem Westen begannen, entwickelten sich überall Kon-
flikte in den Betrieben. Wie war das hier und was waren in dieser Hinsicht
die Forderungen der Belegschaften neben der vorhin genannten Forderung
nach der Neuausschreibung der Direktorenposten?
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Wolfgang Schmidt: Man war zur damaligen Zeit schon dafür, daß die Inve-
storen kommen. Das hat sich ja später auch umgedreht, nachdem man ge-
merkt hat, daß das auch nicht alles so positiv war, wie man sich das vorgestellt
hat. Man war schon dafür, daß man sich mit ehemaligen Betrieben zusam-
menschließt, damit Investoren kommen usw. Aber man wollte eben bei den
Vereinbarungen zwischen den Betrieben als Arbeitnehmervertreter dabei sein,
um zu gucken, was wird mit der Belegschaft: Soll sie entlassen werden, soll
nur ein Teil entlassen werden, wie sind die neuen Strukturen und gibt es da die
Möglichkeit der Mitbestimmung? Also, man wußte auch, daß in Fällen, wo
der Gesellschafter das Unternehmen verkaufen möchte oder Gesellschafts-
anteile, dann auch eine Stellungnahme der Betriebsräte erforderlich ist. Die-
ses Recht wollte man wahrnehmen. Man wußte von dem Aktiengesetz, daß
es notwendig ist, eine Stellungnahme von der Belegschaft zu haben in solchen
Fällen. Nun wollte man eben verhindern, daß der FDGB solch eine Stellung-
nahme abgibt. Weil man zur damaligen Zeit gesagt hat: „Der FDGB ist nicht
mehr legitimiert, der kann dort gar keine Stellungnahme abgeben.“ Aber, wer
verhindert denn das? Wer weiß denn, wenn dort eine Gesellschafter-
versammlung ist, daß das eine Stellungnahme vom FDGB ist und eben nicht
von der Belegschaft? Wer weiß denn das dann in dieser oberen Ebene? Des-
halb war man eben beunruhigt und hat unbedingt versucht, etwas auf die
Beine zu stellen, ohne daß man das Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz,
schon hatte. Wie gesagt, das war ja das Problem, daß man zu uns gesagt
hatte, Ihr seid ja gar nicht legitimiert.

Bernd Gehrke: Gab es bei den Leuten, die in der Betriebs-AG arbeiteten
so einen harten Kern, der die Fäden in der Hand hielt?

Wolfgang Schmidt: Gab es. Das waren außer mir noch fünf Leute. Die
kamen aus dem WAB, dem Feuerlöschgerätewerk, dem Braunkohlewerk
und von KEMA. Außer einem Arbeitskollegen aus der WAB haben wir uns
alle über das Neue Forum kennengelernt, so seit Mitte Oktober, noch vor
der Gründung der Betriebs-AG.

Bernd Gehrke: Was ist denn eigentlich aus dem Kreis vom WAB gewor-
den, der sich seit September 1989 getroffen hatte? Ging der in die Betriebs-
AG über oder ging der auseinander?

Wolfgang Schmidt: Der anfänglich erwähnte Kreis aus dem WAB hatte
sich nur einige Male zum Meinungsaustausch getroffen. Der hatte mit dem
Neuen Forum ja nichts zu tun.
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Bernd Gehrke: Noch eine letzte Frage zu den Treffen der WAB-Leute.
Gab es für diese Treffen eine Vorgeschichte? Gab es einen bestimmten
Konflikt, der die Ursache war, daß man sich traf?

Wolfgang Schmidt: Eigentlich nicht. Es gab natürlich Probleme wie in al-
len Betrieben, warum es nicht vorwärts ging usw. Man hat sich dann mehr
oder weniger spontan getroffen. Ein Kollege und ich, wir waren dort eigent-
lich diejenigen, die das angeschoben haben. Das hat sich dann rumgesprochen
und dann sind eben so viele gekommen. Ohne Tagesordnung, ohne Programm,
nur, um einfach zusammen zu reden, sich zu informieren. Die Betriebs-AG
des Neuen Forum war faktisch aktiv von November 1989 bis zur Volks-
kammerwahl im März 1990. Mit der Klärung der Machtverhältnisse ging sie
auseinander. Unser Grundanliegen, weshalb wir in die Betriebe gingen, war
eben, daß eben im Januar absehbar war, daß die Leute andere Interessen
hatten: Es war ein Ventil geöffnet, es war kaum noch jemand interessiert, das
Neue Forum wurde immer kleiner und die Einkaufsfahrten in den Westen
nahmen zu. Die große Gefahr einer Restauration der alten Macht war da.
Und die Kraft lag eben nach meiner Auffassung in den Betrieben. Ich hatte
gesagt: Wenn wir auch bei der Wahl gewinnen wollen – wir als Neues
Forum wollten ja bei der Wahl den Oberbürgermeister stellen – dann müs-
sen wir in die Betriebe rein, wir müssen die Betriebe mobilisieren, wir müs-
sen uns dort vorstellen. Dort sind die meisten Leute, dort sind die Görlitzer,
die uns wählen können. Es hat keinen Zweck, wenn wir uns nächtelang in
den Arbeitsgruppen treffen und bis zur Erschöpfung diskutieren, was wir
denn und wie wir es denn machen sollen und es bewegt sich nichts, weil ja
keiner da ist, dem wir erzählen können, was wir wollen. Es war ja keiner da!
Es waren gute Gedanken da, aber es war ja eben keiner da. Ja, gut, die
Ärzteschaft hat sich noch weiter getroffen. Aber was ist die Ärzteschaft
bei der Wahl, die bringen doch keine Prozente?! Das Ergebnis war ja denn
auch so, daß wir gerade einmal so sechs Prozent gekriegt haben. Den Bür-
germeister stellen war damit absolut nicht möglich mit den paar Stimmen,
6,6 Prozent. Und unser Kandidat, den wir aufgestellt hatten, hatte nur ganz
wenige Stimmen bekommen, so drei Prozent. Das war ja schockierend! Die
Ursache war, daß ich allein der Rufer war, daß man nicht auf mich gehört
hatte, als ich gesagt habe, wir müssen in die Betriebe rein, wenn wir Pro-
zente holen wollen. Das kam aber nicht so an. Man hat nicht zusammenge-
funden, man hat das nicht so erkannt. Das ist ja auch nicht so schlimm, doch
es war eben so.
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Bernd Gehrke: Meinen Sie damit die vorhin erwähnte Dominanz von In-
tellektuellen im Neuen Forum?

Wolfgang Schmidt: So ist es. Deshalb war es ja auch so: Wir als Betriebs-
gruppen sind ja erst alle immer ins Forum gegangen, als wir uns noch nicht
selber etabliert hatten. Da war ja immer eine Riesenveranstaltung. Die ha-
ben sich aber dort alle nicht wohlgefühlt. Ich meine die Veranstaltungen mit
dem Sprecherrat des Neuen Forum, die wir in den Räumen der CDU oder
auch der Kirche, die hatte ja auch noch Räume in der Jacobstraße, durch-
geführt haben. Dort waren allerhand Leute, auch aus den Betrieben. Die
sind dort hingegangen, aber die haben sich dort eben nicht wohlgefühlt, weil,
wenn die von ihren Problemen angefangen haben zu sprechen, dann wurde
das dort gar nicht so richtig wahrgenommen. Man sprach eben von Bildung
und Erziehung, von Stadtentwicklung usw. Natürlich waren das auch The-
men, die ... ja, Kultur usw. ... ja, Kultur, was interessierte uns damals die
Kultur, ich bitte Sie?! Es ging um den Kragen, es ging um den Hals! Und
letztendlich um die Betriebe und um die Arbeitsplätze! Da hat die Kultur
zurückzutreten.

Bernd Gehrke: Warum sind Sie persönlich denn aber trotzdem zum Neu-
en Forum gegangen und nicht etwa, nur zum Beispiel, zur SDP/SPD289 ?

Wolfgang Schmidt: Ich muß sagen, ich habe mich dort eigentlich wohl-
gefühlt, beim Forum. Ich habe großen Respekt und Achtung gehabt vor den
führenden Leuten und ich hatte die Ängste und Bedenken, die meine Kolle-
gen so hatten, die hatte ich nicht. Ich bin dort klargekommen mit den Leuten
und habe mich wohlgefühlt. Ich war froh, daß es die gab. Ich wollte auch
nicht in eine Partei, ich wollte in die Bürgerbewegung. Das war mal was
Neues, was Befreiendes, das war wie Frühlingserwachen. Da konnte sich
jeder einbringen, ohne Machtpoker und Postengerangel. Eine einmalige
Basisdemokratie. Einmalig – schade!

Ich habe mich dort massiv engagiert. Ich bin zum Beispiel mit meinem eige-
nen Lada, Lautsprecher oben drauf, die Straßen rauf und runter gefahren,
wenn eine Veranstaltung vom Neuen Forum war und hab die Leute daran
erinnert, daß sie eben kommen sollen. Bin sogar die Berliner Straße, eine
Einbahnstraße verkehrt herum gefahren, vor der Straßenbahn her gefah-
ren, also habe schon ganz schön Bambule gemacht. Oder wir haben uns mit
dem Herrn H. von unserer Ökologie-Gruppe auf die Berliner Straße gestellt
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und mit Lautsprecher über die Verschmutzung des Kraftwerks Hagenwerder
gesprochen.

Bernd Gehrke: Wieviel Mitglieder hatte das Neue Forum 1989?

Wolfgang Schmidt: In der Hochzeit so 2000 Mitglieder. Aber die haben
nicht alle gezahlt. Die wollten zwar alle den Ausweis haben vom Forum,
aber nicht zahlen.

Bernd Gehrke: Und, wenn Sie schätzen sollten, was würden Sie denn
sagen: Wieviel Leute waren denn in den Betrieben – und zwar nur in den
Betrieben und den Betriebsgruppen selbst – aktiv während der Wende?

Wolfgang Schmidt: Also, ich würde so sagen: Der aktive Kern in den
Betrieben, das waren immer so drei bis vier Leute. Die haben dann in den
Frühstückspausen oder auf Belegschaftsversammlungen mit den Leuten
gesprochen.

Bernd Gehrke: Aber das waren doch Riesenbetriebe, von denen Sie ge-
sprochen haben? Hagenwerder zum Beispiel hatte ja 6.000 oder 7.000 Leute.

Wolfgang Schmidt: Man hatte ja seine bestimmten Abteilungen gehabt,
mit denen man redete. BKW, die Braunkohlengrube hatte 6.000 Leute. Die
aktiven Leute aus der Wendezeit haben nicht mit den 6.000 Leuten gespro-
chen, sondern mit bestimmten Abteilungen.

Bernd Gehrke: Ist der FDGB in dieser Zeit eigentlich einfach abgetaucht
oder hat der dagegengehalten?

Wolfgang Schmidt: Der hat in der ersten Zeit ganz schön gegengehalten,
bösartig zum Teil. Er sagte: „Wir sind legitimiert, wir sind gewählt, die Ver-
trauensleute sind gewählt. Ihr seid nicht gewählt, was wollt Ihr eigentlich?“
Das hat sich dann ab Februar 1990 gelegt. Weil man eben auch gemerkt
hat, daß wir eben keine Kampfgruppe waren, aggressiv dagegen. Wir ver-
körperten etwas Neues und vertraten die Belegschaft. (DOKUMENT 83)

Bernd Gehrke: Wie war es denn nach dem Januar 1990, also im Februar
oder März, als der DGB und seine Einzelgewerkschaften kamen? Wie ha-
ben sich denn die Betriebsgruppen des Neuen Forum dazu verhalten? Sind
die dort eingetreten oder haben die gesagt, wir machen nicht mit?

Wolfgang Schmidt: Die meisten sind dann mit eingetreten. Zumindest bei
uns, bei der WAB ist kaum jemand nicht eingetreten.
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Bernd Gehrke: Und hatten die Westgewerkschaften für das Neue Forum
eine Funktion bei der Organisierung in den Betrieben?

Wolfgang Schmidt: Die Westgewerkschaften haben Vorträge gehalten,
haben uns mit Materialien versorgt, mit dem Betriebsverfassungsgesetz usw.,
waren auch teilweise dabei und haben sich an der Diskussion beteiligt, ha-
ben Informationsgespräche gemacht usw. Sie haben sich schon mit einge-
bunden.

Bernd Gehrke: Und umgekehrt die Leute des Neuen Forum: Haben die in
den DGB-Gewerkschaften Funktionen übernommen?

Wolfgang Schmidt: Kaum, nein. Ist mir nicht bekannt.

Bernd Gehrke: Anfang Dezember 1989 kam der Aufruf aus dem Neuen
Forum Karl-Marx-Stadt zum Generalstreik. Wurde darüber auch im Neuen
Forum in Görlitz diskutiert und wie war die Position dazu?

Wolfgang Schmidt: Wir haben darüber diskutiert, aber es war ganz schnell
klar: „Nein!“ Zu der damaligen Zeit war die Situation noch unsicher. Wich-
tiger wäre ein Generalstreik vielleicht im Februar 1990 gewesen, als es, wie
ich schon sagte, die beiden Gefahren gab. Dort hätte es sich gelohnt, wenn
es eskaliert wäre und man gemerkt hätte, daß sich die alten Kräfte wieder
stabilisieren. Dann wäre es angebracht gewesen. Doch zur damaligen Zeit
im November, waren wir noch gar nicht so weit, da waren wir auch von der
Organisation noch gar nicht so weit. Und dann noch ein Generalstreik! Da
war noch zu viel Unsicherheit drin. Es kann sein, daß Karl-Marx-Stadt oder
Berlin weiter waren, möglich, doch wir waren noch nicht so organisiert. Ich
glaube, es wäre ein Eklat geworden. Wir sind ja noch rumgerannt im No-
vember. Die erste Demonstration in Görlitz hat es ja erst am 3. November
gegeben, als 4.000 Görlitzer nach dem Friedensgebet schweigend durch die
Innenstadt marschierten. Eigentlich wollten wir schon im Oktober eine De-
monstration machen, am 9. Oktober war ja in Leipzig die große Demonstra-
tion gewesen. Ich wurde von meinen Leuten in der WAB gedrängt: „Wir
wollen in Görlitz auch eine Demonstration machen!“ Das war Anfang Ok-
tober, nach der großen Demonstration in Leipzig. „Wir wollen auch und wie
machen wir denn das?“ war die Diskussion.

Also die Episode muß ich noch erzählen: Die ganzen DDR-Block-Parteien
existierten ja noch: CDU, NDPD, LDPD, Bauernpartei. Zu diesen Parteien
bin ich mit dem Herrn T. hingegangen. Wir haben dann gesagt, wir wollen
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eine große Demonstration organisieren und gefragt, wie sie dazu stehen. Wir
wußten ja nicht, wie wir das machen sollten. Und der Kontakt, den wir später
zu den Betrieben hatten, existiert ja noch nicht so sehr. Wir fragten sie, wie
wir das machen sollten. Die waren natürlich ablehnend.

Und dann war ein Friedensgebet, das Friedensgebet am 27. Oktober, in der
Kirche. Da ging ich auch hin, zum ersten Friedensgebet. Ich hatte mir einen
kleinen Zettel gemacht und wollte dort auch meine Meinung äußern. Da kam
ein Pfarrer. Der hat seine kirchlichen Dinge gemacht und sagte dann: „Leute,
wir dürfen uns nicht dazu provozieren lassen, daß wir Demonstrationen oder
irgend so etwas machen. Das ist ganz gefährlich. Es geht in Görlitz ein gewis-
ser Herr Schmidt herum und will eine Demonstration organisieren. Laßt Euch
nicht von dem Herrn Schmidt ...!“ Ich war in der Kirche und bin immer klei-
ner geworden. Ich dachte, jetzt fehlt bloß noch, daß einer von der Galerie mit
dem Finger runterzeigt und ruft: „Dort sitzt ja der Herr Schmidt!“ Ich habe
meinen Zettel zerknüllt, in die Tasche gesteckt und war froh, als das Friedens-
gebet zu Ende war und ich heil nach Hause gekommen bin. Der Herr N.
wußte das irgendwoher, die Gerüchteküche hat ja gearbeitet. Eine Woche
später hatte dann die Frau N. in ihre Wohnung eingeladen zu einem Gespräch.
Da war auch dieser Pfarrer eingeladen, der das dort gesagt hatte. Da habe
ich diesen Gag noch einmal erzählt und da hat man sich köstlich amüsiert.

Bernd Gehrke: Aber eigentlich ist das doch überhaupt nicht witzig, war-
um hatte der Pfarrer denn gegen die Demonstration geredet?

Wolfgang Schmidt: Ja, wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, immer noch
gedacht haben, Demonstration ist gleichzeitig verbunden mit Gewalt. Doch
wir wollten etwas auf die Beine stellen und wir wußten nicht, wie wir es
machen sollen! Deshalb hatten wir gesagt, gehen wir doch mal zu den Par-
teien, mal sehen, was die für eine Meinung haben.

Bernd Gehrke: Ist es richtig, daß es in Görlitz nur eine relativ kurze Zeit gab,
in der die große Masse der Leute aktiv war? Denn hier begann die Entwick-
lung ja etwas später, als in den großen Städten, aber endete mit den anderen?

Wolfgang Schmidt: Ja. Das ist richtig.

Bernd Gehrke: Wieviel Leute waren denn dabei, bei den großen Demon-
strationen, Ihrer Schätzung nach? Ist es in der Wende-Chronik korrekt be-
schrieben?
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Wolfgang Schmidt: Ja. Ich würde sogar sagen, es waren etwas mehr, als
dort steht.290  Nehmen Sie das Beispiel der letzten großen Demonstration vom
15. Januar, da waren es bestimmt 20.000 Leute. Das haben sie gar nicht
hingeschrieben. Das war die größte Demonstration in Görlitz. Der ganze
Marienplatz war voll. Ich stand gerade am Mikrophon und sprach, da schaute
auf einmal alles nach oben. Ich dachte, was hast Du denn nun gemacht! Da
sah ich: Aus dem kleinen Fenster vom Turm über uns hing die SED-Fahne
raus. Auf einmal brüllte alles und zeigte nach oben, da hing die DDR-Fahne
raus. (lacht) Da wollten sie alle die kleine Treppe hoch stürmen.

Bernd Gehrke: Das heißt, am 15. Januar war hier in Görlitz völlig klar:
Die deutsche Einheit kommt!

Wolfgang Schmidt: Ja, ja. Und wir haben es dann auch gesagt auf unse-
rem Schweigemarsch, wo wir im Grunde den Wahlkampf eröffnet haben:
„Wir wollen die Einheit Deutschlands! Aber so, wie es der Bundespräsident
gesagt hat: Das muß zusammenwachsen und nicht zusammenwuchern!“
(DOKUMENT 98) Ich erinnere mich noch, es war der Untermarkt, als ich das
gesagt habe und der war voll. Und ich erinnere mich noch, da wurde das
schon teilweise mit Unmut aufgenommen, wenn wir gesagt haben „Wir wollen
die Einheit Deutschlands, aber, aber, aber ...“ Deshalb war schon Unmut.
Die Leute wollten klare Aussagen, sie wollten die Einheit sofort ohne Um-
schweife.
Bernd Gehrke: Na gut, aber im Nachhinein betrachtet war es doch rich-
tig, was Sie gesagt haben.

Wolfgang Schmidt: Ja natürlich, aber das war den Leuten zu langsam. Die
wollten das gleich. Augen zu und durch!

Bernd Gehrke: War denn 1989 in den Köpfen der Görlitzer der 17. Juni
noch im Hinterkopf? Görlitz hatte ja am 17. Juni 1953 eine wichtige Rolle
gespielt.

Wolfgang Schmidt: Leider nicht, leider nicht. Ich hatte eigentlich vor ... Ich
hatte den 17. Juni noch miterlebt hier in Görlitz. Ich kann die Geschichte auch
zum großen Teil erzählen, aber leider hat das keine Rolle gespielt. Ich wollte
1989 eigentlich eine große Demonstration auf dem Obermarkt machen, aus-
gehend vom 17. Juni, wollte eine Gedenkminute machen, wollte, daß die Glok-
ken läuten. Ich wollte das ein bißchen powermäßig aufmachen, aber es war
nicht drin. Die meisten Leute haben sich dafür gar nicht interessiert.
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Bernd Gehrke: Mich interessieren die betrieblichen Entwicklungen be-
sonders, weil sie kaum dargestellt werden und nur gesehen wird, die Wende
habe auf der Straße stattgefunden.

Wolfgang Schmidt: Wenn Sie sagen „auf der Straße“, dann war das viel-
leicht die Vor-Wende. Die Vor-Wende hat in den Friedensgebeten und auf
der Straße stattgefunden.

Bernd Gehrke: Was meinen sie mit der Vor-Wende und der Wende?

Wolfgang Schmidt: Nun, den Aufbruch, den Beginn im letzten Quartal
1989. Das letzte Quartal der Wende war das erste Quartal 1990. Die Ent-
wicklung dort hat eigentlich in den Betrieben und an den runden Tischen
stattgefunden. In diesem Vierteljahr bestand ein gefährliches Machtvakuum.

Bernd Gehrke: Vielen Dank für das Gespräch!

Bernd Gehrke

„Der FDGB tagt hinter verschlossenen Türen –
Wir reden und handeln offen!“291  Eine Lesehilfe für
die Dokumente der innerbetrieblichen „Wende“

Hier soll der Versuch unternommen werden, die Vielzahl der Dokumente
erschließbar zu machen, die Ausdruck einer Veränderung der innerbetrieb-
lichen Verhältnisse im Rahmen der demokratischen Revolution von 1989
sind. Sie tragen unterschiedlichsten Charakter, stammen entweder direkt
aus Betrieben oder hatten – als von den überbetrieblichen Gruppen in den
Bürgerbewegungen und neuen demokratischen Initiativen verfaßte Texte –
mehr oder weniger starken Einfluß auf die Aktivitäten innerhalb der Betrie-
be. Ein wichtiges Anliegen dabei ist es, an einzelnen Beispielen jene Ord-
nung erkennbar zu machen, die die Aufrufe oder Strukturentwürfe für neue
Interessenvertretungen verband bzw. trennte. Mit der Darstellung einiger
Vorgänge in den Betrieben oder auf Seiten betrieblicher Akteure wird auch
der Stellenwert verschiedener Dokumente erst deutlich.
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Für das Verständnis der betrieblichen Entwicklungen ist es zunächst not-
wendig, ihre außer- und innerbetriebliche Bedeutung auseinander zu halten.
An anderer Stelle ist beschrieben worden, wie eng der Zusammenhang
zwischen der demokratischen Revolution im Herbst 1989 auf den Straßen
und in den neuen Orten der Bürgerbewegungen und den zeitgleich ablau-
fenden Vorgängen in den Betrieben war.292 Viele dieser Aktivitäten von Be-
legschaften hatten eine dezidiert außerbetriebliche Bedeutung und können
als direkter Bestandteil der allgemeinen Demokratiebewegung angesehen
werden. So konnte dargestellt werden, daß das Aufbegehren von Beleg-
schaften oder einzelnen aktiven Teilen der Belegschaft gegen die Parteistaats-
macht eine ganz unmittelbare Bedeutung für den Sturz des Regimes hatte.
Es richtete sich direkt gegen die oberste Parteistaatsführung, ihre Politik, ihr
Personal und schließlich gegen deren Existenz selbst. Bereits in der ersten
Oktoberhälfte wurde in einzelnen Betrieben und Einrichtungen mit der For-
derung nach dem Rücktritt des Politbüros radikaler agiert als lange Zeit
noch in den Bürgerbewegungen. (DOKUMENT 13) Die Aktivisten des be-
trieblichen Umbruchs verstanden ihr Engagement zum Teil ganz unmittelbar
als politische Unterstützung der „Straßenrevolution“, selbst, wenn rein in-
nerbetriebliche Themen behandelt wurden. Der erste Aufruf von zwei Ar-
beitern „als Arbeiter“ am 17. Oktober 1989 vor 30.000 Menschen an der
Kreuzkirche in Dresden (DOKUMENT 17) trug ganz eindeutig den politischen
Charakter einer Unterstützung der Demokratiebewegung. Und auch der
Aufruf zur Bildung einer unabhängigen Gewerkschaft „Reform“ im GRW
Teltow war von dieser politischen Absicht geprägt.293  (DOKUMENT 15) Un-
terschriftensammlungen für das Neue Forum in den Betrieben, die unmittel-
bare Gewinnung von Beschäftigten für politische Aktionen auf den Straßen
oder gegen Staatsinstitutionen wie das MfS machten die Betriebe zu einem
wichtigen Mobilisierungsraum für außerbetriebliche Aktionen der Bürger-
bewegungen. Zahlreiche Dokumente haben genau diese Aktivitäten außer-
betrieblichen Charakters zum Thema.

Auch wenn im Einzelfall die Unterscheidung der außer- von der innerbe-
trieblichen Bedeutung der Ereignisse schwierig sein mag, so ist es für das
Verständnis der Gesamtentwicklung unumgänglich, die Aktivitäten mit einer
außerbetrieblichen Stoßrichtung oder die außerbetriebliche Bedeutung von
innerbetrieblichen Aktivitäten von denen zu unterscheiden, die sich stärker
oder auch ausschließlich auf innerbetriebliche Entwicklungen bezogen. Denn
sie sind jeweils Teil von zwei z. T. parallel ablaufenden Vorgängen im Herbst
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1989, von denen der eine die Entmachtung der zentralen politischen Führung
und der zentralen Machtapparate des Parteistaates, der andere die Auflösung
der betrieblichen Machtverhältnisse vorantrieb. Diese zuletzt genannte, aus-
schließlich innerbetriebliche Dimension der Demokratiebewegung, soll in die-
sem Beitrag genauer betrachtet werden. Zwei zusammengehörende, doch
sehr verschiedene Prozesse, sind dabei zu unterscheiden:
1. Die Zerstörung der Produktions- und Herrschaftsverhältnisse des stali-

nistisch-politbürokratischen SED-Parteistaates im Betrieb.
2. Die Entstehung staatsunabhängiger, demokratischer Interessenvertretun-

gen der abhängig Beschäftigten.294

Ein Sonderthema, welches nicht nur die außerbetriebliche Dimension der
Ereignisse in den Betrieben, sondern auch diese beiden innerbetrieblichen
Prozesse tangiert, ist der Streik als Methode der Auseinandersetzung. Da
er an anderer Stelle dargestellt wurde, kann er hier ausgeblendet werden.
Im Folgenden wird ein Überblick über die innerbetriebliche Demokratie-
bewegung, die innerbetriebliche „Wende“ gegeben, der die in anderen Zu-
samenhängen schon behandelte Überwindung der alten Herrschaftsordnung
im Betrieb auf hier unumgänglich notwendige Erläuterungen reduziert und
die Entstehung der demokratischen Interessenvertretungen im Betrieb bzw.
deren überbetriebliche Zusammenarbeit ins Zentrum der Darstellung stellt.

1. Die Überwindung der alten Ordnung im Betrieb

Die spontane Bildung von kleinen oppositionellen Gruppen und die Herstel-
lung einer Öffentlichkeit innerhalb der Betriebe im Verlauf und als Aus-
druck der „Wende“ hatte bereits für die Darstellung der Verbindung zwi-
schen der innerbetrieblichen und der politischen Gesamtentwicklung eine
wichtige Bedeutung. Für die Veränderung der innerbetrieblichen Verhältnis-
se selbst trugen sie substantiellen Charakter. Die Herstellung eines kom-
munikativen Zusammenhangs zwischen den „kritischen Geistern“ des Be-
triebes und die Schaffung einer Betriebsöffentlichkeit waren die ersten Schrit-
te der revolutionären Erschütterung der Herrschaftsverhältnisse in einer
politisch völlig atomisierten und von einer großen Dichte parteistaatlicher
Herrschaftsapparate gekennzeichneten Betriebsgesellschaft. Die politischen
Ereignisse außerhalb des Betriebes gaben für die Aktivsten der Belegschaft
meist den Anstoß dafür, sich aus dem engen Kreis persönlicher Kontakte
herauszubewegen und zur Bildung einer kleinen oppositionellen Gruppe
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überzugehen, die den Gang in die Öffentlichkeit wagte. Zahlreiche Doku-
mente gerade aus den ersten Wochen im Oktober machen mit ihren jetzt
namentlich gezeichneten Texten diese neue Qualität einer öffentlichen, kol-
lektiven Aktion deutlich. Im GRW Teltow war es zunächst ein einzelner
Kollege, der durch einen oppositionellen Aufruf den Anstoß gab für die
Bildung einer solchen Gruppe. Es konnte aber auch eine ganze Brigade
oder eine Gewerkschaftsgruppe sein, die sich zum Protest entschloß. (DO-
KUMENTE 13/18) Sehr häufig, wenn nicht überhaupt am häufigsten, war ge-
rade die Durchsetzung der Diskussionsmöglichkeit innerhalb der offiziell be-
stehenden Strukturen oder die Nutzung der außerordentlichen Belegschafts-
versammlungen der Weg, auf dem sich die mutigsten und kritischsten Be-
legschaftsangehörigen Gehör verschafften und dann, im Verlauf der Aus-
einandersetzung mit dem betrieblichen und gesellschaftlichen Regime zu-
einander fanden. Schritt um Schritt mußte erst erfahren werden, wie groß
der Sprung vom alltäglichen „Meckern und Mosern“ der vielen Einzelnen zu
gemeinsamem Handeln ist. Die Bildung solcher Gruppen hatte in wenigen
Betrieben bereits im August und September begonnen und jeweils einen
großen Schub im Oktober und im November hervorgebracht. Es waren
natürlich keine festgefügten Oppositionsgruppen, weder hatten sie bisher an
einem gemeinsamen Programm gearbeitet, noch bei kollektiven Aktionen
zusammengewirkt. Die an diesen Gruppen Beteiligten diskutierten oft zum
ersten Mal miteinander. Sie trafen sich zunächst, um über politische, ge-
werkschaftliche und betriebliche Themen einen Meinungsaustausch zu füh-
ren, die Regeln eines demokratischen Umgangs mußten dabei auch erst
erlernt werden. So brauchte die Meinungsbildung ihre Zeit, zumeist vier
oder sechs Wochen, eine sehr kurze Zeit, in der sich die politischen Rah-
menbedingungen mit dem Mauerfall aber längst grundsätzlich verändert
hatten. Dennoch waren diese kleinen Initiativgruppen, in manchen Fällen
sogar nur ein aktiver Kollege allein, die entscheidenden Motoren der be-
trieblichen „Wende“. Es gelang ihnen nicht selten, ganze Belegschaften hin-
ter sich zu bringen und den Anstoß für deren Mobilisierung zu geben.

Diese frühen Dokumente zeigen auch, daß der kleine Initiatorenkreis eines
Aufrufs vor der schwierigen Aufgabe stand, sein Anliegen im Betrieb be-
kanntzumachen. Die Nutzung der Informationsmöglichkeiten der außer-
betrieblichen Bürgerbewegungen oder – in wenigen Ausnahmefällen – der
Westmedien konnte die Notwendigkeit nicht ersetzen, sich im Betrieb direkt
Gehör zu verschaffen. War die kollektive Tätigkeit des Verfassens eines
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kritischen Textes schon selbst ein Akt der Rebellion gegen die bestehenden
Verhältnisse, so begann nun mit dem Kampf um eine Betriebsöffentlichkeit
der Bruch mit den bisherigen betrieblichen Herrschaftsverhältnissen insge-
samt. Der Ausgang dieses ersten Kampfes war von strategischer Bedeu-
tung für jede weitere Entwicklung der innerbetrieblichen Aufbruchsbewegung,
denn die Existenz der innerbetrieblichen Öffentlichkeit wurde überhaupt erst
die Voraussetzung für eine kollektive Meinungsbildung in den Belegschaf-
ten. So unterschiedlich die Wege in den einzelnen Betrieben auch waren, es
handelte sich doch immer wieder um die Lösung von mindestens drei wie-
derkehrenden Aufgaben:

– Die demokratische Umfunktionierung der bestehenden Kommunikati-
onswege im Rahmen des FDGB durch die Einführung der freien Rede.
Dies galt für alle Ebenen, von der Gewerkschaftsgruppe bis zur Vertrau-
ensleutevollversammlung oder der außerordentlichen Belegschaftsver-
sammlung.

– Der Aufbau staats- und parteiunabhängiger Kommunikationswege durch
die oppositionellen Gruppen.

– Die Sozialisierung der bisher monopolisierten innerbetrieblichen Kom-
munikationsmedien. Das reichte von den Wandzeitungen, den Gebrauch
von Papier und Computern für Vervielfältigungen bis hin zur Nutzung
von Betriebsfunk und Betriebszeitung durch Belegschaftsvertreter. Letz-
tere waren Medien der SED-Betriebsparteiorganisation. Sie mußten nun
ebenfalls durch demokratische Initiativen oder neue demokratische In-
teressenvertretungen angeeignet werden.

Insbesondere die Anfangszeit des innerbetrieblichen Aufbruchs erwies sich
als schwierig. Deshalb wurde um die Wandzeitungen besonders heftig und
aufgrund der anfänglichen Kräfteverhältnisse oftmals härter gerungen als
wenig später um die Nutzung von Betriebsfunk und Betriebszeitung. Die
Inanspruchnahme der Betriebszeitung der SED-Betriebsparteiorganisation
wurde demgegenüber fast ein Nebenprodukt der Verdrängung der haupt-
amtlichen SED-Struktur aus dem Betrieb. In den meisten Betrieben erfolg-
te die Auflösung der SED-BPO erst im Dezember 1989. Deshalb fielen bis
dahin die Betriebszeitungen als Medien demokratischer Selbstverständigung
der Belegschaften noch weitgehend aus. Doch auch danach blieb die „ge-
wendete“ Redaktion häufig im Amt und den politischen Positionen der SED-
PDS, dem „Geist der Erneuerung des FDGB“ und der „Besonnenheit“ eng
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verbunden. Der Zugang unabhängiger demokratischer Betriebsgruppen zu
diesen Medien blieb stets prekär. Auch dies erklärt den hohem Stellenwert,
den die Wandzeitungen in der „Betriebswende“ aufzuweisen hatten. Nach
der Überwindung der SED-Herrschaftsapparaturen im Betrieb setzte häu-
fig allerdings sofort ein neuer Konflikt um die Betriebsmedien, insbesondere
um die Betriebszeitungen ein: Die Auseinandersetzung mit den von der SED-
Macht befreiten und verselbständigten Direktoren, die den Druck der
Betriebszeitungen sofort einstellen wollten. Doch wie im Stahlwerk
Hennigsdorf gelang es in den Betrieben mit demokratischen Belegschafts-
initiativen oder -vertretungen gerade in dieser Zeit zumeist, ihr Erscheinen
zu sichern.295

Eine besondere Rolle für die Herstellung einer betrieblichen Öffentlichkeit
und der Veränderung der innerbetrieblichen Kräfteverhältnisse spielten in
zahlreichen Betrieben seit Ende Oktober 1989 die sogenannten Dialog-
veranstaltungen. Mit ihnen versuchte die SED häufig die Massen zu be-
schwichtigen, den Unmut zu kanalisieren und in solche Bahnen zu lenken, in
denen er beherrschbar blieb. Obgleich es, wie in den Kirow-Werken Leip-
zig, auch Betriebsleiter gab, die von sich aus Veränderungen und die Moder-
nisierungen betrieblicher Strukturen anstrebten, deshalb das Gespräch mit
den Werktätigen über die Probleme des Betriebes sehr rasch von sich aus
suchten,296  kamen sie in etlichen Großbetrieben vor allem unter dem Ein-
druck der innerbetrieblichen Stimmung zustande. Oft tumultartig entlud sich
der Unmut der Beschäftigten. Aber auch äußerer Druck durch Bürger-
bewegungen und Demonstrationen spielte für die Einberufung solcher Dialog-
veranstaltungen, wie etwa die Umweltproteste bei den Stickstoffwerken
Piesteritz, eine wichtige Rolle. Auf oder nach solchen Veranstaltungen wur-
den Kommissionen von Direktion und engagierten Ingenieuren gebildet, die
Problemkataloge und Lösungsvorschläge für die Betriebe erarbeiten soll-
ten. Sie waren nicht selten der Auftakt zu einer Belegschaftsinitiative oder
führten dazu, daß dem Betriebsdirektor oder der BGL die Vertrauensfrage
gestellt wurde. In jedem Fall gerieten solche Massenversammlungen zu
herausragenden Ereignissen, die den Belegschaften angesichts tausender
Mit-Kollegen zum ersten Mal ihre Kraft bewußt machten. Vor allem aber
schufen diese verschiedenen Formen der betrieblichen Öffentlichkeit die
Voraussetzung dafür, daß die Aktivistinnen und Aktivisten einer „Betriebs-
wende“ neuen Raum für Aktionen bekamen. In manchen Betrieben, in de-
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nen erst jetzt eine Auseinandersetzung begann, waren diese Veranstaltun-
gen nun der Ausgangspunkt dafür, daß sich einzelne Aktive zum Sprecher
ihrer Kollegen im jeweiligen Arbeitskollektiv machten und so begannen, sich
über diesen Bereich hinaus zu engagieren.297

Solche Dialogveranstaltungen fanden aber nicht überall statt. Und in den
meisten Betrieben gelang es dem Triumvirat von SED, Betriebsdirektor und
BGL zunächst, durch eigene „Wende-Rhetorik“ oder eine eingesetzte Reform-
kommission die Belegschaften hinzuhalten. Häufig konnte die BGL auf ein
oder zwei Vertrauensleutevollversammlungen den Unmut kanalisieren und
eben hierdurch die rasche Entstehung einer autonomen gesamtbetrieblichen
Öffentlichkeit neben der offiziellen FDGB-Struktur verhindern. Zum Teil
war aber auch schon zu diesem Zeitpunkt von der BGL nichts mehr zu
hören oder zu sehen, was das Vakuum einer fehlenden Interessenvertre-
tung der Belegschaften besonders eklatant machte. Dort aber, wo sich Ver-
trauensleute oder Mitglieder der AGL und BGL für eine Reform der
Gewerkschaftsstrukturen engagierten, begannen oft monatelang dauernde
Auseinandersetzungen um die „alte“ und die „neue“ Struktur betrieblicher
Interessenvertretung.

Durch die Schaffung einer betrieblichen Öffentlichkeit entstand in den Betrie-
ben eine Art Doppelherrschaft, in der es einerseits den Belegschaften und
ihren aktivsten Gruppen nun möglich wurde, ihre Forderungen zu stellen. An-
dererseits bestanden aber die bisherigen Institutionen der Macht fort. Unter
dem Eindruck der Skandale von „Amtsmißbrauch und Korruption“ setzte nach
dem Mauerfall in den Betrieben nun eine Welle von Forderungen nach dem
Ende der SED-Strukturen ein. „SED raus aus den Betrieben“ und „Auflösung
der Kampfgruppen“ wurden ab Mitte November die wichtigsten innerbetrieb-
lichen Forderungen der Belegschaften, die von einer Flut der Rücktritts-
forderungen gegenüber den BGLen und Betriebsdirektoren begleitet war. In-
nerhalb weniger Wochen wurden jetzt die Institutionen der Politbürokratie in
den Betrieben aufgelöst – mit Ausnahme des umkämpften FDGB.

Die oppositionellen Betriebsgruppen, soweit sie bereits gebildet waren, über-
nahmen die Initiative und bekamen nun zumeist die Unterstützung ihrer
Belegschaften bei der Überwindung der alten Strukturen, zum Teil auch bei
der Entfernung des alten Führungspersonals. Zugleich entstanden wieder
neue Gruppen und Initiativen. Doch während Initiativgruppen und Beleg-
schaften sich um die Auflösung der SED-Strukturen mühten, wurden sie
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bald vor ein völlig neues Problem gestellt. Zahlreiche, von der Kontrolle durch
die SED-Politbürokratie befreite Betriebsdirektoren begannen jetzt von sich
aus marktwirtschaftlich zu handeln, ohne daß die abhängig Beschäftigten schon
eigene Interessenvertretungen besaßen. Die Überflüssigkeit vieler Arbeits-
kräfte und zahlreicher Produktionsprofile wurde in den Zeitungen diskutiert
und die Schließung von Betriebsteilen plötzlich angekündigt. Und immer öfter
sah man im Dezember und Januar schwarze BMW, AUDI’s und Mercedes-
Autos mit westdeutschen Nummernschildern auf den Werkshöfen. (DOKU-
MENT 71) Die Marktwirtschaft hielt ihren Einzug, anders als erwartet, sie wur-
de von den Kadern der gestürzten SED eingeführt. Zugleich begann in vielen
Betrieben die Einstellung jener MfS-Angehörigen, die von der Auflösung des
Ministeriums betroffen und mit hohen Übergangsgeldern ausgestattet waren.
Es gab eine Welle neuer Proteste und Rücktrittsforderungen gegenüber Be-
triebsdirektoren. Der Nomenklatura-Kapitalismus, wie die Osteuropäer die
Mutation der stalinistischen Altkader in neue Kapitalisten nennen, erschien
auch in der DDR am Horizont und mit ihm entstanden massive soziale Äng-
ste. Jetzt schien die Stunde der Initiativen zur Gründung demokratischer Inter-
essenvertretungen im Betrieb gekommen.

2. Varianten der Bildung demokratischer Interessenvertretungen
der Beschäftigten

Insbesondere von den eben gebildeten oder sich gerade bildenden kleinen
oppositionellen Gruppen ging die Forderung nach demokratischen Interes-
senvertretungen aus. Im Dezember 1989 schossen zahlreiche Betriebsräte-
Initiativen aus dem Boden, am Ende des Monats wurde in Leipzig der erste
Betriebsrat offiziell gegründet. (DOKUMENT 55) Gleiches galt für unabhängi-
ge Gewerkschaftsinitiativen oder Initiativen für eine Reform der BGL. Doch
Versuche zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften blieben minoritär und
scheiterten weitgehend, was nicht ausschloß, daß in einigen Betrieben unter
großem Engagement Betriebsgewerkschaften zustande kamen, wie im Ber-
liner EAB. Und Betriebsräteinitiativen, die sehr viel größere Unterstützung
in den Belegschaften hatten, waren, wie die unabhängigen Gewerkschafts-
initiativen, zumeist nicht in der Lage, die alte oder personell leicht veränder-
te BGL schnell zu verdrängen und sich an deren Stelle zu setzen. Sie muß-
ten sich zum überwiegenden Teil mit ihr arrangieren. So blieben diese be-
trieblichen Initiativgruppen zumeist eine Minderheit, obgleich sie im Kampf
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gegen die alten Strukturen die Mehrheit der Belegschaften hinter sich bringen
konnten. Etwa zehn Prozent der FDGB-Mitglieder traten aus dieser Organi-
sation aus. Die übergroße Mehrheit aber blieb formal Mitglied, obwohl dem
FDGB kaum eine Rolle als Interessenvertretung zugebilligt wurde. Die wich-
tigste Stütze des FDGB blieb seine „Sozialversorgungsfunktion“, die vom
Kindergartenplatz bis zum Ferienplatz reichte und die die Mitglieder am Aus-
tritt hinderte. Ein großer Teil der Mitglieder und der FDGB-Unterorganisationen
in den Betrieben stellten jedoch ihre Beitragszahlungen an den FDGB-Appa-
rat ein und überwiesen die Beitragsgelder auf Sperrkonten.

In den faktisch zustande gekommenen Arrangements und Kompromißlö-
sungen der meisten Betriebe spielten die Räteinitiativen die Rolle der wirt-
schaftlichen Interessenvertretung und waren das Druckmittel zur Demo-
kratisierung der BGL-Strukturen, während der FDGB als Sozial-
versorgungseinrichtung fortexistierte, bis durch den Übertritt der Mitglieder
zu den DGB-Gewerkschaften bzw. die Übertragung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes der BRD auf die DDR die BGLen aus dem Betrieb ver-
schwanden.

In der Mehrzahl der Großbetriebe übernahmen entweder die Vertrauensleu-
tevollversammlungen selbst die Funktion einer provisorischen Interessen-
vertretung oder von ihnen gebildete zeitweilig arbeitende Komitees bzw.
von ihnen provisorisch eingesetzte BGLen, die demokratische Neuwahlen
vorbereiten sollten. Oft waren aber auch die immer wieder einberufenen
Belegschaftsversammlungen zum obersten Gremium der Interessenvertre-
tung im Betrieb geworden. Eine erhebliche Stabilisierung der Form der BGL
als betrieblicher Interessenvertretung trat zusätzlich ein, als unter Bedin-
gungen nunmehr erkämpfter demokratischer Freiheiten das Betriebsver-
fassungsgesetz der Bundesrepublik und das Arbeitsgesetzbuch der DDR
miteinander verglichen wurden und demokratische Wahlen der BGL ver-
wirklicht werden konnten. Von den Betriebsaktivisten wurde oft mit Erstau-
nen die Begrenztheit von Mitbestimmungsrechten für Betriebsräte im west-
deutschen Betriebsverfassungsgesetz registriert, als man nach der Mauer-
öffnung und besonders seit Anfang 1990 ernsthaft begann, sich damit aus-
einander zu setzen. Andererseits erhielten die Möglichkeiten, die das Arbeits-
gesetzbuch der DDR bot, unter der Voraussetzung einer tatsächlichen Ge-
werkschaft mit demokratischen Wahlen eine völlig andere Bedeutung als
unter der Diktatur der SED. Manche demokratischen Initiativen strebten
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nun entweder ein „Mischmodell“ aus westlichem Betriebsrat und östlicher
BGL an, in dem vor allem die demokratischen Wahlverfahren aus dem Be-
triebsverfassungsgesetz übernommen werden sollten, während bei den so-
zialen Rechten auf das Arbeitsgesetzbuch der DDR orientiert wurde, wie
im Berliner VEB Elektrokeramik „Arthur Winzer“.298  In anderen Betrieben
erklärten sich alternativ zur alten BGL entstandene Interessenvertretungen
wiederum selbst zur Gewerkschaft, um die Möglichkeiten des AGB nutzen
zu können, wie es der Belegschaftskontrollrat im VEB Elektroprojekt und
Anlagenbau Berlin tat.299  Dort, wo es die persönlichen Konstellationen zulie-
ßen, versuchten alternativ zur alten BGL entstandene Interessenvertretun-
gen, wie der Belegschaftskontrollrat von Bergmann-Borsig, eng mit der BGL
zu kooperieren.300  In einer Vielzahl von Betrieben war aber – wie bei Narva
– die Stabilisierung des BGL-Systems gegenüber demokratischen Initiativen
mit anderem Charakter vor allem der Tatsache geschuldet, daß mit dem be-
stehenden Arbeitsgesetzbuch der DDR überhaupt ein geschriebenes Recht
mit geregelten Ansprüchen für Beschäftigte und Belegschaftsvertretungen
und der Anerkennung entsprechender Verpflichtungen durch die Direktion
existierte.301  In einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche und sozialer
Unsicherheit war dies ein Faktor von erheblicher Bedeutung.

Doch welche Form von Interessenvertretungen die demokratisch-opposi-
tionellen Initiativen auch wählten, ihre große Mehrzahl war darauf orien-
tiert, eine Regelung der „Arbeitsbeziehungen“ zu erreichen, die die Vorteile
der gesetzlichen Regelungen in der DDR und in der Bundesrepublik auf-
nehmen sollte. Obgleich das unkritische Kopieren des Betriebsverfassungs-
gesetzes durchaus nicht bedeutungslos war, so hatte das Gros der betriebli-
chen Initiativen doch wirtschaftliche Mitbestimmungsrechte angestrebt, die
über das heutige Maß in der Bundesrepublik hinausgehen. Insbesondere
Forderungen nach der Wahl der Direktoren (DOKUMENT 17) durch die Be-
legschaften oder ihre demokratischen Interessenvertretungen und der Zu-
stimmungsvorbehalt der Belegschaftsvertretungen in strategisch entschei-
denden Personal-, Erzeugnis-, Investitions- und Rationalisierungsfragen so-
wie in allen Eigentumsfragen war ein wichtiges Kennzeichen zahlreicher
Forderungen der demokratischen Initiativen in den Betrieben der „Wende“-
Zeit. (DOKUMENTE 63/71/82)

Die von den demokratischen Betriebsinitiativen entwickelten Vorstellungen
für Interessenvertretungen hatten sehr unterschiedlichen Charakter. Zwei
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Formen, die Betriebsgruppen des Neuen Forum und die Runden Tische des
Betriebes, trugen einen speziellen Übergangscharakter bis zur Etablierung
„ordentlicher“ Interessenvertretungen. Das Ziel der großen Mehrheit der
innerbetrieblichen Demokratiebewegung war auf die Schaffung traditionel-
ler Formen von Interessenvertretungen abhängig Beschäftigter orientiert:
demokratische, staatsunabhängige freie Gewerkschaften und betriebliche
Räte. Beide Optionen unterscheiden sich nach ihren Bildungsprinzipien:
Gewerkschaften beruhen auf Mitgliedschaft, durch die ihre Angehörigen
bestimmte Rechte und Pflichten erlangen, während das Prinzip der Räte
auf Rechten und Pflichten der Belegschaftsangehörigen eines Betriebes
gründet. Beide Grundformen kamen jedoch nicht nur in „reiner“ Gestalt
daher. Schließlich konnten die während der „Betriebswende“ gerade erst
entstehenden Initiativgruppen zum ersten Mal darüber streiten, wie eine
demokratische Interessenvertretung tatsächlich aussehen sollte. Hinzu kam,
daß der innerbetriebliche Verlauf der „Wende“ – wie auch die Entwicklun-
gen im FDGB – zu einem realen Faktor für praktische Schritte wurde, die
von den einzelnen Initiativgruppen und Belegschaften unterschiedlich ge-
gangen wurden. Obendrein brachen mit der Zerstörung des politbürokra-
tischen Systems erstmals die besonderen Interessen der einzelnen sozialen
und Berufsgruppen auf, ebenso wie diejenigen unterschiedlicher Betriebe.
Diese notwendige Ausdifferenzierung der verschiedenen Wege zu Interes-
senvertretungen wurde im Verlauf der „Betriebswende“ aber nicht durch
eine vereinheitlichende soziale Bewegung wieder aufgehoben. Hierin liegt
eine der Ursachen dafür, daß die in verschiedene Richtungen gehenden
Initiativen auf den Betrieb beschränkt und damit zersplittert blieben, wenn
überhaupt, dann nur sehr begrenzt zueinander fanden. Erst die politische
Orientierung der Belegschaftsmehrheiten auf die Übernahme des westdeut-
schen „Modells“ und das damit verbundene Scheitern eigenständiger Initia-
tiven für unabhängige Interessenvertretungen schuf später auch einen Zwang
zur Vereinheitlichung.

Bei den Versuchen zur Schaffung demokratischer staatsunabhängiger Ge-
werkschaften zeigten sich diese Gegensätze zuerst im Umgang mit dem
FDGB. Sollte er reformiert und zum Ausgangspunkt einer freien Gewerk-
schaft gemacht werden oder war er reformunfähig und galt es, völlig neue
Gewerkschaften zu schaffen? Sollten überhaupt wieder betriebsüber-
greifende Gewerkschaften geschaffen werden, da doch die Erfahrungen
mit dem zentralistischen FDGB vorlagen oder wären nicht Betriebsgewerk-
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schaften ein besserer Ansatz? Und dort, wo vor allem die Bildung der betriebs-
übergreifenden Solidarität durch Gewerkschaften ins Auge gefaßt wurde,
entstand die Frage, welche Berufsgruppen würden in einer solchen Ge-
werkschaft zusammengefaßt? Sollten bestimmte Beschäftigtengruppen, die
sich schon im FDGB gegenüber anderen Beschäftigtengruppen benachtei-
ligt sahen, auch künftig wieder nur ein untergeordneter Teil in einem büro-
kratisch verwalteten Ganzen sein oder sollten solche Gruppen nicht endlich
selbständig ihre Interessen vertreten? Eben dieses Problem lag der Bildung
einer Vielzahl von Einzelgewerkschaften – zum Teil als unabhängiger
Gründungsversuch der Basis, zum Teil aus dem FDGB-Apparat heraus –
im Frühjahr 1990 zugrunde. Doch noch bevor eine Diskussion hierüber auf-
tauchte, war durch einzelne Betriebsinitiativen (DOKUMENT 20) und die In-
itiative für Unabhängige Gewerkschaften schon die Frage gestellt worden,
ob eine Gewerkschaft denn überhaupt einen bürokratischen Funktionärs-
apparat braucht oder ob ihre Struktur auf dem Gewicht ehrenamtlicher Gre-
mien liegen sollte, um künftig einen solchen Apparat zu verhindern?302  Die
weitaus größte Brisanz erreichte allerdings das Problem, ob neue Gewerk-
schaften aus dem FDGB heraus oder neben ihm gegründet werden sollten.

Doch uneins über diese Fragen und verschiedene Lösungswege suchend,
wurden die Akteure für freie Gewerkschaften massiv damit konfrontiert,
daß ein erheblicher Teil der Demokratiebewegung gar nicht auf Gewerk-
schaften, sondern auf betriebliche Räte setzte. So standen jene, die am
massivsten gegeneinander stritten, Teile der Initiative für Unabhängige Ge-
werkschaften und FDGB-Funktionäre, plötzlich in einer gemeinsamen Ableh-
nungsfront gegen die allenthalben entstehenden Betriebsräteinitiativen. Und
jene, die für die Betriebsräte fochten, weil sie wie Teile des Neuen Forum
und der Vereinigten Linken die Hoffnung hatten, daraus würden sich Gre-
mien mit auch gegenüber Westdeutschland erweiterten Rechten für Be-
triebsräte und Belegschaften oder sogar der Selbstverwaltung der Betriebe
durch die Belegschaften entwickeln, mußten feststellen, daß ein großer Teil
dieser betrieblichen Initiativen das Betriebsverfassungsgesetz kritiklos ko-
pierte, obgleich sie selbst in der DDR sehr viel weiterreichende Rechte an
wirtschaftlicher Mitbestimmung und vor allem das Vetorecht in wichtigen
betrieblichen Angelegenheiten anstrebten. Eben, weil sie nicht diesen Typ
westdeutscher Betriebsräte mit sehr begrenzten Rechten vor Augen hatten,
gaben sich andere betriebliche Initiativen gleich auch einen anderen Na-
men. Insbesondere im Raum Karl-Marx-Stadt wurden zahlreiche Beleg-
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schaftsräte und betriebliche Räte der Werktätigen gegründet, deren Koordi-
nation die Arbeitsgruppe Rat der Werktätigen im Neuen Forum versuch-
te.303  (DOKUMENTE 53/64) Noch weiter ging jene Minderheit, die an Traditio-
nen der Novemberrevolution von 1918 anknüpfte und in den Arbeiter-
bereichen ihrer Betriebe Arbeiterräte anstrebte.

Für die überwiegende Mehrzahl aller Initiativen, gleich welchen Weg zur
Schaffung einer Interessenvertretung sie gingen, galt eine ausgesprochen
starke basisdemokratische Orientierung. Bei manchen Strukturen war auf
Grund des radikalen Demokratismus kaum zu unterscheiden, ob es sich um
eine Basisgewerkschaft oder um einen Delegiertenrat handeln sollte. (DO-
KUMENT 70) So konnte es passieren, daß Betriebsratsinitiativen, die sich in
der Aufgabenbestimmung bereits vollständig an den Rechten des Betriebs-
verfassungsgesetzes der Bundesrepublik orientierten, hinsichtlich der de-
mokratischen Struktur der Interessenvertretung ein radikal demokratisches
Organisationsprinzip verwirklichen wollten, so daß ein Maximum von Be-
schäftigten in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden konnte.304  Groß
war bei vielen Akteuren der „Betriebswende“ deshalb das Erstaunen, als
sie im Betriebsverfassungsgesetz feststellen mußten, daß das von ihnen als
selbstverständlich unterstellte Streikrecht der Betriebsbelegschaften dort gar
nicht bestand und wie viele gesetzliche Hürden vor der Durchführung eines
Streiks aufgerichtet waren. Noch mehr Erstaunen rief es hervor, als man-
che ehemaligen Akteure nach der „Wende“ feststellten, daß Urabstimmun-
gen über Tarifergebnisse nicht unbedingt selbstverständlich in den Gewerk-
schaften sind oder daß in manchen westdeutschen Gewerkschaften die glei-
chen undemokratischen Schiebereien der Gewerkschaftsbürokratie bei
Gewerkschaftswahlen bestehen, wie im gerade abgeschafften FDGB.305

„Bürgerbewegungen im Betrieb“ –  Die Betriebsgruppen des Neuen
Forum

Mit den Betriebsgruppen des Neuen Forum wenden wir uns einer Form von
Interessenvertretungen in der betrieblichen „Wende“ zu, die in den bisheri-
gen Untersuchungen als eigenständiges Thema ausgeblendet blieb.

Bei den Betriebsgruppen handelte es nicht um jene außer- oder überbe-
trieblichen Zusammenschlüsse von Aktivistinnen und Aktivisten aus Betrie-
ben, die als Mitglieder des Neuen Forum in lokalen oder regionalen Betriebs-
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arbeitsgruppen tätig waren und unterstützend für die Beschäftigten von
Betrieben des Territoriums aktiv wurden, Aufrufe für die Betriebe verfaß-
ten oder bei der überbetrieblichen Koordination und Qualifikation von inner-
betrieblichen Initiativen agierten. Vielmehr hatten sich in einigen Betrieben
nicht nur einzelne Werktätige als Neues-Forum-Mitglieder in andere demo-
kratische Interessenvertretungen eingebracht, sondern sich zu eigenständi-
gen Gruppen des Neuen Forum in ihren Betrieben zusammengeschlossen,
um innerhalb des Betriebes verändernd zu wirken. Nachgewiesen sind sol-
che Gruppen u. a.  im VEB Glaswerk Stralau, Berlin (DOKUMENT 26/27), im
VEB Chemie- und Tankanlagenbau Fürstenwalde (DOKUMENT 41), dem VEB
Galvanotechnik Leipzig oder in einem großen Leipziger Metallbetrieb.306  In
zwei Regionen, die zur Zeit bekannt sind, in Leipzig und Görlitz, verbanden
sich mit der Entstehung einer Vielzahl solcher Gruppen Besonderheiten, die
bisher als einmalig gelten müssen. In Leipzig „ ... bildeten sich immer mehr
Basisgruppen in den Betrieben, so daß eine Koordinierung innerhalb der
thematischen Arbeitsgruppen nicht mehr möglich war. Auf Beschluß einer
Mitgliederversammlung dieser Gruppen konstituierte sich ein eigenständi-
ges Regionalzentrum.“307  Görlitz scheint ein Sonderfall gewesen zu sein.
Dort gab es in fast allen großen Betrieben der Stadt und des Umlandes
solche Gruppen: Kraftwerk Hagenwerder; BKW Hagenwerder, die Braun-
kohlengrube; Maschinenbau Görlitz, ein Betrieb im Kombinat Bergmann
Borsig; Waggonbau Görlitz; Wasseraufbereitungsbetrieb, WAB; KEMA –
Keramikmaschinenbau; Klinikum Görlitz; Feuerlöschgerätewerk; Schuhfa-
brik; VEB Volltuch, ein Bekleidungswerk.308  Auch wenn davon ausgegan-
gen werden muß, daß diese Gruppen zum Teil nur vier oder fünf Personen
umfaßten, so gab es doch in einigen dieser Betriebe zum Teil erheblich mehr
Mitglieder.309 Im VEB Chemie- und Tankanlagenbau Fürstenwalde hatte
die Gruppe zum Beispiel 22 Mitglieder. Die Aktivitäten dieser Gruppen rich-
teten sich sowohl auf die Auflösung von SED und Kampfgruppen im Be-
trieb, die Ablösung von staatlichen Leitern wie auf die Einführung demokra-
tischer Interessenvertretungen der Beschäftigten oder die Gestaltung des
Arbeitszeitregimes. Ein zentraler Punkt der Aktivitäten war die Effektivierung
der Betriebsstrukturen und die Modernisierung der Produktion (DOKUMENT

41), wobei gerade in den Gruppen des Neuen Forum der Umweltschutz
einen zentralen Stellenwert erlangte.310  Daneben bildeten sie auch eine
Mobilisierungsreserve für Aktivitäten des Neuen Forum außerhalb der Be-
triebe, so bei der Auflösung des MfS.
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Dem Anspruch nach waren die betrieblichen Gruppen des Neuen Forum
die „Bürgerbewegung im Betrieb“, in der sich alle Beschäftigten selbst or-
ganisieren können. So verstanden sie sich auch als Interessenvertreter für
alle betrieblichen Angelegenheiten und waren deshalb in vielerlei Hinsicht
die Motoren des betrieblichen Umbruches. Doch in ihrer Stellung als pro-
grammatisch aktive Gruppen, später auch als Teil einer Organisation, die bei
allgemeinen Wahlen konkurrierend gegen andere Parteien antrat, wurde bald
deutlich, daß sie, einst die Motoren der „Betriebswende“, nun eine Parteiung
neben anderen waren, deren Anspruch für alle zu sprechen nicht mehr akzep-
tiert wurde.311  Die Betriebsgruppen des Neuen Forum waren eine Form
des Übergangs, die mit der Abschaffung der alten Verhältnisse und der
Einführung klassischer Interessenvertretungsstrukturen ihre geschichtliche
Funktion erfüllt hatte. Immerhin sind sie schon deshalb einer genauen Un-
tersuchung zu unterziehen, weil sie teilweise zu der im Neuen Forum wie in
den Betrieben weithin gefolgten Auffassung von der notwendigen Entpar-
teilichung der Betriebe quer gestanden haben, die sich nicht nur gegen die
SED, sondern gegen die Bildung jeglicher politischen Organisation in Be-
trieben richtete.

Wie groß ihr tatsächlicher Verbreitungsgrad war ist völlig ungeklärt. Die
Spontaneität der Ereignisse und die weitgehende lokale Autonomie inner-
halb des Neuen Forum spricht für die Existenz weiterer Betriebsgruppen.
Insbesondere dort, wo sich relativ früh Beschäftigte für das Neue Forum
engagierten und wo ein enger Zusammenhang zwischen Neuem Forum und
Betrieben bestanden hatte, wie in der Region Plauen, wäre die Existenz
solcher Gruppen nicht überraschend.

Runde Tische im Betrieb

Eine der vermutlich am meisten verbreiteten Formen von Interessenvertre-
tungen in Betrieben waren die zeitweilig existierenden Runden Tische. Im
Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion um die Einrichtung des
Zentralen Runden Tisches und mit seinem Anfang Dezember 1989 in Berlin
erfolgten Zusammentreten sowie den Diskussionen und der Einrichtung
Runder Tische in einer Vielzahl von Gemeinden, Städten und Kreisen ver-
breitete sich rasch der Name „Runder Tisch“ wie die Idee. So wurden ana-
loge Gremien auch in den Betrieben gebildet. (DOKUMENTE 66/77/79) Sie
existierten aber auch unter anderen Namen (Arbeitsgruppe, Erneuerungs-
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oder Reformausschuß z. B.), manchmal als Folge der betrieblichen
Dialogveranstaltungen bereits Ende Oktober oder Anfang November. Dem
Inhalt nach beschäftigten sich diese Runden Tische mit allen Aspekten ei-
ner Reform der Betriebe, von der Bestandsaufnahme des Grundmittelzu-
stands über die Erzeugnisstruktur bis hin zur Schaffung von demokratischen
Interessenvertretungen und ihren Mitbestimmungsrechten. Auch Vorschlä-
ge zu einer allgemeinen Wirtschaftsreform gehörten hierzu, vor allem die
von vielen Belegschaften und staatlichen Leitungen erhobene Forderung
nach dem Verbleib der betrieblichen Gewinne innerhalb des Betriebes.

Soweit solche Runden Tische nicht ohnehin nur mit Vertrauten der Leitung
besetzte Alibi-Einrichtungen des Betriebsdirektors oder der Betriebsnomen-
klatura waren, die als Organ einer Interessenvertretung der Belegschaft
nicht in Betracht kommen und hier nicht beachtet werden müssen, verbar-
gen sich hinter dem Titel Runder Tisch doch auf Grund der verschiedenen
Arten des Zustandekommens sehr unterschiedliche Konstruktionen. Zum
einen handelte es sich um Runde Tische, deren Zusammensetzung etwa
jener des Zentralen Runden Tisches entsprach, wo einerseits vertraute und/
oder beauftragte Fachleute des Betriebsdirektors mit unabhängigen Beleg-
schaftsvertreterinnen und -vertretern, zumeist ihrerseits Fachleute, zusam-
mensaßen. Letztere konnten von der Belegschaft oder der Vertrauensleute-
vollversammlung beauftragt sein oder hatten sich durch ihre Aktivitäten bei
der Belegschaft legitimiert. Da in der Regel die Aufgabenlösung für dieses
Gremium konsensorientiert erfolgte, ähnelte diese Konstruktion eher einem
Vermittlungsausschuß zwischen den verschiedenen Interessengruppen des
Betriebes. Darin steckte de facto schon ein struktureller Bruch mit dem
FDGB-System, denn auch ein Vermittlungsausschuß beruht auf der Exi-
stenz verschiedener Verhandlungsparteien mit verschiedenen Interessen.
Da sich 1989 diese Tätigkeit vor dem Hintergrund zumindest einer großen
Unruhe oder gar einer Revolte der Belegschaft und großen Massendemon-
strationen auf den Straßen vollzog, bedeuteten diese originären Runden Ti-
sche faktisch schon eine fundamentale Veränderung gegenüber der vorhe-
rigen Praxis von Interessenvertretung. Konsensorientierung hieß Einvernehm-
lichkeit der Beschlüsse und bedeutete umgekehrt schließlich auch die Mög-
lichkeit eines faktischen Vetos der Beschäftigtenseite gegenüber der Direk-
tion. Dies war erst recht bedeutsam, als mit dem Fortgang der Entwicklung
Belegschafts- oder Vertrauensleutevollversammlungen über die erarbeite-
ten Lösungsvorschläge der Runden Tische abstimmten.
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Neben diesen originären Runden Tischen verbargen sich hinter diesem Na-
men oft auch ganz andere Konstruktionen: etwa Versammlungen von kriti-
schen Belegschaftsangehörigen ohne Teilnahme von Beauftragten des Be-
triebsdirektors. Sie verständigten sich über alle Themen einer Reform des
Betriebes und einer künftigen Interessenvertretung und mobilisierten die
Belegschaften dafür. Aus ihnen gingen anschließend Initiativen für demo-
kratische Interessenvertretungen der Beschäftigten hervor. Es kam auch
vor, daß die Angehörigen des Runden Tisches auf Belegschaftsversam-
mlungen gewählt wurden oder gewählte Delegierte ihrer jeweiligen Berei-
che bzw. Abteilungen waren. Insofern handelte es sich hierbei faktisch um
einen Belegschaftsrat, und der Runde Tisch diente dazu, die verschieden-
sten Gruppeninteressen zu bündeln. In einem Karl-Marx-Städter Betrieb
wählte die Belegschaft von 1600 Leuten auf Initiative eines im Betrieb ar-
beitenden Mitglieds des Neuen Forum einen 30-köpfigen Runden Tisch, von
dem die alte Geschäftsleitung und die BGL, speziell der BGL-Vorsitzende,
ausgeschlossen waren. Dieses erste demokratisch gewählte Organ der Be-
legschaft beschloß die Besetzung der Geschäftsleitung und die Einsetzung
der BGL als Betriebsrat. Sie war erst kürzlich gewählt und hatte das Ver-
trauen.312  In der Ingenieurschule für Automatisierung und Werkstofftechnik
Hennigsdorf hatte ein Runder Tisch, der aus Delegierten aller Abteilungen
bestand, unter Einbeziehung der ganzen Belegschaft und der Studenten die
demokratische Umgestaltung der Einrichtung diskutiert, organisiert sowie
den alten Direktor abgesetzt und einen neuen gewählt.313  In jedem Fall
waren die Runden Tische Übergangsgremien, die so lange arbeiteten, bis
sich eine Vertretungsstruktur gebildet hatte.

Betriebliche Basisinitiativen für unabhängige Gewerkschaften

Ein großer Teil der betrieblichen Basisinitiativen, der auf die Schaffung neu-
er Gewerkschaften orientiert war, hatte sich schriftlich oder mündlich an die
in Berlin gegründete Initiative für Unabhängige Gewerkschaften (IUG) ge-
wandt. Hierdurch ist annäherungsweise eine Einschätzung der Verbreitung
solcher Initiativen möglich. In der Adreßkartei der IUG waren 250 Interes-
senten aus ca. 170 Betrieben vermerkt. Hinter diesen Adressen verbargen
sich Gruppen zwischen 5 und 500 Beschäftigten.314  Allerdings konnten nur
in wenigen Betrieben diese Initiativen ihre Belegschaft für sich gewinnen,
wie im VEB Elektroprojekt und Anlagenbau in Berlin, wo über verschiede-
ne Schritte quasi eine unabhängige Betriebsgewerkschaft entstanden war.315
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Bei einem Treffen solcher Initiativen am 13. Januar 1990 mußte festgestellt
werden, daß es von den anwesenden Initiativen der „mehr als ein Dutzend“
Betriebe nur zweien gelungen war, die Belegschaften für sich zu gewinnen.
(DOKUMENTE 106/107) Die Gesamtzahl der durch diese Initiativen vertrete-
nen Beschäftigten wurde später auf bis zu 20.000 geschätzt. „Aber was
sind 20 Tausend von 8 Millionen? Und auch 800.000 Austritte aus dem
FDGB sind nur 10 Prozent. Die einzige nennenswerte ,Gegenbewegung’
der FDGB- Mitglieder waren und blieben die ab November erfolgten Beitrags-
verweigerungen.“316

Mehr als 50 Prozent dieser Betriebsgruppen, die in der Adreßkartei der IUG
verzeichnet sind, stammten aus Berlin. Außerhalb Berlins sind folgende Orte
aufgeführt: Apollensdorf, Anklam, Braunsdorf, Brandenburg, Bernburg, Des-
sau, Erfurt, Dresden, Halle, Jena, Kleinmachnow, Leipzig, Neukloster, Oranien-
burg, Potsdam, Plauen, Petershagen-Nord, Rodewisch, Probstzella, Radebeul,
Schönemark, Schildow, Stralsund, Wildau, Zehdenick. Einige Orte gehören
zum Umland Berlins, wie Kleinmachnow, Petershagen-Nord, Schildow und
Wildau. Die anderen verteilen sich auf verschiedene Regionen in Branden-
burg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Mit Anklam, Neukloster und
Stralsund war auch der Norden der DDR vertreten.

Wie kompliziert die Bestimmung des Ausmaßes der Verbreitung dieser In-
itiativen ist, mag daran deutlich werden, daß hinter einigen eben nur wenige
Beschäftigte standen, während die Berliner Busfahrer hingegen eine Initia-
tive zur Gründung einer Gewerkschaft starteten, der Vereinigten Kraftfah-
rer Gewerkschaft, die Hunderte von Belegschaftsangehörige dafür mobili-
sieren konnte. (DOKUMENT 34) Und bei den Verbindungsleuten der IUG in
Zehdenick handelte es sich wiederum um die überbetriebliche Basisdemo-
kratische Initiative, die zur Gründung der Freien Arbeiterunion führte, wel-
che später Einfluß auf die Herausbildung von Interessenvertretungen in vier
Betrieben Oranienburgs nahm.

Doch gab es neben jenen betrieblichen Initiativen, die mit der IUG in Kon-
takt traten, noch weitere Versuche zur Gründung unabhängiger Gewerk-
schaften. Außer im GRW Teltow wurde in wenigstens drei Thüringer Be-
trieben Ende Oktober 1989 noch vor der Gründung der IUG der Versuch
zur Bildung freier Gewerkschaften unternommen: Im VEB Mineralstoff-
werke Bad Berka (302 Beschäftigte), im VE Energiekombinat Erfurt, BT
Gasturbine Gispersleben (30 Beschäftigte) und im VEB Reparaturwerk
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„Clara Zetkin“ Erfurt (1.350 Beschäftigte). (DOKUMENT 20) Versuche zur
Gründung freier und unabhängiger Gewerkschaften gab es aber auch nach
der Bildung der IUG von Menschen, die von der Existenz der IUG nichts
wußten. Hierzu gehörte die am 20. November 1989 gestartete Initiative der
Mitarbeiter des Postamtes von Erfurt-Gispersleben,317  die ihren Aufruf am
7. und 12. Dezember auf den Donnerstagsdemonstrationen in Erfurt verla-
sen. (DOKUMENTE 46/47/49) Eine im Dezember durchgeführte Gründungs-
veranstaltung wurde durch die massive Präsenz von Postgewerkschafts-
funktionären des FDGB im Bezirk Erfurt blockiert, doch scheiterte der
Gründungsversuch dieser Gewerkschaft jenseits des FDGB letztlich an der
ausbleibenden Unterstützung der Beschäftigten. Deshalb brachten sich ei-
nige Aktive dieser Basisinitiative auch in den Bildungsprozeß einer unab-
hängigen IG Transport- und Nachrichtenwesen ein, der aus dem FDGB
heraus betrieben wurde. (DOKUMENT 60) Diese, u. a. wegen ihres Aufrufes
auf den Erfurter Massendemonstrationen bekannt gewordene, Initiative ist
ein Hinweis darauf, daß es durchaus noch weitere gewerkschaftliche Basis-
initiativen gegeben haben dürfte, insbesondere solche, die sich als unabhän-
gige Basisinitiativen der Belegschaft in den Entstehungsprozeß unabhängi-
ger Einzelgewerkschaften aus dem FDGB heraus eingebracht haben.

Betriebliche Räteinitiativen: Belegschafts- und  Betriebsratsinitiativen,
Räte der Werktätigen, Belegschaftskontrollräte

Sowohl die branchenbezogenen Untersuchungen in der Chemie-, Braunkohlen-
und Energieindustrie als auch die regional gestützten Untersuchungen im Raum
Berlin, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig belegen, daß die betrieblichen
Räteinitiativen in unterschiedlicher Fasson zur am meisten verbreiteten neuen
Form demokratischer Interessenvertretungen jenseits des FDGB wurden. Sie
kamen in allen untersuchten Regionen vor. Auf die Betriebsbelegschaft, nicht
auf die betriebsübergreifende Organisation von Solidarität gestützt, gestattete
diese Form offenbar die größte Flexibilität entsprechend den betrieblichen
Kräfteverhältnissen und dem jeweiligen Entwicklungsstand der Auseinander-
setzungen innerhalb des Betriebes. Die Betriebsräteinitiativen, die von An-
fang an unter diesen Initiativen stark vertreten waren, gaben nach und nach
auch den anderen Initiativen ihren Namen, als mit der politischen Entwicklung
die Übernahme des westdeutschen Interessenvertretungssystems auf die
Tagesordnung rückte. Sie wurden die wichtigste Konkurrenz nicht so sehr zu
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den Versuchen der Bildung unabhängiger Gewerkschaften, obgleich es unter
den Basisinitiativen hierüber erheblichen Streit gab,318  sondern vor allem zur
BGL-Struktur in den Betrieben.

Auf der von der Vereinigten Linken am 1. Februar 1990 durchgeführten 1.
Betriebsrätekonferenz der DDR waren ca. 70 Betriebe vertreten (DOKU-
MENT 118), wobei die übergroße Mehrzahl in Berlin und seinem Umland lag.
Doch waren die aus Betrieben Anwesenden über das Initiativstadium kaum
hinausgelangt. Deshalb blieb diese Konferenz „in erster Linie ein Treffen
betrieblicher und außerbetrieblicher Aktivisten, die über die Möglichkeiten
diskutierten, wie man über die Mobilisierung der Beschäftigten in den Be-
trieben und die Bildung von Betriebsräten den Interessen der Werktätigen
Zusammenhalt und gesellschaftliche Durchschlagkraft verleihen könnte. Tat-
sächlich gebildete Betriebsräte haben dabei eine untergeordnete Rolle ge-
spielt.“319  Auf den von der Vereinigten Linken in Halle durchgeführten Treffen
der Betriebsratsinitiativen waren ca. 30 Betriebe von Stadt und Region an-
wesend.320  Auf der ersten öffentlichen Veranstaltung zum Thema Betriebs-
räte Mitte Januar 1990 „ ... waren etwa 150 Leute da, die im wesentlichen
diese großen Metallbetriebe in Halle selbst repräsentierten oder zumindest
aus der Belegschaft kamen. Da waren aber auch Leute aus dem Reichs-
bahn-Ausbesserungswerk, es waren Leute von der Bahn da, Leute aus den
Verkehrsbetrieben und aus vielen kleinen Betrieben der Stadt. Auffallend
war die völlige Unterrepräsentanz der großen Chemiebetriebe Buna und
Leuna.“321  Nur in wenigen Betrieben gab es bereits eine wirklich arbeiten-
de Initiativgruppe, die wußte, was sie wollte. Doch vor allem wurde im
Laufe der folgenden Kontakte mit den betrieblichen Initiativen deutlich, daß
es in den Belegschaften keine Bewegung an der Basis gab. „In unseren
Sprechstunden ergab sich dann folgende Situation: Wir versuchten unsere
Gäste dazu zu animieren, doch nun endlich das Ruder in ihrem Leben in die
eigenen Hände zu nehmen. Und die Kollegen und Kolleginnen, die dann
aber konkret kamen, erhofften sich von uns wiederum Rückendeckung, weil
sie ja aufgrund der Passivität ihrer eigenen Kollegen völlig in der Defensive
standen. Und das waren für uns sehr groteske Situationen, die man da er-
lebte, an denen wir nicht unschuldig waren. Das will ich damit auch ganz
konkret sagen. Also, irgendwie hoffte man dann eigentlich, daß wir mit un-
serer nicht vorhandenen Autorität daran was ändern könnten.“322Allerdings
gab es gerade in BUNA, neben Leuna einer der beiden großen Chemie-
komplexe, zu eben dieser Zeit eine harte Auseinandersetzung um die Schaf-
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fung eines Betriebsrates. Im Januar 1990 bildete sich – befördert durch
einen Warnstreik der Karbidarbeiter – in Konfrontation zur IG Chemie, Glas,
Keramik im FDGB eine Betriebsratsinitiative.323

Zur Gründung des ersten Betriebsrates in der DDR war es bereits zum
Jahreswechsel 1989/90 in Leipzig gekommen. Hierbei handelte es sich um
einen klassischen Betriebsrat im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes,
der auch sofort eine Betriebsvereinbarung analog zum Betriebsverfassungs-
gesetz abschloß. Allerdings waren die darin geregelten Mitbestimmungs-
rechte etwa in Personalfragen und in allen betriebsstrategisch entscheiden-
den Fragen weit über das Maß Westdeutschlands hinaus festgelegt. Ent-
scheidend war jedoch die Möglichkeit des Betriebsrates, im Konfliktfall
Arbeitskampfmaßnahmen organisieren zu können. (DOKUMENT 55) Die aus-
giebige Mitbestimmung des Betriebsrates, insbesondere die Forderung nach
dem Vetorecht in betriebsstrategisch entscheidenden Fragen, war für die
Diskussion der betrieblichen und überbetrieblichen Betriebsratsinitiativen mar-
kant. (DOKUMENTE 61/63/71/82/100/109/117)

Vor allem im Leipziger Raum kam es sehr rasch zur Gründung zahlreicher
Betriebsratsinitiativen. In Leipzig war diese Entwicklung stark davon beein-
flußt, daß sowohl das Bürgerkomitee und das Neue Forum auf die Bildung
von Betriebsräten orientierten als auch davon, daß die Staatsanwaltschaft
Leipzigs in einer vom Bürgerkomitee beantragten Rechtsauskunft die Bil-
dung von Betriebsräten für legal erklärte.324  Im Karl-Marx-Städter Raum
kam es unter dem Einfluß der Bürgerbewegungen vor allem zur Herausbil-
dung von Belegschaftsräten bzw. Räten der Werktätigen. Wie viele Räte-
initiativen und wie viele tatsächliche Räte im Januar oder Februar bereits
existierten ist in den damals sofort durchgeführten Untersuchungen quanti-
tativ nicht belegt worden, weil die Darstellung ihrer Entwicklung lediglich
beispielhaft erfolgte. Die Untersuchungen von Leipzig und Dresden beruh-
ten auf 11 Betrieben,325  die der Betriebe in Karl-Marx-Stadt auf 12 Betrie-
ben.326  Die Entstehungszeit der ersten Betriebsräte- bzw. Belegschafts-
räteinitiativen wurde für die Zeit zwischen November 1989 und Januar 1990
angegeben. Ein Bericht über die Sitzung des Rates der Werktätigen in Karl-
Marx-Stadt am 9. Januar spricht von ca. 20 anwesenden Personen aus
„den unterschiedlichsten Großbetrieben der Stadt“327  In einem später er-
folgten Interview wurde sich vor allem an die Teilnahme von fünf Betrieben
erinnert, die an der Arbeit der Bezirkskoordinierungsgruppe Betriebsräte
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und freie Gewerkschaften Dresden beim Neuen Forum teilnahmen: „ ...
eine Schuhfabrik, Hochvakuum Dresden, (DOKUMENT 48) der Verkehrsbe-
trieb, das Reifenwerk und die Technische Universität.“328  Andererseits hatten
an einem von der Bezirkskoordinierungsgruppe Dresden Ende Januar durch-
geführten Seminar zum Betriebsverfassungsgesetz ca. 200 Personen teil-
genommen.329  Vergleiche, die 1990 zwischen Berlin und Leipzig angestellt
wurden, gingen davon aus, daß die tatsächliche Bildung von Betriebsräten
im Leipziger Raum erheblich weiter fortgeschritten war gegenüber Ber-
lin.330  Betriebsräte und Belegschaftsräte wurden nicht nur zur verbreitet-
sten neuen Form demokratischer Interessenvertretungen in der DDR, mit
der politischen Entscheidung der Belegschaftsmehrheiten für das „Modell
Bundesrepublik“ wurden Betriebsräte geradezu zum Synonym für demo-
kratische Interessenvertretungen der Belegschaften in Ostdeutschland.

Sonderfall: Arbeiterräte

Im Rahmen bisheriger Untersuchungen sind einige Arbeiterräte erwähnt,
von denen zwei genauer beschrieben wurden. Das tatsächliche Ausmaß
der Existenz von Arbeiterräten kann nicht eingeschätzt werden, sicher aber
ist, daß sie nur eine Minderheit ausmachten und sich nicht durchgesetzt
haben.331

Den ersten Arbeiterrat der DDR hatte es bereits in der zweiten Monats-
hälfte des Oktober 1989 gegeben. Nachdem zwei Facharbeiter aus dem
SGB Schuh- und Lederwaren in Radebeul bei Dresden am 17. Oktober den
ersten öffentlichen Aufruf „von Arbeitern als Arbeiter“ für Reformen vor
30.000 Demonstranten in Dresden vorgetragen hatten, der von 40 der 50
Kolleginnen und Kollegen ihres Betriebes unterzeichnet war (DOKUMENT

17), starteten sie wenige Tage später innerhalb ihres Betriebes einen Aufruf
für einen Arbeiterrat. 18 Kolleginnen und Kollegen erklärten sich zur Mitar-
beit bereit und schon Ende Oktober wurde er vom Betriebsdirektor als Interes-
senvertretung anerkannt. Dieser Arbeiterrat existierte neben der BGL, die
zwar untätig war, aber die das AGB auf ihrer Seite hatte und dem Arbeiter-
rat „Beine stellte“, wo es ging.332  Aus diesem Konflikt entwickelte sich
durch den Druck des Betriebsdirektors später die Initiative zu einer einheit-
lichen Interessenvertretung, einem Betriebsrat. (DOKUMENT 84) Seinem Cha-
rakter nach war dieser Arbeiterrat ein Belegschaftsrat. Der Name ent-
sprang dem Anstoß einer Filmregisseurin, die über die Ereignisse einen
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Dokumentarfilm drehte. Er entsprach aber durchaus den  Intentionen seiner
Hauptakteure. Später veröffentlichten die gleichen Initiatoren jedoch noch
einen Aufruf des Lößnitzer Arbeiterrates, der allerdings eher den Charak-
ter einer Arbeitsgruppe zu haben schien. (DOKUMENT 72)

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben wurde im Gegensatz zu dem eben ge-
nannten Beispiel, bei dem der Arbeiterrat von allen Belegschaftsangehörigen
des Betriebes gebildet wurde, ein reiner Arbeiter-Betriebsrat gegründet,333

während im Dresdener Chemiekombinat GERMED Anfang November 1989
auf einer Vertrauensleuteversammlung der Werkstätten wiederum ein Arbeiter-
rat gebildet wurde.334  Obgleich die politischen Uhren in der DDR längst an-
ders gingen, kam es sogar noch im März/April 1990 auf Initiative der Freien
Arbeiterunion zur Bildung von Arbeiterräten in vier Betrieben Oranienburgs.335

Ausgangspunkt dafür war eine von ihr als „unabhängige Gewerkschaftsbe-
wegung“ durchgeführte Veranstaltung am 21. März im Gesellschaftshaus
Oranienburg, auf der ca. 40 Personen aus verschiedenen Oranienburger Be-
trieben anwesend waren. In folgenden Betrieben wurden dann Arbeiterräte
von der Belegschaft gewählt: VEB Kraftverkehr Oranienburg, VEB Eletro-
montage Oranienburg, VEB Stahl- und Kaltwalzwerk Oranienburg, VEB
Vulkanisierungswerk Oranienburg. Bis in den Mai 1990 hinein richtete die
F.A.U. ein Kontaktbüro für die betrieblichen Initiativgruppen ein.

Von besonderem Interesse ist die Bildung von Arbeiterräten auf den drei
Fuhrhöfen der Straßenreinigung und Müllabfuhr im Berliner Kombinat Stadt-
wirtschaft.336  Sie entwickelten sich von Anfang an im Konflikt mit einer
„Reform-BGL“, die allem Anschein nach eher ein Ausdruck der Interessen
der Angestellten war. Durch einen erfolgreichen Streik, der gegen den Wil-
len der BGL durchgeführt wurde, und unter anderem einen massiven Ab-
bau der Verwaltung bezweckte, erkämpften sich die Arbeiterräte ihre in-
nerbetriebliche Autorität.337  An diesem Beispiel ist besonders interessant,
daß der in den Darstellungen dieser Ereignisse von Angestellten manchmal
genannte Interessenunterschied von Arbeitern und Angestellten338 hier ei-
nen deutlich reflektierten Ausdruck erhalten hatte.

Demokratisierung der betrieblichen FDGB-Strukturen

Die bisherigen Fakten deuten darauf hin, daß bis zur politischen Entschei-
dung der Belegschaftsmehrheiten für das „Modell Bundesrepublik“ die
vorherrschende Form der Herausbildung von demokratischen Interessen-
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vertretungen im Betrieb der Weg der Demokratisierung der betrieblichen
Strukturen des FDGB war. Eng verbunden damit war die Forcierung  der
Bildung von Einzelgewerkschaften aus dem FDGB heraus. Wo nicht sogar
Belegschaftsvollversammlungen, an denen oft mehr als tausend Beschäf-
tigte teilnahmen, eine solche Funktion zukam, war es wahrscheinlich in der
Mehrzahl aller Großbetriebe die Vertrauensleutevollversammlung, die zeit-
weilig zum höchsten Interessenorgan der Belegschaft wurde. Zum Teil bil-
dete sie in Gestalt zeitweiliger Ausschüsse eigene Leitungsstrukturen aus,
wie den Sechserausschuß im EKO Eisenhüttenstadt339  oder entschied über
die Anträge der konkurrierenden Gruppen von BGLen oder Betriebs- bzw.
Belegschaftsräte-Initiativen. Die Formen der Demokratisierung der betrieb-
lichen Strukturen des FDGB waren ebenso vielfältig wie diejenigen der
Herausbildung betrieblicher Räte. Während im Magdeburger SKET eine
Gruppe von Betriebsaktivisten, die bereits seit September 1989 an den
Friedensgebeten teilnahm, im Rahmen einer Vertrauensleutevollversammlung
zum Sturz der alten BGL aufrief und selbst zum Kern einer provisorischen
BGL aus basisdemokratisch gewählten Delegierten der Bereiche wurde,
die anschließend demokratische Wahlen im FDGB des Kombinates organi-
sierte,340  war der Weg in Hennigsdorf völlig anders. Hier wurde das Bür-
gerkomitee der Stadt, welches bisher die Montagsdemonstrationen organi-
siert hatte, seit Dezember 1989 zum Motor einer massiven Demokratisie-
rungskampagne der betrieblichen FDGB-Strukturen. Denn in seinen Rei-
hen waren wichtige Akteure der „Betriebswende“ aus den beiden Großbe-
trieben der Stadt aktiv: dem Stahl- und Walzwerk sowie dem Lokomotivbau-
Elektrotechnische Werke (LEW), die jeweils rund 8.000 Beschäftigte hat-
ten. Durch den Druck des Bürgerkomitees kam Anfang Januar eine große
Versammlung im Klubhaus des Stahlwerks zustande, an der rund 1.000 Be-
schäftigte teilnahmen und demokratische Wahlen von unten her forderten.341

Während dieser Weg im LEW bis zur Wahl einer BGL führte, endete die
Auseinandersetzung um die Wahl einer BGL im Stahl- und Walzwerk im
April und Mai 1990 mit einem Konflikt und der Bildung eines Betriebsrates
durch die Initiatoren der Erneuerung von unten. Die demokratische Erneue-
rung von betrieblichen FDGB-Strukturen erfolgte nur zum Teil auf dem Wege
einer demokratischen Neuwahl der BGL. Darauf deuten insbesondere die
vorliegenden Branchenuntersuchungen hin. In drei von fünf veröffentlich-
ten Untersuchungen der Großbetriebe in der chemischen Industrie war die
Schaffung demokratischer Interessenvertretungen auf die Erneuerung des
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FDGB im Betrieb gerichtet, brachte aber jeweils eigene Gestaltungen von
demokratischen Gremien hervor: Im PCK Schwedt erfolgte nach der Über-
nahme der Macht durch die VVV eine Erneuerung der BGL, bei den
Stickstoffwerken in Piesteritz wurde statt eine Betriebsrates von der VVV
ein Betriebsgewerkschaftsrat gebildet, der die Funktionen des Betriebsra-
tes zeitweilig übernahm, in der Filmfabrik Wolfen ernannten sich die bereits
demokratisch gewählten Delegierten zum Ende Januar 1990 tagenden au-
ßerordentlichen FDGB-Kongreß zu einem Belegschaftskontrollrat und setz-
ten die BGL ab, weil sie als einzige über eine demokratische Legitimation
verfügten.342 Auch für die branchenspezifische Untersuchung der Braun-
kohleindustrie, die sowohl die Tagebaue als auch die Energieunternehmen
einbezog, galt gerade für die Phase der „Betriebswende“: „Vor allem wurde
auf demokratische Prozeduren allergrößter Wert gelegt. Die Form des Be-
triebsrates als Institution der betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertretung
war in den meisten Fällen jedoch nicht die unmittelbare Zielstellung. In der
größeren Zahl der Fälle setzten die Veränderungen innerhalb der gegebe-
nen Vertretungsstrukturen an. Die Form des Betriebsrates wurde meist erst
dann zur aktuellen Zielstellung, als nach den Volkskammerwahlen und der
Aushandlung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion sich die Über-
nahme des bundesdeutschen Betriebsverfassungsgesetzes in der DDR ab-
zeichnete.“343  Die „gegebenen Vertretungsstrukturen“ waren die von BGLen.
Eine andere Untersuchung zu diesem Wirtschaftszweig läßt darauf schlie-
ßen, daß zur Hälfte eine Erneuerung über FDGB-Strukturen und zur ande-
ren Hälfte über Räte-Strukturen erfolgte.344

Allerdings ist gerade dort, wo sich die Herausbildung demokratischer Inter-
essenvertretungen im Rahmen der FDGB-Strukturen abspielte, eine Beur-
teilung des Gesamtcharakters dieser Veränderung auf betrieblicher Ebene
besonders schwierig. Die demokratische Erneuerung von unten war inner-
halb der Betriebe mit jener von Teilen der alten BGLen sowie mit den Blok-
kaden der Demokratisierung durch Altkader eng verwoben. Insbesondere
dort, wo schwache innerbetriebliche Erneuerungsinitiativen oder demokra-
tische Interessenvertretungen vorhanden waren, hatten massive „Mausche-
leien“ des alten Apparatpersonals stattgefunden und die Zusammensetzung
des außerordentlichen FDGB-Kongresses Ende Januar 1990 mitbestimmt.
Eben diese Vorgänge und ähnliche Abläufe während des Kongresses hat-
ten dazu geführt, daß große Teile der unabhängigen Gewerkschaftsinitiativen,
der Bürgerbewegungen und der DGB-Gewerkschaften zu der Einschät-
zung gelangten, der FDGB sei nicht erneuerungsunfähig.
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Die bürokratischen Manipulationen durch Altkader vor dem Hintergrund
demokratischer Erneuerungsinitiativen darf freilich nicht dazu führen, beide
nicht auseinanderzuhalten und dem Prozeß der Erneuerung des FDGB in-
nerhalb der Betriebe die Qualität des demokratischen Neubeginns abzu-
sprechen. Das Ausmaß, in dem Teile der alten BGLen von sich aus im
Sinne einer Demokratisierung des FDGB in ihren Betrieben aktiv geworden
sind, ist nur schwer feststellbar. Gerade dort, wo sich innerbetrieblich be-
reits relativ früh Konkurrenz in Gestalt von betrieblichen Basisinitiativen
einstellte, ist dieser Prozeß kaum in reiner Gestalt erkennbar. Es gibt jedoch
den erkennbaren Zusammenhang, daß in jenen Betrieben, in denen die BGL
bereits während der Umbruchzeit gewählt wurde, durchaus auch ein erheb-
liches Vertrauen der Belegschaft vorhanden war und sich diese BGLen
aktiv in den Prozeß der betrieblichen Umgestaltung einbrachten, wie in je-
nem erwähnten Karl-Marx-Städter Betrieb, in dem die BGL von einem ge-
wählten Runden Tisch der Belegschaft bestätigt wurde.

Überbetriebliche Koordinierung von Interessenvertretungen

Überbetriebliche Koordinierungen von demokratischen Betriebsinitiativen
sind eng mit der Existenz der Bürgerbewegungen bzw. der oppositionell-
demokratischen Initiativen im Herbst 1989 verbunden. Obgleich innerhalb
der Bürgerbewegungen gerade die Betriebsaktivitäten nur eine untergeord-
nete Rolle spielten,345  waren Bürgerbewegungen für die Entstehung und
Entwicklung betrieblicher Initiativen ebenso von Bedeutung wie für das
Wirken jener Aktivisten, die sich der überbetrieblichen Koordinationstätigkeit
verschrieben hatten. Entscheidend hierfür war ihr Kommunikationsvorsprung,
der durch die Existenz DDR-weiter Kommunikationskanäle wichtige Infor-
mationen und Meinungen verbreiten half.

Zunächst war die überbetriebliche Tätigkeit selbst ein Teil der allgemein-
demokratischen Bewegung und demgemäß auch des demokratischen Selbst-
verständnisses der Akteure. Außerdem waren diese Akteure wegen der
staatlichen Monopolisierung der Kommunikationsmittel innerhalb wie au-
ßerhalb der Betriebe auf die Nutzung der kommunikativen Infrastruktur der
Bürgerbewegungen angewiesen. Die DDR-weite Verteilung des Offenen
Briefes der Vertrauensleute von Bergmann-Borsig (DOKUMENT 11) durch
das Neue Forum oder die Mobilisierung der internationalen Presse und die
DDR-weite Verbreitung des Aufrufes zur Gründung einer Gewerkschaft
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Reform im GRW Teltow (DOKUMENT 15) durch die SDP belegen diesen
engen Zusammenhang. Die Verbindung der überbetrieblichen Kommunika-
tion mit dem Kommunikationsnetz der Bürgerbewegungen reichte aber auch
vom Ankleben und Verteilen eines Aufrufes in den Kirchen, über den Auf-
tritt auf dortigen Versammlungen oder auf Kundgebungen bis hin zur späte-
ren Nutzung von Büros für den Erfahrungsaustausch und Beratungen von
Betriebsinitiativen sowie überbetriebliche Diskussionen zu demokratischen
Interessenvertretungen in den Betrieben. Deshalb bekamen insbesondere
für die Anhänger von Betriebsräten und unabhängigen Gewerkschaften in
den Betrieben die Betriebsarbeitsgruppen der Bürgerbewegung und die In-
itiative für Unabhängige Gewerkschaften anfänglich gewissermaßen die Funk-
tion von „kollektiven Intellektuellen“ und eines DDR-weiten Informations- und
Ideenaustausches. Aufrufe von Gruppierungen der Demokratiebewegung
zur Schaffung unabhängiger Interessenvertretungen wie der Aufruf der IUG
(DOKUMENT 102), den Heiner Müller am 4. November 1989 auf dem Berli-
ner Alexanderplatz DDR-weit popularisierte, die DDR-weite Verteilung der
Flugblätter zur Bildung von unabhängigen Gewerkschaften und Betriebsrä-
ten oder ähnliche Initiativen der regionalen Betriebsgruppen des Neuen Fo-
rum, der Vereinigten Linken oder der SDP spielten eine Schrittmacherrolle
durch ihre Wirkung in die Betriebe hinein. (DOKUMENTE 85-120) Und für die
ersten demokratischen Betriebsinitiativen übernahmen sie die Funktion von
Multiplikatoren. Diese Rolle mußten sie allerdings bald mit den westdeut-
schen Gewerkschaften teilen und dann an diese abgeben. Dennoch blieben
sie bis zur Wirtschafts- und Währungsunion noch eine wichtiger Ort für eine
selbständige überbetriebliche Diskussion von Interessenvertretungen der Be-
legschaften und der eigenständigen Rezeption der bundesrepublikanischen
Betriebs- und Gewerkschaftswirklichkeit jenseits eines bloßen Kopierens.
Durch die Einrichtung regionaler Betriebsarbeitsgruppen wurden die neuen
demokratischen Organisationen zur wichtigen Anlauf- und Beratungsstelle
für die betrieblichen Initiativen, und in einigen Regionen zu einer wichtigen
Schaltstelle zwischen den betrieblichen Initiativen und den westdeutschen
Gewerkschaften.

Zu einer DDR-weiten Koordinierung der Betriebsinitiativen ist es nicht ge-
kommen, obgleich dies die Zielstellung von zweien dieser neuen Gruppie-
rungen war. Die Initiative für Unabhängige Gewerkschaften hatte mit ihrer
Konferenz am 3. Februar den Versuch unternommen, die Aktivitäten der
betrieblichen Basisinitiativen in einer unabhängigen Gewerkschaftsbewe-
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gung zusammenzufassen, der allerdings am Ausbleiben einer hinreichenden
Basisbewegung und der Orientierung der Belegschaftsmehrheiten auf die
westdeutschen Gewerkschaften scheiterte. (DOKUMENT 108) Und die Verei-
nigte Linke vermochte mit der Organisation der 1. Betriebsrätekonferenz am
gleichen Tag ein ähnliches Ziel ebenfalls nicht zu erreichen: Die Vertreter aus
ca. 70 Betrieben kamen fast ausnahmslos aus Berlin und seinem Umland, die
Betriebsräteinitiativen selbst steckten erst in den Anfängen und agierten im
Großen und Ganzen ohne eine unterstützende Bewegung in den Belegschaf-
ten. Die SDP unterstützte zwar betriebliche Initiativen, wie den Gründungs-
versuch der unabhängigen Gewerkschaft Reform in Teltow, verfolgte aber in
den Anfangswochen keine eigene Betriebspolitik.346  Allerdings spielten SDP-
Aktivisten in den Betrieben und Bürgerkomitees vor Ort eine wichtige Rolle
bei der Entstehung und Förderung demokratischer Initiativen aus den Beleg-
schaften. Erst mit der sich immer stärker abzeichnenden Wiedervereinigung
Anfang 1990 wurde mit dem Aufbau der AfA und der Hilfe westdeutscher
Gewerkschaftsfunktionäre eine systematische Schulungsarbeit aufgebaut.
Ähnliches galt für den Demokratischen Aufbruch, der im Frühjahr 1990 mit
Hilfe der westdeutschen CDA Schulungen des Betriebsverfassungsrechtes
der Bundesrepublik durchführte.  Daneben existierten allerdings auch noch
kleinere Initiativen, die wie die F.A.U. in einzelnen Regionen den Versuch
einer überbetrieblichen Koordinierungsarbeit machten.

Das Neue Forum hatte mit seiner Ablehnung eines DDR-weiten General-
streiks auf seinem Leipziger Treffen der Bezirkssprecher am 9. Dezember
1989 faktisch endgültig über den Verzicht auf die DDR-weite Koordinie-
rung seiner Betriebsaktivitäten entschieden. Allerdings spielte das Neue
Forum über seine regionalen Betriebsarbeitsgruppen dennoch die wahrschein-
lich wichtigste Rolle in der überbetrieblichen Arbeit, insbesondere durch
seine Beratungs- und spätere Schulungsarbeit für die betrieblichen Initiati-
ven. Aber diese überbetriebliche Koordinierungs- und Interventionstätigkeit
blieb regional beschränkt. Obendrein galt für diese Tätigkeit des Neuen Fo-
rum ähnliches wie für die eben genannten überregionalen Versuche und die
analogen Betriebsarbeitsgruppen anderer Gruppierungen: Es handelte sich
nicht so sehr um die Koordinierung von Aktionen, sondern vor allem um
Erfahrungsaustausch, Beratung und danach auch Schulung, vor allem des
Betriebsverfassungsrechtes, als die Wirtschafts- und Währungsunion auf
der Tagesordnung stand.347  Vor allem aber ging diese regionale Beschrän-
kung einher mit einer überregionalen Zersplitterung der betriebspolitischen
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Orientierung hinsichtlich der Bildung von demokratischen Interessenvertre-
tungen der Beschäftigten. In Leipzig hatte die überbetriebliche Initiativ- und
Koordinierungsfunktion zunächst das Bürgerkomitee.348  Es wurde später
aber durch die Arbeit des Regionalzentrums der Betriebsarbeitsgruppen im
Neuen Forum in seiner Bedeutung überlagert, welches insbesondere durch
die Bildung eines Beratungsbüros für Betriebsräte eine Bedeutung weit über
das Neue Forum hinaus erlangte. In Leipzig wurde sehr schnell auf die
Bildung unabhängiger Betriebsräte orientiert. Initiativen für unabhängige
Gewerkschaften hingegen sind in Leipzig bisher wohl nur einmal registriert.
Die wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte sollten in den
Vorstellungen des Neuen Forum Leipzig, an deren Erarbeitung auch
gewerkschaftsnahe Wissenschaftler aus Westdeutschland teilgenommen
hatten, allerdings erheblich über die Regelungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes in der Bundesrepublik hinausgehen. Sie sahen in entscheidenden
betriebspolitischen Fragen ein Vetorecht der Betriebsräte vor. (DOKUMENT

100) Diese Vorstellungen wurden auch in den Betriebsarbeitsgruppen des
Neuen Forum in anderen Regionen zur Kenntnis oder als Orientierungs-
grundlage genommen.349  Das Neue Forum in Görlitz, dessen Schwerpunkt
der Betriebsarbeit die Bildung eigener Gruppen war, rief angesichts der
Eskalation der innerbetrieblichen Konflikte um die Überwindung der stalini-
stischen Diktatur ebenfalls zur Schaffung von Betriebsräten auf. In diesen
sah es auch einen möglichen Ausgangspunkt für neue Gewerkschaften.
(DOKUMENT 98) In Karl-Marx-Stadt hingegen orientierte das Neue Forum in
Abgrenzung vom Typus westdeutscher Betriebsräte auf die Bildung von
Räten der Werktätigen, deren Aufgaben es sei, als „Volkseigentümer“ der
Produktionsmittel gleichberechtigter Partner der staatlichen Leitungen bei
„Planung und Leitung“ zu sein, um über alle wesentlichen Fragen des Be-
triebes paritätisch mitzubestimmen. (DOKUMENTE 53/64) In Erfurt aber plä-
dierte die Betriebs-AG für eine Reform des FDGB hin zu einer partei-
unabhängigen demokratischen Gewerkschaft. (DOKUMENT 49) In Berlin hatte
sich die Betriebs-AG aus Prenzlauer Berg (ebenso wie die Betriebsaktivisten
in Schöneweide, die ein eigenständiges Beratungsbüro für die Großbetriebe
in Oberschöneweide errichteten) eng an die IUG angeschlossen, obwohl sie
über ein eigenes Büro mit eigenen Sprechstunden verfügte. Diese AG setz-
te sich für unabhängige Gewerkschaften ein, auf betrieblicher Ebene wurden
aber auch Räte der Werktätigen gefordert.350  (DOKUMENTE 96/97) Der Berli-
ner Sprecherrat des Neuen Forum, dessen Betriebsaktivitäten vor allem an
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eine Einzelperson gebunden waren,351  orientierte angesichts der Handlungs-
unfähigkeit des FDGB wiederum auf die Bildung einer an den Betrieb gebun-
denen „Interessenvertretung“, die mit dem FDGB zusammen, aber auch über
ihn hinaus wirken und als Interessenorgan faktisch den Charakter eines
Belegschaftsrates haben sollte. (DOKUMENT 94) Die Betriebsarbeitsgruppe des
Neuen Forum in Dresden, die mit der Initiative für Unabhängige Gewerk-
schaften in Berlin zusammenarbeitete und die dort geführte Diskussion über
die Frage „unabhängige Gewerkschaften oder Betriebsräte“ kannte, entschied
sich ihrerseits, keine Konfrontation zwischen unabhängigen Gewerkschaften
einerseits und Betriebsräten andererseits zu zulassen und agierte für die Zu-
sammenarbeit der entsprechenden Initiativen. Unter anderem auf ihre Inter-
vention hin entschied sich auch die IUG nach ihrer anfänglichen Ablehnung
von Betriebsräteinitiativen für diese Position.352

Somit zeigte sich innerhalb des Neuen Forum, als der größten und einfluß-
reichsten demokratischen Organisation des Herbstes 1989, die gesamte Brei-
te jener Vorstellungen, die auch außerhalb des Neuen Forum existierte und
dort zum Teil in unterschiedlichen Organisationsbildungen ihren Ausdruck fand.
Diese verschiedenen Positionen der Betriebsaktiven im Neuen Forum waren
der deutlichste Ausdruck der Spontaneität der betrieblichen „Wende“-Aktivi-
täten, die charakteristisch für die Gesamtentwicklung war. Diese entwickelte
sich aus sich selbst heraus regional verschieden und hatte sich noch nicht zu
einheitlichen Formen und Zielen verdichtet. Sie zeigte die Vielfalt demokrati-
scher Betriebsaktivitäten in der Anfangsphase einer spontan von unten ent-
standenen Initiativbewegung für demokratische Interessenvertretungen in der
DDR, die zwar die aktivsten Teile der Belegschaften erfaßte, die aber sowohl
innerhalb der Bürgerbewegungen und neuen demokratischen Organisationen
als auch innerhalb der Betriebe eine Minderheit blieb. Angesicht eines Wohl-
stand und Demokratie versprechenden Konkurrenzmodells gelang es ihr nicht,
über diese ersten Anfänge in den Regionen hinauszukommen. Die Beleg-
schaftsmehrheiten, die sie für den Sturz des alten Regimes mobilisieren konn-
ten, vermochte sie nicht für einen eigenständigen Weg demokratischer Inter-
essenvertretungen von abhängig Beschäftigten zu mobilisieren, der eine eman-
zipatorische Perspektive auch für ganz Deutschland eröffnet hätte. Damit
erging es der aktivistischen Minderheit innerhalb der Betriebe wie den Bürger-
bewegungen der DDR insgesamt.
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Resümee

Das Aufbrechen der bestehenden Produktions- und Herrschaftsverhältnisse
in den DDR-Betrieben durch die Erkämpfung der innerbetrieblichen Öf-
fentlichkeit, die Entstehung einer autonomen demokratischen Willensbildung
und oppositioneller Gruppen auf Seiten der Beschäftigten sowie schließlich
die Beseitigung der betrieblichen Institutionen des diktatorischen Parteistaates
bedeutete für diesen Bereich der Gesellschaft ebenso eine Revolution wie
der Sturz des Politbüros oder der Macht der Parteidiktatur außerhalb der
Betriebe. Die flächendeckende Auflösung der Institutionen des stalinistisch-
politbürokratischen Parteistaates in den Betrieben konnte nur durch die
Belegschaften geschehen, die damit zugleich die wirtschaftliche Basis des
Gesamtsystems traf. Doch die antibürokratische Revolution gegen das alte
Regime mit ihren allgemein-demokratischen Zielen, in die sich diese inner-
betriebliche Revolution einfügte, war eine ganz andere geschichtliche Auf-
gabe als die Schaffung eines Systems neuer sozialer Beziehungen in den
Betrieben und über sie hinaus in der ganzen Gesellschaft. Eine zuvor poli-
tisch völlig atomisierte Belegschaft, in der die Diktatur nicht nur die Grup-
pen des kollektiven Widerstands vernichtet, die Widerstandsstrategien indi-
vidualisiert und die Angst vor Gegenwehr tief eingebrannt hatte, trat erst-
mals nach Jahrzehnten in kollektive Aktion, deren erste Befreiungstat die
Befreiung von der Angst war. Im Gegensatz zum 17. Juni 1953 stand die
Kultur der Arbeiterbewegung dabei nicht mehr zur Verfügung.353  Die stali-
nistische Diktatur hatte sie bei den Mehrheiten nicht nur vernichtet, sondern
sie Arbeitern wie Angestellten als geradezu feindliche Macht gegenüberge-
stellt. Das waren die Konditionen eines Lernprozesses der Belegschaften,
in dem sie innerhalb weniger Wochen zugleich über die eigenständige Bil-
dung ihrer Interessenvertretungen entscheiden mußten. Dem Engagement
der Belegschaftsmehrheiten gegen die alte Ordnung stand die Unsicherheit
bei der Schaffung neuer Interessenvertretungen deutlich gegenüber.

Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen kam es, wie beschrieben
werden konnte und wie die Dokumente der „Betriebswende“ belegen, zu
einer Vielzahl von Initiativen und Gruppenbildungen für eine neue Interes-
senvertretung im Betrieb. Alles schien offen, und so wurden verschiedene
Formen ausprobiert. Angesichts des Fehlens einer breiten innerbetriebli-
chen Bewegung für neue Interessenvertretungen von unten, und erst recht
einer überbetrieblichen Bewegung, sollte sich jedoch bald eine Form durch-
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setzen, die diesem Umstand besonders entgegenkam: der Betriebsrat. Er
erlaubte im Unterschied zu unabhängigen Gewerkschaften eine Gründung
neben der BGL, ohne daß die Mitglieder des FDGB ihre bisherigen sozialen
Ansprüche verloren. Er war zugleich aber eine neue demokratische Form,
mit der auch Druck auf die BGL bzw. dort noch vorhandenes altes Personal
ausgeübt werden konnte, um deren Blockaden eines Demokratisierungs-
prozesses zu verhindern oder zu begrenzen. Hierdurch war ein gradueller
Bruch mit dem alten System möglich, der es Betriebräteinitiativen erlaubte,
eine Umwälzung der Interessenvertretung herbeizuführen, die vor allem auf
dem Stimmzettel beruhte. Zustimmungen der Belegschaften reichten hier-
für aus, energische Aktionen der Belegschaftsbasis waren nicht unbedingt
erforderlich. Zudem waren die Betriebsräte trotz unterschiedlich weitge-
hender Forderungen dem traditionellen Betriebsrätemodell sehr verwandt
und sofort kompatibel mit dem dualen System in der Bundesrepublik. Durch
die Orientierung der Belegschaftsmehrheiten auf die Bundesrepublik war
das von großer Bedeutung. Im einsetzenden Modernisierungs- und markt-
wirtschaftlichen Anpassungsprozeß sowie schließlich im nackten Über-
lebenskampf von Betrieb zu Betrieb wurden die Betriebsräte zur Verkörpe-
rung des innerbetrieblichen Erneuerungsprozesses. In ihrem Charakter als
betriebszentriertes Interessenorgan lag allerdings auch ihre Beschränktheit,
deren Überwindung gerade der gewerkschaftliche Grundgedanke einer
betriebsübergreifenden Solidarität von abhängig Beschäftigten anstrebt.

Die Vielzahl unterschiedlichster Vorstellungen über demokratische Interes-
senvertretungen der Beschäftigten, die die spontane Bewegung in den er-
sten Wochen und Monaten der „Betriebswende“ hervorbrachte, bleiben al-
lerdings Wert, in ihrer ganzen Breite und Vielfalt zur Kenntnis genommen zu
werden. Obwohl die Debatten innerhalb der Belegschaften sowie der über-
betrieblich Aktiven aus Bürgerbewegungen und neuen demokratischen Or-
ganisationen unverkennbar von den Verlusten an emanzipatorischer Kultur
und Erfahrung nach einer fast 60jährigen diktatorischen Unterdrückung je-
der Selbsttätigkeit und jeder kollektiven Widerstandstradition geprägt wa-
ren, so zeichneten sie sich doch durch eine basisdemokratische Frische und
emanzipatorische Unbefangenheit aus. An sie wird auch eine unter stark
veränderten Produktionsbedingungen notwendig bleibende Bewegung zur
Emanzipation der Arbeitenden von Lohnabhängigkeit und Fremdbestimmung
sich erinnern müssen, weil darin wichtige Elemente der wirtschaftlichen
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Kontrolle und der Selbstbestimmung enthalten waren, deren Realisierung
bis heute unerfüllt geblieben ist.
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III. Dokumente der „Betriebswende“

Zum FDGB und zur Entwicklung des Streiks in der
DDR vor 1989

DOKUMENT 1: ARBEITSNIEDERLEGUNGEN IM III. QUARTAL 1961

Betr.: Aufgliederung der 36 Arbeitsniederlegungen nach Betrieben und Be-
zirken im III. Quartal 1961

Betrieb: Datum: Bezirk: IG/Gew.

Postscheckamt Berlin 15. 8. 61 Berlin E P T

AWG Baustelle Peitz d.
Kreisbaubetr. Drebkau 14. 8. 61 Cottbus Bau-Holz

Vereinigte Feintuchwerke
Forst 30./31. 8. 61 Cottbus Te-Be-Le

Nova-Dowa Bautzen Anf. Sept. Dresden Druck u. P.

Baustelle Kalmring i.
Walschleben (Privatbetrieb) 15. 8. 61 Erfurt Bau-Holz

VEB Reifenwerke Fürstenwalde 14./15. 8. 61 Frankfurt Chemie

Baustelle Hessenwinkler-
Str. in (unlesbar) 21. 8. 61 Frankfurt Bau-Holz

Bau-Union Jena 12. 8. 61 Gera Bau-Holz

Baustelle Zeiß-Hochhaus Jena 14. 8. 61 Gera Bau-Holz

VEB Zeiß Jena 15. 8. 61 Gera Metall

VEB Bau-Union Gera, Baustelle
Papierfabrik Greiz 21. 8. 61 Gera Bau-Holz



Betrieb: Datum: Bezirk: IG/Gew.

Gerberei- u. Leder-
handschuhfabrik Bad
Frankenhausen Krs. Artern 1. 8. 61 Halle Te-Be-Le

Packerei d. Zementwerkes
Karsdorf  Krs. Nebra 8. 7. 61 Halle Bau-Holz

VEB (K) Bau Roßlau 14. 8. 61 Halle Bau-Holz

Firma Jagow, Baustelle Land-
ambulatorium Jeber-Bergfrieden
(Betr. m. staatl. Beteiligung) 24. 8. 61 Halle Bau-Holz

Baustoffkombinat Saalkreis 28. 8. 61 Halle Bau-Holz

Großbaustelle Buna 14. 9. 61 Halle Bau-Holz

VEB BMK Chemie 15. 9. 61 Halle Bau-Holz

Baustelle Techn. Hochschule
Merseburg 18. 9. 61 Halle Bau-Holz

Baukombinat Naumburg 20. 9. 61 Halle Bau-Holz

Baustoffwerk Gersdorf, Abt.
Ziegelei 6. 7. 61 K.-M.-Stadt Bau-Holz

VEB Sächsische Zellwolle 13. 8. 61 K.-M.-Stadt Chemie

Textilwerk Mülsen 30. 8. 61 K.-M.-Stadt Te-Be-Le

VEB Vogtländisches
Werk Reichenbach 9. 9. 61 K.-M.-Stadt Te-Be-Le

VEB Apolle-Werk Goeßnitz
Krs.Schmölln (Gießerei) 12. 7. 61 Leipzig Metall

VEB Leipziger Eisen- u.
Stahlwerke 22. 7. 61 Leipzig Metall

KG Blüthner Leipzig 16. 8. 61 Leipzig Bau-Holz

VEB Magdeburg-Prester,
Abt. Zipkeleben Ende Juli Magdeburg Land u. F.

VEG Groß-Luckow Mitte Aug. Neubrandbg. Land u. F.

VEG Basepohl Mitte Aug. Neubrandbg. Land u. F.
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Betrieb: Datum: Bezirk: IG/Gew.

Industriewerk Ludwigsfelde 19./20. 7. 61 Potsdam Metall

VEB Holzindustrie Hennigsdorf 14. 8. 61 (2 x) Potsdam Metall

Elisabeth Hütte Krs.
Brandenburg 14. 8. 61 Potsdam Metall

Industriewerk Ludwigsfelde 15. 8. 61 Potsdam Metall

VEB Luckenwalder Beschläge Mitte Aug. Potsdam Metall

Quelle: SAPMO BArch DY 34/20553, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 2: INFORMATION DES BUNDESVORSTANDES DES FDGB ÜBER

BESONDERE VORKOMMNISSE, 14. 5. 1971

Abteilung Organisation
Berlin, 14. 5. 1971

Verteiler:
Koll. Warnke ZK der SED
Koll. Berger X
Kolln. Töpfer Koll. Focke
Koll. Heintze Ablage
Koll. Neukrantz

Vertraulich

AK-Information über besondere Vorkommnisse in den Betrieben
Magdeburg und Frankfurt/O.

1. Durch den Bezirksvorstand des FDGB Magdeburg wurden wir über das
folgende besondere Vorkommnis informiert:
Am 10. 5. 1971 setzte ein Werktätiger des VEB Dauermilch-Werke Stendal,
in angetrunkenem Zustand, fernmündlich das Büro des Ministerrates in
Kenntnis, daß der Betrieb ab gleichen Tag abends nur noch Schweinefutter
produzieren wird. Aufgrund dieses Anrufes wurden die Sicherheitsorgane
sofort eingesetzt, konnten aber keine Mängel im Produktionsablauf oder
andere Störungen feststellen.
In der Nachtschicht tauchte dann beim Pförtner ein maskierter Mann auf,
der vom Pförtner verlangte, er solle sofort die Sicherheitsorgane verständi-
gen, sie sollen die Untersuchungen einstellen. Im anderen Fall würde der
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Betrieb gesprengt werden. Die daraufhin erfolgten Untersuchungen, hin-
sichtlich der Legung von Sprengladungen, blieben negativ.
Der maskierte Mann konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Untersu-
chungen wurden bisher durch die Sicherheitsorgane noch nicht abgeschlos-
sen. Die Produktion im Betrieb läuft reibungslos weiter.

2. Der Bezirksvorstand des FDGB Frankfurt/O. informierte uns am 13. 5.
1971 von einem Vorkommnis im VE Halbleiterkombinat vom 30. 4. 1971
Zur Nachtschicht sind am 30. 4. 71 nicht erschienen:
Germanium:17 polnische Kollegen
Silizium: 1 deutsche Kollegin
Die Nachschicht haben um 24.00 Uhr verlassen:
Germanium: 5 polnische Kolleginnen
Silizium:12 polnische Kolleginnen, 6 deutsche Kolleginnen
Das Argument war: Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag, wobei in Halle 6
eine deutsche Kollegin Wortführerin war.
Das Nichterscheinen der polnischen Kolleginnen soll auf die Auskunft eines
polnischen Mitarbeiters der PVAP erfolgt sein. Ihm wurde jedoch gesagt,
es handele sich um eine Sonderschicht. Der Einfluß der Meister, Schicht-
leiter usw. hat nicht genügt, um das Verlassen der Schicht zu verhindern.
Durch die polnischen Stellen wurden 5 polnische Kolleginnen fristlos entlas-
sen. Nach Rücksprache wurde bei 4 Kolleginnen diese Entlassung wieder
aufgehoben, da sie sich bisher nichts zuschulden kommen ließen.
Durch die Werksleitung bzw. die Hallenleiter wurde allen Beteiligten, die
einen Haushaltstag zu erhalten haben, dieser für Mai entzogen. Allen wurde
der Tag als unentschuldigtes Fehlen angerechnet.
In Halle 6 wurde allen Beteiligten ein schriftlicher Verweis, in Halle 3 eine
Mißbilligung ausgesprochen.
Für die verantwortlichen staatlichen Leiter wurden noch keine Maßnahmen
festgelegt, da die Untersuchungen bzw. Aussprachen noch nicht abgeschlos-
sen sind. Vorgesehen sind erzieherische Maßnahmen.

Focke
Abteilungsleiter

Quelle: SAPMO BArch DY 34/7774, BV des FDGB, Abteilung Organisation
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DOKUMENT 3: ARBEITSNIEDERLEGUNGEN 1970, 11. 12. 1970

Arbeitsniederlegungen 1970 (bis 10. 12. 1970)

Datum Betrieb Ursache Anzahl     Dauer
der beteil.
Koll.

18. 3. 70 WBK Cottbus, Baustelle Nichtzahlung 43 8 Std.
 Bildungszentrum Jahresendprämie

19. 3. 70 VEB DKK Verschleppung 35 ½ Std.
„Scharfenstein“ Lohnprobleme
Jugendbrigade „German ungenügendes
 Titow“ Auftreten der Leiter

20. 3. 70 WBK Cottbus, Betriebs- Nichtzahlung 23 3 Std.
teil Elsterwerda Jahresendprämie
(Betonwerk)

06. 5. 70 Fa. Heinrich KG, Elster- Streikandrohung, un- –
werda (BSB) pünktliche Lohnzahlung

21. 5. 70 VEB Straßen- u. Tief- Mangelnde Informa- 5 3 ½ Std.
baukombinat tion durch Leiter
Magdeburg

08. 6. 70 VEB Stadtreinigung Streikandrohung, –
Dresden Forderung Ablösung

des Produktionsleiters

17. 7. 70 Dienstleistungskombinat Normveränderung,           Brigade 1 ½ Std.
Textil-Gera, Brigade Lohneinbuße für Kollegen
Wäsche

29. 7. 70 Fernmeldebauamt Streikandrohung, Verfü- –
Potsdam gung von Urlaubssperre

30. 8. 70 VEB Buntspecht Verletzung betrieblicher 4 6 Std.
Neugersdorf Betriebs- Festlegungen für Lohn-
teil Unterheinersdorf zahlungen
Krs. Reichenbach

15. 9. 70 Stellwerk R II Ablaufberg Arbeits- und Lebens- –
Bahnhof Güstrow bedingungen

10. 9. 70 VEB ESDA-Werke Arbeits- und Lebens- 20 3 Std.
Auerbach bedingungen

17. 9. 70 BW Wismar Unzufriedenheit
über Entlohnung            5 Jugendl. –
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Datum Betrieb Ursache Anzahl     Dauer
der beteil.
Koll.

17. 9. 70 Wohnungsbaukombinat Unstimmigkeit bei 7 –
Erfurt Lohnabrechnung

17. 9. 70 BSB Lindner Görlitz Staatsfeindliche 5 –
(Maschinenfabrik) Losungen

17. 9. 70 Baustelle ASCO-BLOCK Verspätete Lohnzahlung 35 4 Std.
Neubrandenburg

17. 9. 70 VEB Fahrzeugelektronik Normenfragen 80 1 Std.
Brotterode

25. 9. 70 Ziegelwerk Freital Unstimmigkeit bei 2 –
28. 9. 70 Entlohnung

30. 9. 70 Schuhfabrik Heidenau Arbeits- und 33 0.25 Min.
Betrieb Weesen- Lebensbedingungen
stein/Krs. Pirna

05. 10. 70 Fa. Glaw KG, Lohnprobleme –
Kleiderfabrik

21. 10. 70 Betonwerk Abel Willkürliche Normen- 30 3 Std.
Köthen (BSB) änderung

21. 10. 70 VEB Fahrzeugelektronik- Forderung einer höhe- 8 3 Std.
Kombinat Ruhla – Fahr- ren Lohngruppe
zeugelektrik Pirna, Werk II

01. 12. 70 VEB Ziegelwerk Dresden Administration – 8 2 Std.
Betrieb Costritz Normenfragen

02. 12. 70 Fa. Brennicke KG, Kündigung 13 4 Std.
Sitz Magdeburg Arbeitsnormen
(Betonwerk)

03. 12. 70 VEB (K) Zentronik/ Nichtzahlung der 10 3 ½ Std.
Rechenelektronik Schichtprämie
Meiningen Zella Mehlis

04. 12. 70 BSB Brüske, Geising Mängel Leitungs- 13 ca. 1 Std.
tätigkeit

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 3023, FDGB BV, Büro des Präsidiums (Bestand Hertle)
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DOKUMENT 4: INFORMATION DES BUNDESVORSTANDES DES FDGB ÜBER

BESONDERE VORKOMMNISSE, 24. 5. 1972 (AUSZUG)

Vertraulich
Abteilung Organisation
Berlin, 24. 5. 72

Verteiler:
Koll. Warnke ZK der SED
Koll. Berger X, Y
Kolln. Töpfer Koll. Focke
Koll. Heintze Ablage

Information über besondere Vorkommnisse (Bezirk Dresden)

Im neu gegründeten VEB Säge- und Plattenwerk Rattwitz haben am 11.
5. 1972 - 15 Werktätige für 20 Minuten (6.40 - 7.00 Uhr) die Arbeit nieder-
gelegt. Weitere Arbeitsniederlegungen wurden angedroht. Die Ursache dafür
war, daß der überwiegende Teil der Beschäftigten bei der Lohnzahlung am
10. 5. 72 für Monat April weniger Lohn als im Monat März erhielt, obwohl
die gleiche Leistung vorlag.
Eine Aussprache mit dem staatlichen Leiter, Koll. Richter, ergab, daß die
geringeren Lohnzahlungen zustande gekommen sind durch weniger Arbeits-
tage und Arbeitsstunden sowie dadurch, daß Ende April keine 100 %ige
Planerfüllung erreicht worden ist. Die Planerfüllung erreichte 99 %. Ent-
sprechend der Planerfüllung wurde bisher durch den staatlichen Leiter ge-
meinsam mit dem Brigadier eine zusätzliche Planerfüllungsprämie entspre-
chend der Leistung eines jeden Beschäftigten gezahlt, die natürlich durch
die Nichtplanerfüllung eine Einschränkung erfahren hat.

Die Diskussion unter den Kollegen war sehr hart und aggressiv und es wur-
den solche Meinungen geäußert, wie: „Das ist das Resultat, weil wir VEB
geworden sind.“ „Wir könnten viel mehr Geld verdienen, wenn unsere An-
lagen funktionstüchtiger wären.“
Der Koll. Arthur B. war derjenige, der zum Ausdruck brachte: „Wir neh-
men die Arbeit erst wieder auf, wenn das mit dem Lohn geklärt ist.“
Koll. O. vertrat dagegen die Auffassung: „Wir müssen arbeiten und können
nicht auf diese Weise unsere Probleme lösen.“

In der am 12. 5. 72 durchgeführten Mitgliederversammlung, an der der Vorsit-
zende des Kreisvorstandes der IG Bau-Holz teilnahm, wurden die Fragen der
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Kollegen beantwortet und ihnen mitgeteilt, daß die bisherigen Lohnzahlungen
korrigiert und eine Tabelle erarbeitet wird, aus der jeder Kollege den ihm
zustehenden Lohn ablesen kann. Am Dienstag, dem 16. 5. 72 wurde erneut
die Lage im Betrieb überprüft. Es stellte sich heraus, daß nach den Auseinan-
dersetzungen eine beträchtliche Produktionssteigerung eingetreten ist. Beim
nochmaligen Aufsuchen des Betriebes am 16. 5. 72 trat der Haftentlassene,
Koll. W., in unsachlicher und aufwiegelnder Form auf. Er sagte: „Ich arbeite
in diesem Betrieb nicht weiter, ich reiche die Kündigung ein. Da ich mehrere
Tausend Mark Schulden habe, muß ich mehr Geld verdienen und gehe in
einen anderen Betrieb. Ich habe das MfS informiert und bei meiner Informa-
tion etwas übertrieben, damit sie mal in den Betrieb kommen. Ich habe 5
Jahre bei VEB Gitter und Stäbe gesessen. In Dresden war ich in Einzelhaft.“
(Tatsächlich hat der Kollege 2 Jahre seine Strafe verbüßt).

Quelle: SAPMO BArch DY 34/8931, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 5: BETRIFFT: AUSSCHLUß  AUS DEM FDGB WEGEN AUS-
TRITT AUS DEM FDGB, 1. 10. 1976

Sektor FDGB-Organe
Berlin, 1. 10. 1976
Huldreich, Falk

Betr. Eingabe des Kollegen O. „Ausschluß aus dem FDGB wegen
Austritt aus dem FDGB“

Am 15. 9. 76 suchte ich die BGL des Institutes für Nachrichtentechnik auf.
Der BGL-Vorsitzende befand sich im Urlaub.
Ein BGL-Mitglied übergab mir alle Unterlagen, die mit dem Ausschluß des
Koll. O. aus dem FDGB in Verbindung standen. (Brief an die BGL, Akten-
notiz über die Austrittserklärung aus dem FDGB, Beschluß der Gewerk-
schaftsgruppe über seinen Ausschluß aus dem FDGB – siehe Anlage).

Es fanden viele Aussprachen mit den Funktionären des Betriebes (Partei-
sekretär, BGL-Vorsitzender, KV-Vorsitzender der IG Metall und staatl. Lei-
ter) mit dem Kollegen O. statt.

Am 22. 9. 76 führte ich mit dem Kollegen O., in Anwesenheit des Vertrau-
ensmannes und des Abteilungsleiters, ein vierstündiges Gespräch.
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Koll. O. stellte sich voll hinter seine gemachten Äußerungen, daß die Stel-
lung der Intelligenz im Sozialismus unerträglich wäre und von ihm nicht ak-
zeptiert werden könne. Trotz aller Argumente gegen diese und andere dif-
famierenden Argumente, verharrte er auf seinem Standpunkt. Alle Leitun-
gen bis hin zum Institutsdirektor wären starr und könnten aus ihrem Schema
nicht heraus. Er hätte durch seine Austrittserklärungen erst bewirkt, daß
etwas in Bewegung gekommen wäre. Er spielte dabei besonders auf seine
Unterbringung als Absolvent der Hochschule an.

In Wirklichkeit hat er aber seine Austrittserklärung erst geschrieben, als
seine Wohnbedingungen zu seiner Zufriedenheit geklärt waren.

Er wandte sich aber besonders gegen die bei uns herrschende Meinungsfrei-
heit, die seiner Ansicht nach inhaltlich nicht seinen Anschauungen entspricht.
Das begründete er mit der Aussprache zu den Dokumenten des IX. Par-
teitages, wo nur das herausgekommen wäre, was die Partei sowieso wollte,
aber nicht das Volk usw.

Ich sah in dieser Aussprache keine Veranlassung, da es sich nach meiner
Meinung um einen vollkommen verworrenen Menschen oder um einen Pro-
vokateur handelt, das Verhalten der Gewerkschaftsgruppe und der BGL als
nicht richtig hinzustellen.

Mit dem BGL-Vorsitzenden führte ich am 24. 9. 1976 eine Aussprache. Er
teilte mir mit, daß er vom Kreisvorstand der IG Metall Köpenick den Vor-
schlag unterbreitet bekam, den Kollegen O. aus der Gewerkschaft auszu-
schließen, da lt. Satzung kein Austritt möglich wäre. Diese nicht richtige
Ansicht wurde ausdiskutiert, aber eine Rücknahme des Ausschlusses halte
ich für nicht gerechtfertigt.
Z. Zt. laufen Untersuchungen der Staatssicherheit, um evtl. andere Zusam-
menhänge zu überprüfen.

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 11940, BV des FDGB, Abt. Organisation
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DOKUMENT 6: INFORMATION ÜBER BESONDERE VORKOMMNISSE AN DEN

BUNDESVORSTAND DES FDGB, O. D. (SEPTEMBER 1988)

Abt. Organisation

Verteiler:
Koll. H. Tisch Koll. Eckelmann
Kolln. J. Töpfer Koll. Nuth
allen Sekretären X,Y,
ZK der SED Ablage

Information über besondere Vorkommnisse
Gew. Handel, Nahrung und Genuß
Bezirk Dresden – VEB Landskron-Brauerei Görlitz

Auf der Vertrauensleutevollversammlung im o. g. Betrieb stimmten von 15 Ver-
trauensleuten 9 gegen den Wettbewerbsbeschluß für das Jahr 1989. Von den
Vertrauensleuten wurde begründet, daß die Planauflage zu hoch ist und zu
ihrer Realisierung auf Grund von 23 fehlenden Arbeitskräften an 30 Wo-
chenenden gearbeitet werden müßte. Nach Meinung der Mitglieder kann
unter diesen Voraussetzungen kein Wettbewerb geführt werden.

Weiterhin wurde darauf verwiesen, daß bereits der Plan 1988 mit 15 Sonder-
schichten erfüllt wurde.
Von den Kollektiven wurde zum Ausdruck gebracht, daß sie damit nicht
mehr einverstanden sind. Sie fordern eine Planauflage, die in der realen
Arbeitszeit zu schaffen ist, bzw. die Zuführung der bilanzierten 23 Arbeits-
kräfte.

In Zusammenarbeit mit dem Bezirksvorstand der Gewerkschaft Handel,
Nahrung und Genuß und dem Kreisvorstand der Gewerkschaft Handel,
Nahrung und Genuß, wurden von der Leitung des Getränkekombinates Fest-
legungen zur Aufdeckung von betrieblichen Reserven getroffen. Mit den
Kollegen werden klärende Gespräche geführt, um mit einer gründlichen
Vorbereitung die Vertrauensleutevollversammlung zum Abschluß des Wett-
bewerbes zu wiederholen. Die Realisierung der Maßnahmen bleibt unter
Kontrolle des Bezirksvorstandes der Gewerkschaft Handel, Nahrung und
Genuß.

Quelle: SAPMO BArch DY34/13268, BV des FDGB, Abt. Organisation
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DOKUMENT 7: AUSTRITTSERKLÄRUNG AUS DEM FDGB, 20. 12. 1988

Berlin, den 20. 12. 1988
FDGB-Bundesvorstand
Fritz-Heckert-Str. 70
Berlin 1026

Betr.: Austrittserklärung aus dem FDGB

Wir erklären gemeinsam unseren Austritt aus dem FDGB:
K., Erhard, Berlin
K., Helga, Berlin

Begründung:
Wir haben das Vertrauen zur Gewerkschaft verloren. Es ist nicht mehr un-
sere Gewerkschaft, wenn diese zustimmt, daß die Arbeit der Taxifahrer im
Kombinat Taxi erschwert, anstelle erleichtert wird, z. B.
– Ständige Erhöhung der Pläne auf Kosten der Kollegen
– Erschwerung der Arbeit der Taxifahrer durch Nichtbekanntgabe des Fahr-

zieles vor der Quittierung. Dadurch tritt eine unregelmäßige Pausen- und
Feierabendzeit ein sowie Lohneinbuße durch erhöhte Leer-km-Quote und
ebenfalls geringere Erfüllung der Planauflage.

Während der Kraftfahrerschulungen und den Gewerkschaftsversammlun-
gen haben die Kollegen erklärt, daß sie damit nicht einverstanden sind. Die
Gewerkschaft setzt sich aber nicht für die Kollegen ein.

Es ist nicht unsere Gewerkschaft, wenn diese zustimmt, daß medizinisch
unqualifizierte staatliche Leiter Kollegen schikanieren können, indem sie sehr
kurzfristige ÄBK-Termine ausgeben, wenn der Krankenschein gerade erst
im Betrieb angekommen ist, oder auch noch gar nicht vorliegt.

Betreffs dieser Angelegenheit wurden bereits Eingaben an das Ministerium
für Gesundheitswesen gesandt.
Es ist nicht unsere Gewerkschaft, wenn diese zustimmt, daß diese Gepflo-
genheiten der Vergabe von ÄBK-Terminen – auch bei Todesfall in der Fa-
milie – durchgeführt werden.

Es ist nicht unsere Gewerkschaft, die so große soziale Ungerechtigkeiten in
diesem Staat zuläßt. Man muß doch als junger Mensch Angst haben, Rent-
ner zu werden. Die Rentenerhöhung ist doch ein Lacher.
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Die Renten sind schon sehr gering und die, die bisher die niedrigste Rente
hatten, erhalten, auch nach der neuen Regelung, am wenigsten dazu. Hinzu
kommt der langfristige Zeitraum bis zur Erhöhung.

Dasselbe gilt, wenn ein Rentner plötzlich durch Todesfall seinen Partner ver-
liert. Die Witwen-Rente, die zur eigenen Rente dazu kommt, ist doch ein Hohn.
Zum Leben zu wenig, zum Sterben reicht es auch nicht.

Dieses haben wir eben in der Familie erlebt.
Aus diesen Gründen und vielen anderen, die uns im täglichen Leben bewe-
gen, können wir diese Gewerkschaft nicht mehr als unsere ansehen und
treten deshalb beide aus .

Helga K.
Erhard K.

Quelle: SAPMO BArch DY 34/14021, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 8: MFS-HA II. ZUM ERGEBNIS DER GEWERKSCHAFTS-
WAHLEN 1989

Hauptabteitung II                                                          Berlin, 6. 6. 89
Streng geheim                                               Informations-Nr.: 2595/89

Information
zu den Ergebnissen der Gewerkschaftswahlen 1989

Inoffiziell wurde bekannt, daß das Ergebnis der Gewerkschaftswahlen
1989 als Erfolg eingeschätzt wird.
Die Wahlen seien entgegen vorherigen Bedenken relativ gut verlaufen.
Das Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Vorsitzende des Bundes-
vorstandes des FDGB, Genosse Harry TISCH, äußerte zu dem Ergebnis
der Gewerkschaftswahl: „Diese Wahlen sind besser gelaufen als wir es
erwartet haben, und wir es von den Kommunalwahlen erwarten können.“
Trotz dieser positiven Einschätzung mußte festgestellt werden, daß vor al-
lem eine gewisse Müdigkeit, Gewerkschaftsfunktionen zu übernehmen, nicht
zu übersehen war. Die Unzufriedenheit der Kollegen habe weiter zugenom-
men. Dies betreffe in erster Linie Probleme des täglichen Lebens, wie Ver-
sorgung mit Wohnraum, Dienstleistungen und die tägliche Versorgung.
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Die Zahl der Gegenstimmen für die einzelnen Kandidaten habe sich in Grenzen
gehalten.
Trotz intensiver Auswahl der Kandidaten, einschließlich zahlreicher Strei-
chungen bei der Vorauswahl, hätten aber einige die erforderliche Mehrheit
von 50 % der Stimmen nicht erhalten.
Im Bereich der Gewerkschaft der Staatsorgane und der Kommunalwirtschaft
sind zum Beispiel 3 aufgestellte Kandidaten für die Funktion eines BGL-
Vorsitzenden durchgefallen.
Die Wahlbeteiligung lag allgemein sehr hoch.
Die Quelle ist kompetent und berichtete bisher ehrlich und zuverlässig.
Quellenschutz ist erforderlich.

Quelle: BStU MfS-ZAIG 19764

DOKUMENT 9: BEZIRKSLEITUNG DES MFS FRANKFURT/ODER AN ALLE

KREISDIENSTSTELLEN, 30. 10. 1989 (TELEGRAMM)

Csf 4431
– flugzeug –
dok. L/1 – 320/89
30. 10. 89, 12.40 Uhr
leiter kreisdienststelle

bei den am wochenende in allen bezirken gefuehrten „dialogen“ wurde er-
neut die forderung erhoben nach ruecktritt des gewerkschaftsvorsitzenden
harry tisch.

diese problematik wurde auch im fernsehen der ddr (elf 99) angesprochen

diese forderung wird durch zahlreiche schriftliche eingaben von kollektiven
aus kombinaten, betrieben und einrichtungen an den fdgb-bundesvorstand
unterstrichen und teilweise bei nichtrealisierung dieser forderung mit
arbeitsniederlegungen gedroht.

in diesem zusammenhang weise ich nochmals zwingend darauf hin, ueber-
raschungen durch arbeitsniederlegungen und streiks, die oeffentlich-
keitswirksam werden, zu verhindern

sie haben zu gewaehrleisten, dass

– wir in neuralgischen bereichen verankert sind,
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– die inoffizielle basis, besonders die im (Inoffizielle Mitarbeiter der Staats-
sicherheit – d. Hrsg.) und andere schluesselpositionen, auf derartigen
informationsbedarf und auf die von ihnen erwartete handlungsweise ein-
gestellt sind,

– mit partnern des zusammenwirkens die informationsbeziehungen gewaehr-
leistet sind.

bei ueberprueften derartigen hinweisen besteht sofortige informationspflicht
an mich.

die akg und die abt. roem. 18 sind ueber die lageentwicklung in ihrem verant-
wortungsbereich staendig aktuell zu informieren.

bv frankfurt/oder
stellv. des leiter
i. v. radziey/oberst

Quelle: BStU BVfS Frankfurt (O), BdL 1204
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DOKUMENT  10: OFFENER BRIEF DER GEWERKSCHAFTSGRUPPE KÜNSTLE-
RISCHES PERSONAL UND VERTRAUENSLEUTE DES DEUT-
SCHEN THEATERS BERLIN, 26. 9. 1989

Gewerkschaftsgruppe Künstlerisches Personal und Vertrauensleute

Offener Brief
An den Ministerpräsidenten und Vorsitzenden des Ministerrates der
Deutschen Demokratischen Republik
Herrn Willi Stoph

Herr Ministerpräsident!
Jeder trägt Verantwortung für das Ganze. Wir können nicht mehr schweigen.
Es ist jetzt von äußerster Dringlichkeit den Menschen ein Zeichen zu geben,
denen, die diesem Land den Rücken kehren, in Form der Auswanderung
oder in der Form der inneren Emigration – und auch denen, die von tiefer
Sorge um die Zukunft dieses Landes erfüllt, willens und bereit sind, sich an
der gesellschaftlichen Entwicklung zu beteiligen.
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Ein Schritt ist nötig, welcher deutlich macht, daß diese Menschen gebraucht
werden, daß ihre Meinung Gewicht hat.
Öffnen Sie die Massenmedien in unserem Lande für das Gespräch über
unser Land. Lassen Sie die Resolution der Berliner Schriftsteller vom 14.
September 1989 im ND abdrucken.
Lassen Sie die Gedanken von „Neues Forum“ und Anderen veröffentlichen,
daß die Menschen in Kenntnis der Texte selbst nachdenken können und las-
sen Sie dies ein Anfang sein.
Die praktizierte Medienpolitik in unserem Lande dreht die Köpfe der Menschen
mit Gewalt in Richtung Westen. Das Denken dort ist ein Anderes, aber wir kön-
nen auch das nur ändern, wenn wir beginnen, anders zu denken.
Streiten wir nicht über Formen der Demokratie, sprechen wir über den Inhalt.
Die Probleme, vor denen die Menschheit steht, sind nicht mehr zu verdrängen und
sie sind nicht im Alleingang zu lösen, dazu braucht es alle Kraft aller Menschen.
Im Sinne unserer Republik, der öffentlichen Sache, geben Sie deshalb ein
Zeichen. Sie haben die Macht.

Mit freundlichen Grüßen
Gewerkschaftsgruppe
Künstlerisches Personal und Vertrauensleute
Deutsches Theater Berlin

Berlin, 26. September 1989

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 11: BRIEF DER VERTRAUENSLEUTE IM VEB BERGMANN-
BORSIG AN HARRY TISCH, 29. 9. 1989

Berlin, den 29. 9. 1989

Sehr geehrter Kollege Harry Tisch!

Stellvertretend für den überwiegenden Teil von 480 Gewerkschaftsmitglie-
dern, wenden wir Vertrauensleute und AGL-Funktionäre der AGL (Techni-
scher Bereich) des VEB Bergmann Borsig, Berlin, uns mit diesem offenen
Brief an Sie, um auf einige sich in der letzten Zeit verschärfende Probleme
in unserer Arbeit hinzuweisen. Wir tun das in der Überzeugung, daß Sie in
Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des FDGB-Bundesvorstandes und Mit-
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glied des Politbüros des ZK der SED Einfluß auf die Überwindung der im
folgenden dargelegten Situation ausüben können.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir Gewerkschaftsmitglieder die
derzeitige politische Entwicklung in unserem Lande. Viele unserer Kollegen
treten zunehmend kritisch auf und bekunden Befremden und Unzufrieden-
heit. Insbesondere stößt die offizielle Interpretation der politischen Realität
und aktueller Geschehnisse durch die Massenmedien der DDR mehr als
bisher auf Unverständnis. Es liegt auf der Hand, daß sich in einem derarti-
gen Stimmungsklima Wettbewerbsmüdigkeit und nachlassende Leistungen
breit machen, wie es z. B. bei der Plandiskussion 1990 zutage trat.

In der Diskussion ist eine nahezu einhellige Ablehnung der Art und Weise
festzustellen, wie Presse, Rundfunk und Fernsehen tiefgreifende und die
Werktätigen bewegende aktuelle politische Probleme abhandeln oder zum
Teil verschweigen. Dabei wird in keiner Weise der Tatsache Rechnung ge-
tragen, daß es sich bei unseren Menschen um politisch urteilsfähige, mündi-
ge sozialistische Persönlichkeiten handelt, die einen Anspruch auf objektive
Informationen haben.

Besonders krass kommt im Zusammenhang mit der legalen und illegalen
Ausreise vieler unserer Mitbürger in die BRD zum Ausdruck, wie weit Realität
und Propaganda voneinander entfernt sind. Inzwischen sind auch aus unse-
ren Reihen schmerzliche Verluste zu beklagen. Verlassen haben uns Men-
schen, die in unseren Schulen eine sozialistische Erziehung erhielten und die
in unserem Land eine gesicherte Existenzgrundlage hatten.

Es trifft nicht im entferntesten die Überzeugung und Empfindung der Mehr-
zahl unserer Kollegen, wenn die Medien nach peinlichem Schweigen nun
den Versuch unternehmen, die Abkehr so vieler unserer Menschen aus-
schließlich als Machwerk des Klassengegners zu entlarven, bei dem diese
DDR-Bürger nur Opfer oder Statisten sein sollen. Wir sind auch nicht der
Meinung, daß es nützlich ist, die Minderheit prozentual zu errechnen und im
übrigen davon auszugehen, daß die Hiergebliebenen die Zufriedenen seien.
Bei Anhalten dieser Situation werden kurz oder lang schwerwiegende Fol-
gen für viele Bereiche unserer Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben
eintreten. Wir halten es deshalb für dringend erforderlich, daß die wahren
Gründe, die zum Weggang unserer Bürger führen, sorgfältig und ehrlich
untersucht und diskutiert werden.
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Einer der Gründe ist mit Sicherheit die unzureichende ökonomische Stärke
der DDR und die gesamte daraus resultierende Palette an Restriktionen für
unsere Menschen, ein anderer, das gestörte Vertrauensverhältnis der Be-
völkerung zum Staat und seiner führenden Partei.

Kollege Tisch, wir wenden uns an Sie, weil wir um die Entwicklung unseres
Landes besorgt sind und nach Wegen suchen, weiteren Schaden abzuwen-
den. Wir erwarten von Ihnen, daß Sie Ihre ganze Kraft und die Ihnen zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten einsetzen, um den öffentlichen Dialog
über dringend notwendige Veränderungen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen einzuleiten und durchzusetzen. Dabei kommt nach unserer Überzeu-
gung dem Einfluß der Gewerkschaft entscheidende Bedeutung zu. Wir
müssen den Menschen neue Perspektiven bieten, die es ermöglichen, das
bisher Erreichte auf der Basis wirklicher, individueller Einflußnahme wei-
terzuentwickeln. Der Sozialismus muß zu einer neuen Attraktivität entfaltet
werden, die alle motiviert, sich mit ihm zu identifizieren.

Wir und unsere Mitglieder wären Ihnen für eine baldige Antwort dankbar.

(20 Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 12: AUFRUF DER „INITIATIVE ZUR DEMOKRATISCHEN UMGE-
STALTUNG DER GESELLSCHAFT“, INITIATIVGRUPPE VON

ARBEITERN AUS DEM VEB ELGAWA, PLAUEN, O. D.
(ANFANG OKTOBER 1989)

Bürger der Stadt Plauen! Am 7. Oktober findet auf dem Plauener Theater-
platz eine Protestdemonstration statt!! Beginn: 15.00 Uhr. Unsere Forde-
rungen lauten: Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Streikrecht,
Meinungs- und Pressefreiheit, Zulassung der Oppositionsgruppe ‘Neues Fo-
rum‘ sowie anderer unabhängiger Parteien und Umweltgruppen, freie, de-
mokratische Wahlen, Reisefreiheit für alle. Bürger! Überwindet eure Lethar-
gie und Gleichgültigkeit! Schließt euch zusammen! Es geht um unsere Zu-
kunft! Informiert die Arbeiter in den Betrieben!

Quelle: zitiert aus: Thomas Küttler, Die Wende in Plauen; in: Alexander Fischer/Günther
Heydemann (Hrsg.), Die politische „Wende“ in Sachsen. Rückblick und Zwischenbilanz,
Weimar-Köln-Wien 1995, S.149
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DOKUMENT 13: BRIEF AN DIE SED GO-LEITUNG DES ITP DRESDEN,
11. 10. 1989

Institut für Technologie der Polymere Dresden

Meinungsäußerung an die Leitung der GO der SED im ITP Dresden

Am gestrigen Tag sprachen Kolleginnen und Kollegen der
Gewerkschaftsgruppe „Fadenbildung“ über die derzeitige politische Kri-
se in unserem Land.

Um der Bevölkerung der DDR das Vertrauen zu geben, daß ein neuer Auf-
bruch in und mit unseren Staatsorganen, den Parteien, den Massenorgani-
sationen und unter Einbeziehung jedes, sich für unser Land verantwortlich
fühlenden Bürgers möglich ist, halten wir ein starkes Signal des Neubeginns
für dringend nötig.

Ein solches Signal war im kommunalen Bereich Dresdens durch die friedli-
che Beendigung der Demonstration am 8. 10. und das Gespräch am 9. 10.
gesetzt.

Um einen Neubeginn in der gesamten DDR auszulösen, sind wir für den
sofortigen geschlossenen Rücktritt des derzeitigen Politbüros der SED. Es
kann uns Bürgern und Gewerkschaftlern nicht egal sein, wie die laut Ver-
fassung führende Partei an ihrer Spitze sich präsentiert und agiert.

Wir bedürfen eines solchen Schrittes auch, um weitere Auswanderung,
Ausweisung und Ausreise von Bürgern unseres Landes aufzuhalten.

Die Mehrheit der Mitglieder der Gewerkschaftsgruppe stellt sich hinter die
Forderungen, wie sie in dem Neun-Punkte-Programm für das Gespräch
beim OB am 9. 10., der Resolution der Kollegen vom Staatsschauspiel Dres-
den, dem Aufruf „Neues Forum – Aufbruch 89“ formuliert sind.

Im Auftrag der Kollegen
11. 10. 89
Wolfgang N.

Quelle: Privatarchiv Wolfgang Nicht, Dresden
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DOKUMENT 14: BRIEF VON VERTRAUENSLEUTEN DES VEB STAHL- UND

WALZWERK HENNIGSDORF AN HARRY TISCH, 16. 10. 1989

Hennigsdorf, 16. Okt. 1989
Vertrauensleute des Direktorates Wissenschaft und Technik
des VEB Stahl- und Walzwerk
„Wilhelm Florin“ Hennigsdorf

An den
Vorsitzenden des Bundesvorstandes des FDGB
Märkisches Ufer 54
1026 Berlin

Werter Kollege Tisch!

In den Versammlungen und Diskussionen unserer Gewerkschaftsgruppen
der letzten Tage und Wochen sind zunehmend Sorgen und Probleme des
täglichen Lebens in unserer Republik zur Sprache gekommen.

Wir, die Vertrauensleute des Direktorates Wissenschaft und Technik des
Stahl und Walzwerk „Wilhelm Florin“ Hennigsdorf, teilen die Meinung der
Kollegen und möchten diese an Sie herantragen.

Am 4. Oktober 1989 hat ADN gemeldet, daß der paß- und visafreie Ver-
kehr zwischen der DDR und der ���� zeitweilig ausgesetzt ist. In einem
Kommentar von ADN zu diesem Problem wurde weiter mitgeteilt: „Leider
werden von diesen vorübergehenden Reiseerschwernissen viele betroffen,
die treu zu ihrem sozialistischen Staat stehen und wohlverdiente Urlaubsta-
ge in unserem Nachbarland verbringen wollen. Dazu sei gleich bemerkt,
daß sie auf diesen Urlaub in der ���� nicht zu verzichten brauchen, wenn
sie umgehend einen Antrag auf Erteilung eines Visums stellen.“

Am 6. Oktober hat ADN gemeldet: „Im Zusammenhang mit der zeitweili-
gen Aussetzung des paß- und visafreien Reiseverkehrs für Bürger der DDR
nach der ���� werden Auskünfte über geltende Regelungen für Reisen
nach der ���� von den Dienststellen des Paß- und Meldewesens der Volks-
polizei-Kreisämter erteilt.“

Kollegen unseres Direktorates haben sich entsprechend o. g. Mitteilung um
Auskunft beim Paß- und Meldewesen der zuständigen VPKA bemüht. Die
Auskunft war, daß zur Zeit nur für Dienstreisen und Fahrten des Reisebü-
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ros Visa erteilt werden. Das steht im absoluten Widerspruch zur Meldung
vom 4. 10. 1989.

Eine derartige Verfahrensweise im Umgang zwischen Regierung und Werk-
tätigen befremdet uns und viele unserer Kollegen nicht nur, sondern ruft
unseren Protest hervor.

Bis zum 12. 10. 1989 war keine weitere offizielle Erklärung zu den Reisen in
die ���� abgeben worden. Die am 13. 10. 1989 veröffentlichte Mitteilung
des Ministeriums des Innern erklärt die seit dem 4. 10. 1989 praktizierte
Verfahrensweise mit der Erweiterung der Reisemöglichkeiten auf Einla-
dung. Der sich millionenfach bewährte individuelle Reiseverkehr bleibt wei-
ter untersagt, außer für Rentner und Invaliden.

Die tatsächlich erfolgte Einschränkung der Reisemöglichkeiten und die ge-
schilderten Unklarheiten erzeugen unter unseren Kollegen im Hinblick auf
die anstehende Urlaubsplanung für 1990 großes Unverständnis und Unzu-
friedenheit.

Unsere Kollegen können und wollen auch keinen Unterschied zwischen
einem DDR-Bürger und einem DDR-Rentner bzw. DDR-Invaliden erken-
nen und akzeptieren. Für uns gibt es nur einen lt. Verfassung gleichgestell-
ten DDR-Bürger.

Weiterhin kommt in Diskussionen und Versammlungen unter unseren Kolle-
gen Befremden darüber auf, daß beim FDGB-Bundesvorstand und seinem
Zentralorgan „Tribüne“ das öffentliche Anfragen, Nachdenken und Disku-
tieren über die bewegenden Fragen der letzten Tage und Wochen zu wenig
in den Mittelpunkt gestellt werden, wie:
–  Warum haben und wollen so viele Menschen unser Land verlassen? Was

sind die wirklichen Gründe und Hintergründe?
– Was ärgert, ja verbittert bei uns so viele Menschen, daß sie um jeden

Preis „raus“ wollen (leider sind wir auch davon betroffen – mehrere en-
gagierte und sozial gesicherte Kollegen verließen uns und verursachten
empfindliche Lücken)?

–  Warum ziehen sich viele in ihr „Schneckenhaus“ zurück?
–  Wann beginnt endlich das echte, strittige und konstruktive Gespräch mit

allen Gruppen und Schichten der Bevölkerung, damit Fehler in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft der DDR diskutiert, erkannt, angepackt und
beseitigt werden?
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–  Wann und wie überträgt sich der hoffnungsvolle Anfang des offenen
Briefes von Hermann Kant vom 1. 10. 1989 (veröffentlicht in der jungen
Welt vom 9. 10. 1989) auf die gesamte Palette von Presse, Funk und
Fernsehen, damit wir DDR-Bürger endlich durch unsere Medien allum-
fassend informiert werden?

Wir begrüßen es, daß sich das Politbüro der SED zu den entstandenen Pro-
blemen in der Erklärung vom 11. 10. 1989 geäußert hat. Schon lange wurde
auf solch ein Zeichen gewartet, welches wir als ersten Schritt betrachten.
Doch gleichzeitig müssen wir feststellen, daß viele Kollegen enttäuscht sind,
weil Aussagen dieser Erklärung zu den Reisemöglichkeiten durch die Mit-
teilung des Ministeriums des Innern negiert werden.

Werter Kollege Tisch!
Wir begrüßen Deine „Antwort auf die Fragen von Gewerkschaften, Ver-
trauensleuten und ...“ in der Tribüne vom 13. 10. 1989. Unsere Bereitschaft
zur konkreten und konstruktiven Mitarbeit bei der Behebung der genannten
Probleme liegt vor.

In diesem Sinne erwarten wir von der Organisation unserer Werktätigen,
dem FDGB und seinen Mandatsträgern in der Volkskammer, die Mitwir-
kung an der Lösung aller anstehenden Probleme.

Mit gewerkschaftlichem Gruß

Die Vertrauensleute des Direktorates Wissenschaft und Technik
des VEB Stahl- und Walzwerk
„Wilhelm Florin“ Hennigsdorf
(Es folgen 20 Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 15: AUFRUF DER UNABHÄNGIGEN GEWERKSCHAFT „REFORM“ IM
VEB GERÄTE- UND REGLERWERK (GRW) TELTOW ZUR

GRÜNDUNG UNABHÄNGIGER GEWERKSCHAFTEN, 16. 10.
1989

Aufruf zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften
In der Gewißheit, daß der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund nicht die
Interessen der Mehrheit der Werktätigen in der DDR wahrnimmt, nicht
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ihr Vertrauen genießt und sich statt dessen als Bündnispartner der SED
begreift, haben wir, die Mitarbeiter im VEB Geräte- und Reglerwerke
„Wilhelm-Pieck“ Teltow, beschlossen, aus dem FDGB auszutreten und die

Unabhängige Betriebsgewerkschaft „Reform“
zu gründen.
Wir reihen uns in die demokratische Reformbewegung unseres Landes ein
und unterstützen die Forderung nach Zulassung der aus ihr hervorgegange-
nen Gruppen und Parteien, deren ungehinderte politische Betätigung und
gleichberechtigte Teilnahme an freien und kontrollierten Wahlen sowie die
Forderung nach Pressefreiheit, Meinungsvielfalt in den elektronischen Mas-
senmedien, Redefreiheit, einem demokratischen Versammlungs- und De-
monstrationsrecht. Wir schließen uns dem Kampf der Reformkräfte um die
Freilassung, der aus politischen Gründen Inhaftierten an.

Die „Reform“-Gewerkschaft ist allein ihren Mitarbeitern verpflichtet und
wird sich nicht den Beschlüssen von Parteien und anderen Organisationen
unterordnen.
Wir appellieren in der heutigen kritischen Situation an alle Kolleginnen und
Kollegen unseres Betriebes und die Werktätigen unserer Republik, Verant-
wortung für unsere gemeinsame Zukunft zu tragen. Die DDR ist unsere
Republik. Suchen wir gemeinsam einen Weg aus der Perspektivlosigkeit,
der nicht in die Bundesrepublik führt.
Führen wir den Kampf um Reformen:
– Eigenständigkeit der Betriebe und freie Entfaltung der Initiative der

Werktätigen statt bürokratischer Bevormundung und Gängelung,
– Mitbestimmung der Gewerkschaften in den Betrieben,
– Streikrecht der Werktätigen,
– Einstellung der Tätigkeit nichtgewerkschaftlicher Organisationen und

Parteien in den Betrieben,
– Abschaffung der Privilegien einzelner Personen und ganzer gesellschaft-

licher Gruppen,
– Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern,
– Überwindung von Mangelwirtschaft, Schlangestehen und Schwarzhandel,
– Aufhebung jeglicher Reisebeschränkungen für alle Bürger.

Organisieren wir uns in unseren Gewerkschaften!

Unabhängige Betriebsgewerkschaft „Reform“
VEB GRW Teltow
16. 10. 89
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(Anlage: 2 Seiten Diskussionsbeiträge)
Zur Diskussion schlagen wir folgende programmatische Schwerpunkte vor:
1. Die Bevormundung und Gängelung der Betriebe durch staatliche Orga-
ne, deren unmittelbare Einmischung in betriebliche Angelegenheiten und die
Verlagerung ökonomischer Entscheidungen des Betriebes auf übergeord-
nete Planungs- und Leitungsebenen einerseits und die Allmacht und All-
gegenwärtigkeit der SED mit ihrem Wahrheitsmonopol andererseits, halten
wir für eine der Hauptursachen der sinkenden Effektivität unserer Betriebe
und katastrophalen Wirtschaft- und Versorgungslage in der DDR. Die zen-
trale Planwirtschaft und der durch sie geplante Mangel, lassen keinen kon-
tinuierlichen Produktionsprozeß zu, führen zu Desorganisation und Büro-
kratisierung, Stagnation und ökonomischer Orientierungslosigkeit der Be-
triebe auf dem Markt, schließlich zu Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit
der Werktätigen. Statt die Initiative der Werktätigen, ihren Fleiß und ihr
Arbeitsvermögen – die einzige Quelle unseres materiellen Wohlstandes –
zu nutzen und zu fördern, werden sie nun bereits 40 Jahre lang Schritt für
Schritt den angeblich höheren Werten eines fiktiven Sozialismus geopfert.
Die unabhängigen „Reform“-Gewerkschaften treten für eine umfassende
Eigenständigkeit mit dem Recht der Betriebe ein:
–  Die Preise ihrer Erzeugnisse,
–  die Löhne und Gehälter ihrer Beschäftigten,
–  ihre Handels- und Kooperationsbeziehungen eigenverantwortlich zu

bestimmen. In ihrem wirtschaftlichen Handeln orientieren sich die
Betriebe an der Erweiterung eines maximalen Gewinns.

2. Die Gewerkschaften vertreten die Werktätigen in den Betrieben und Ein-
richtungen bei der Durchsetzung ihrer Forderungen in bezug auf
–  Löhne und Gehälter,
–  Arbeitszeit,
–  Arbeitsbedingungen,
–  Entscheidungen der Betriebsleitung mit wesentlichen Auswirkungen auf

die Arbeits- und Lebensbedingungen der Betriebsbelegschaft.
3. Um die Interessen der Werktätigen hinreichend vertreten und durchsetzen
zu können, werden die unabhängigen Gewerkschaften ihr Recht auf Mitbe-
stimmung in den Betrieben und Einrichtungen durchsetzen und in Anspruch
nehmen sowie in schwerwiegenden Fällen zum Mittel des Streiks, in seinen
vielfältigen Formen, greifen.
4. Indem wir davon ausgehen, daß allgemein Gewerkschaftsorganisationen
die Werktätigen in den Betrieben und Einrichtungen vertreten können, alle
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anderen politischen und gesellschaftlichen Organisationen dagegen eine
Belastung für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben und die Wettbewerbsfä-
higkeit darstellen, setzen wir uns dafür ein, daß die SED, die Kampfgrup-
pen, die FDJ und die DSF ihre Tätigkeit in den Betrieben einstellen.
5. Die sich ständig verschlechternde Versorgungslage und der zunehmende
Mangel an Konsumgütern sind verbunden mit einer Störung der Ware-Geld-
Beziehung, die sich in Schlangestehen, in Bestellfristen, in Erscheinung von
Korruption, in der Herausbildung eines Schwarzhandels äußert, die Lebens-
bedingungen der Werktätigen in unerträglichem Maße beeinträchtigt und
sich schließlich auf die Arbeitsmoral der Werktätigen auswirkt. Gleichzeitig
werden einzelnen Personen und ganzen gesellschaftlichen Gruppen Privile-
gien bei der Versorgung mit wichtigen Konsumgütern eingeräumt.
Die „Reform“-Gewerkschaften werden sich für die Aufhebung jeglicher
Privilegien und Verbesserung der Versorgung einsetzen.
6. Für die Wirtschaft der DDR sind der Export und Import von Waren sowie
die internationale Zusammenarbeit und Kooperation von ausschlaggeben-
der Bedeutung. Die privaten und dienstlichen Reisebeschränkungen in die
sozialistischen und nichtsozialistischen Länder führen zu einer Isolierung
unserer Betriebe und der gesamten Gesellschaft sowie zur Scheuklappen-
mentalität, sie säen Mißtrauen gegenüber dem Staat.
Wir können nicht einsehen, weshalb den Bürgern unserer Republik, die sich
unter Verletzung der Gesetze der DDR in bundesdeutsche Botschaften be-
geben, großzügig Ausreisepapiere ausgehändigt und Transportmittel der
Deutschen Reichsbahn zur Verfügung gestellt werden, währenddessen an-
dere wegen sogenannter Republikflucht, im Namen des Volkes, zu Haft-
strafen verurteilt werden und wieder anderen nun auch Reisen in sozialisti-
sche Lände verweigert werden. Wir wollen und können uns nicht damit
abfinden, daß staatliche Organe darüber befinden, wer wem, aus welchem
Anlaß, ins Ausland reisen darf. Es ist demütigend für unsere Bürger, mit
15,- DM in die Bundesrepublik zu fahren und auf die Almosen bundesdeut-
scher Ämter und Unterstützung von Verwandten und Bekannten angewie-
sen zu sein. Die „Reform“-Gewerkschaften fordern deshalb die Aufhebung
jeglicher Reisebeschränkungen, eine ausreichende Ausstattung der Reisen-
den mit Valutamitteln, die Abschaffung des Straftatbestandes der Republik-
flucht und die Freilassung der wegen Republikflucht Inhaftierten.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 16: BRIEF DES BEZIRKSVORSITZENDEN POTSDAM DES FDGB
AN DEN BUNDESVORSTAND DES FDGB ÜBER DIE VOR-
FÄLLE IM VEB GRW TELTOW, 20. 10. 1989

FREIER DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND

BEZIRKSVORSTAND POTSDAM

DER VORSITZENDE

Bundesvorstand des FDGB
Vorsitzenden
Kollegen Tisch
Potsdam, 20. 10. 1989

Werter Kollege Vorsitzender!
Nach einer ersten Information an die Abteilung Organisation halte ich es für
erforderlich, Dich persönlich über die Lage im VEB Geräte- und Regler-
werke „Wilhelm-Pieck“ Teltow, einem Zentrum der Arbeiterklasse unseres
Bezirkes, zu informieren.

Am 17. 10. 1989 tauchte in diesem Betrieb ein Flugblatt „Aufruf zur Grün-
dung unabhängiger Gewerkschaften“ (Anlage) auf.
Als verantwortlich für die Herstellung und die Verbreitung dieses Aufrufes
wurde ein Ralf B., Mitarbeiter in der Abteilung Außenwirtschaft und Reise-
kader, ermittelt.
Er bekennt sich voll zum Inhalt dieses Schreibens und vertritt Ansichten und
Ideen des Neuen Forums.

B., der keine Gewerkschaftsfunktion bekleidet, hat eine Gewerkschaftsgrup-
penversammlung seines Arbeitskollektives am 17. 10. 1989 genutzt, um die
Mitglieder mit dem Inhalt des Aufrufes vertraut zu machen und einige Ex-
emplare zu verteilen.

Sofort nach Bekanntwerden führten der BGL-Vorsitzende und der Direktor
für Außenwirtschaft in der Gewerkschaftsgruppe eine Aussprache zur Klä-
rung des Sachverhaltes. Dabei wurde eindeutig geklärt, daß der Besitz und
die Verteilung dieses Aufrufes gegen unsere gesetzlichen Bestimmungen
verstößt. Durch den Direktor für Außenwirtschaft wurde darauf verwie-
sen, daß die Klärung anstehender Probleme nur im Rahmen der bestehen-
den Gesetze möglich ist.
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In der Diskussion zeigte sich, daß ausnahmslos alle vorgetragenen Proble-
me die betriebliche Sphäre betreffen.

Die mehrfachen Versuche des B., die Diskussion auf die politischen Ziele
des Aufrufes zu lenken, fanden im Verlauf der Beratung immer weniger
Widerhall und zum Schluß gar keinen Anklang mehr.

Im Ergebnis der Versammlung wurde Übereinstimmung dahingehend er-
zielt, daß durch die zuständige Leitung alle von den Teilnehmern angespro-
chenen Fragen und Probleme aufgegriffen und kurzfristig beantwortet bzw.
geklärt werden, was jedoch die Einhaltung und Beachtung unserer Gesetze
voraussetzt.

Die im Kollektiv vorhandenen Exemplare des Aufrufes wurden von den
Kolleginnen und Kollegen freiwillig dem Sicherheitsbeauftragten des Betriebs-
direktors übergeben.

Nach Aussage des B. hat er auf einem betrieblichen Datenträger 15 Exem-
plare des Aufrufes angefertigt. Die Diskette wurde sofort eingezogen und
durch die zuständigen Sicherheitsorgane gelöscht.

Der Vorsitzende des Kreisvorstandes Potsdam der IG Metall hat am 18. 10. 1989
zur Information und Auswertung dieses Vorkommnisses mit den BGL-Mit-
gliedern und AGL-Vorsitzenden des Betriebes eine Beratung durchgeführt
und dabei unseren gewerkschaftlichen Standpunkt dargelegt.

Die BGL-Mitglieder und alle AGL-Vorsitzenden distanzierten sich vom In-
halt dieses Aufrufes. Sie betonten übereinstimmend, daß die Probleme, die
sich bei vielen Mitgliedern in der letzten Zeit angestaut haben, wie z. B.
Versorgungs- und Lebensbedingungen und der Arbeitsorganisation sowie
Reisemöglichkeiten, nur mit einer einheitlichen Gewerkschaft unter Füh-
rung der Partei gelöst werden können.

In einer weiteren Aussprache mit 36 Gruppenfunktionären und den beiden AGL-
Vorsitzenden der Bereiche Außenwirtschaft und Vertrieb am 19. 10. 1989 gab
es zwar keine Forderungen nach Gründung einer neuen Gewerkschaft, aber
auch keine einheitliche und eindeutige Distanzierung. Einige Kollegen äußerten
ihr Verständnis für den Aufruf. Das resultierte jedoch aus Verärgerung über
ungelöste Fragen im Betrieb und dadurch ausgelöste spontane Reaktionen, ohne
daß die damit verfolgten politischen Absichten erkannt werden.
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Nach Aussage der Gruppenfunktionäre ist bei vielen Mitgliedern das Vertrau-
en zur Partei der Arbeiterklasse und teilweise auch zum FDGB stark ge-
stört. Ausdruck dafür ist auch, daß aus dem Bereich Außenwirtschaft in-
zwischen 13 Mitglieder ihren Austritt aus dem FDGB erklärt haben.

Verstärkt wird die Frage gestellt, was der FDGB in der gegenwärtigen Si-
tuation als eigenständigen Beitrag zur Überwindung der Schwierigkeiten
schnell und spürbar leisten will.

Der sogenannte Gründungsaufruf wurde am Abend des 18. 10. 1989 von
einem Pfarrer in einem noch verschärfteren Wortlaut, der sich nach unse-
ren Informationen auch gegen die Kampfgruppen, Zivilverteidigung und
deutsch-sowjetische Freundschaft wendet, vor einer größeren Menschenan-
sammlung vor der Friedenskirche in Potsdam-Babelsberg verlesen.

Die Wirkung wurde zwar durch das klassenmäßige Auftreten des ebenfalls an-
wesenden Parteisekretärs des VEB Geräte- und Reglerwerke „Wilhelm-Pieck“
gemindert, dennoch wird breiter als vorher im Betrieb über den Aufruf diskutiert.

Die Lage im VEB Geräte- und Reglerwerke „Wilhelm-Pieck“ Teltow ist
insgesamt von einer sehr kritischen, aber sachlichen Atmosphäre in den
Produktionsbereichen charakterisiert. Dagegen herrscht in den Bereichen,
in denen die Intelligenz konzentriert ist, ein zunehmend aggressiver Ton, der
von einigen Personen geschürt und für das Anheizen der Stimmung gegen
die SED genutzt wird.

Das Sekretariat des Bezirksvorstandes des FDGB hat in einer Sondersit-
zung am 19. 10. 1989 zur Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED auch
das Vorkommnis in der Grundorganisation des VEB Geräte- und Regler-
werke kritisch ausgewertet und Maßnahmen festgelegt, wie der BGL und
allen ehrenamtlichen Gewerkschaftsfunktionären bei der Klärung von poli-
tischen Grundsatzfragen Hilfe und Unterstützung gegeben wird.

Gegenwärtig werden persönliche Gespräche mit dem Ziel geführt, verän-
derbare Probleme schnell zu lösen und diejenigen zu isolieren, die den Dia-
log mit unseren Mitgliedern in eine falsche Richtung zu lenken versuchen.

Die Stimmung im VEB Geräte- und Reglerwerke Teltow wird auch durch
einige ungeklärte Fragen in der Plandurchführung, auf die die BGL in ihrer
Stellungnahme aufmerksam gemacht hat, negativ beeinflußt.
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Da auf die Stellungnahme der BGL bisher nicht reagiert wurde, habe ich in
Absprache mit dem Zentralvorstand der IG Metall veranlaßt, daß der Ge-
neraldirektor des VEB Automatisierungsanlagenbau Berlin kurzfristig in ei-
ner BGL-Sitzung in Anwesenheit unseres Sekretärs für Arbeit und Löhne,
der für die Unterstützung der BGL persönlich verantwortlich ist, zu den
offenen Problemen Stellung nimmt.

Ich darf Dir, verehrter Genosse Vorsitzender, versichern, daß die hauptamt-
lichen Gewerkschaftskader unseres Bezirkes mit großer Energie in den Kreis-
und Grundorganisationen wirken und der größte Teil der ehrenamtlichen
Funktionäre bereit ist, aktiv an der Verwirklichung der von der 9. Tagung
des ZK der SED vorgezeichneten Linie mitzuwirken.

Mit gewerkschaftlichem Gruß
Arthur C.

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 13268, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 17: AUFRUF VOR DER KREUZKIRCHE DRESDEN,
17. OKTOBER 1989

Wir sind eine Gruppe Arbeiter des SGB Schuh- und Lederwaren Radebeul.
Wir haben die verschiedenen Aufrufe der letzten Zeit verfolgt und unter-
stützen die darin enthaltenen Forderungen sowie den gewaltfreien Dialog
zwischen Volk und Staatsführung.Wir sind in einer Gruppe Christen, ehe-
malige SED-Mitglieder und Parteilose. Wir sind zum größten Teil junge Leu-
te, die es nicht mehr mit ansehen können, daß Tausende Menschen dieses
Land verlassen, Lücken in zurückbleibende Familien reißen, die die Wirtschaft
in Chaos treiben, nur weil eine Regierung es übersehen oder vergessen hat,
daß es eine Verfassung gibt, in der es nicht nur um die Erhaltung des Friedens
und des Sozialismus geht. Es ist schlimm, wenn man nach 40 Jahren sozialisti-
scher DDR solche Grundrechtsartikel übersieht, in denen es z. B. heißt
–  Jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich

zu äußern.
–  Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewähr-

leistet.
–  Alle Bürger haben das Recht, sich im Rahmen der Grundsätze und der

Ziele der Verfassung friedlich zu versammeln.
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– Jeder Bürger hat das Recht auf Vereinigung von Gruppen und Organisa-
tionen.

– Die Persönlichkeit und die Freiheit jedes Bürgers sind unantastbar. Soweit
Auszüge aus der Verfassung der DDR. Man könnte noch mehr Artikel
aufführen, z. B. Wahlen, Artikel 22 und 54. Es soll jedoch genug sein, um
einige führende Persönlichkeiten aus ihrer Selbstherrlichkeit zu wecken
und zu sagen, wir sind noch da und wollen bleiben!

Aber nun schlagen wir vor:
– Überarbeitung einiger Artikel der bestehenden Verfassung, z. B. Artikel

62, Absatz 4.
– Legalisierung der „Gruppe der 20“.
– Es muß Schluß gemacht werden mit dieser „Stacheldrahtpolitik“.
– Es muß eine Politik der „offenen Tore“ angestrebt werden in alle 4 Him-

melsrichtungen.
– Es muß eine Politik des Vertrauens praktiziert werden, die eine Bespitze-

lung nach Innen vollkommen ausschließt.
– Es wäre überlegens- und wünschenswert, ob Ausgaben aus dem Staats-

haushalt für innere und äußere Staatssicherheit zu senken sind.
– Wir fordern, daß man mehr von unserem Erwirtschafteten spürt.
– Wir schlagen vor, daß Betriebsleitungen gewählt werden.
– Wir schlagen eine Lohn- und Preisreform vor.
– Es muß zum Dialog kommen zwischen Volk und Regierung, von dem Row-

dys und andere staatsfeindliche Kräfte ausgeschlossen werden sollen.
– Wir schlagen vor, die Eigenerwirtschaftung der betrieblichen Mittel.

Das sind unsere Vorschläge und Wünsche. Wir wissen auch, daß diese
Vorschläge nicht von Heute auf Morgen zu ändern sind. Aber wir sind Op-
timisten und junge Leute, die sich nicht länger durch langwierige Debatten
hinhalten lassen.Wir schließen uns den Aufrufen an und hoffen auf eine
Zukunft in Frieden, wo unsere Kinder gesund aufwachsen können, wo man
zusammenkommen und verändern kann und nicht davonlaufen braucht und
wo die Freiheit nicht nur für andere Länder gefordert wird, sondern wo
Freiheit auch mehr als 108 108 km2 bedeuten!

Quelle: Privatarchiv Gerd Sobtzyk, Dresden
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DOKUMENT 18: OFFENER BRIEF AN DEN PARTEISEKRETÄR DES VEB WAS-
SER- UND ABWASSERWERKE BERLIN (WAB), 23. 10. 1989

Berlin, den 23. Okt.1989
da-hb
An den Parteisekretär des VEB WAB Berlin

Offener Brief
In der Rede des Genossen Egon Krenz auf der 9. Tagung des ZK der SED
wurde zum gemeinsamen pflichtbewußten Handeln aller Bürger hinsicht-
lich der Stärkung unserer Republik aufgerufen.

Die Jugendbrigade Hausanschlüsse-Abwasser möchte gemeinsam mit den
Mitarbeitern des CI IB Ihnen folgende Vorschläge unterbreiten:
1. Kurzfristige Schaffung der Voraussetzung zur völlig neuen leistungsori-

entierten Lohnpolitik mit dem Ziel einer materiellen Leistungssteigerung
durch eine Kommission des Direktors.

2. Eine schnelle Abschaffung der ungerechtfertigten Bezahlung von AFG-,
AGL-, APG und GST-Funktionären aus dem Lohnfonds des Betriebes.

3. Die Einbeziehung von mehr Elementen der unmittelbaren Demokratie, wie
Direktwahl aller Funktionäre der FDJ, Gewerkschaft und der Partei.

4. Möglichkeiten der Urabstimmung bei Grundsatz- und Personal-
entscheidungen aller gesellschaftlichen Organisationen und der Partei.

5. Gewährleistung einer geheimen Wahl mit dem Zwang der Benutzung der
Wahlkabine.

6. Alle turnusmäßigen Versammlungen wie Mitgliederversammlungen der
Partei, Gewerkschaft, FDJ und GST, deren Leitungssitzungen und Schu-
lungen sowie Anleitungen und Vollversammlungen sind außerhalb der
Arbeitszeit zu verlegen.

7. Die gesellschaftlichen Organisationen und die Partei erklären Dialog-
bereitschaft mit allen Kollegen. Speziell ist dabei die Bereitschaft hervorzu-
heben, mit kirchlich Gebundenen und Andersdenkenden zu sprechen. Die
Zielsetzung muß hierbei die Verbesserung der ökonomischen Situation und
die Einbeziehung von mehr Elementen der unmittelbaren Demokratie sein.

8. Das Betriebsforum muß kritisch an die Probleme unserer Zeit herange-
hen. Neben der Aufdeckung betrieblicher Mißstände mit gleichzeitigen
Verbesserungsvorschlägen muß es zur Veränderung des Umganges mit
anderen weltanschaulichen Positionen durch größere Toleranz und Sou-
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veränität, durch Beseitigung geistiger Enge und Öffnung der Gremien für
die Anliegen und die Mitarbeit aller beitragen.

9. Einrichten einer „Freien Wandzeitung“ in jedem CI/FD für berechtigte
Kritiken und konstruktive Hinweise unter Beratung eines, im Bereich
benannten und gewählten, Beauftragten.

10. Wir fordern die Veröffentlichung des offenen Briefes im Betriebsforum.

Für die Jugendbrigade Hausanschlüsse-Abwasser:
Thomas D., Fachbereichsleiter
Guido K., Jugendbrigadier
Udo R., Rohrnetz- und Tiefbauarbeiter

Für die Brigade Instandhaltung-Tiefbau im Fachbereich Hausanschlüsse-
Abwasser/Instandhaltung:
Uwe H., Rohrnetz- und Tiefbauarbeiter

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 19: MELDUNGEN AN DEN BUNDESVORSTAND DES FDGB
ÜBER BESONDERE VORKOMMNISSE IM BEZIRK ERFURT,
27. 10. 1989

Dienstsache des FDGB
Abteilung Organisation
Berlin, den 27. 10. 1989

Verteiler:
Koll. H. Tisch Sozialpolitik
Kolln. J. Töpfer ZK der SED, Abt. Parteiorgane
allen Sekretären Koll. Eckelmann
ZK der SED, Abt. Gewerkschaften Ablage

Information über besondere Vorkommnisse im Bezirk Erfurt
Im Bezirk Erfurt liegen in 3 Betrieben von einzelnen Werktätigen Versuche
zur Bildung „unabhängiger und freier“ Gewerkschaften vor. Durch aktive
Einflußnahme des Bezirksvorstandes und der zuständigen Kreisvorstände
des FDGB in den betreffenden Grundorganisationen und umfangreich ge-
führter Arbeiteraussprachen konnte bisher ihre Bildung verhindert werden.
Es ist dennoch nicht abzusehen, daß weitere Versuche folgen werden.
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VEB Mineralstoffwerke Bad Berka (302 Beschäftigte)
Durch ein ehemaliges Gewerkschaftsmitglied wurde ein Aufruf zur Neubil-
dung einer von der Partei unabhängigen Gewerkschaft verfaßt und am zen-
tralen Anschlagbrett angebracht. Im Ergebnis des sofortigen Reagierens des
Kreisvorstandes des FDGB Weimar und des Bezirksvorstandes des FDGB
ist festzustellen, daß alle Betriebsangehörigen sich von der Verfahrensweise
dieses Kollegen distanzierten und keine neue Gewerkschaft gründen wollen.

VE Energiekombinat Erfurt, BT Gasturbine Gispersleben (30 Be-
schäftigte)
Auch in diesem Betrieb wurde durch 2 Kollegen in der Diskussion die For-
derung nach der Gründung einer sogenannten freien Gewerkschaft erho-
ben. Obwohl sich der überwiegende Teil der Werktätigen dieses Bereiches
dagegen ausgesprochen hat, ist ein bestimmter Sympathisantenkreis vor-
handen. Die Aktivitäten des Bezirksvorstandes der IG Bergbau/Energie
werden am 27. 10. mit erneuten Aussprachen in den Arbeitskollektiven fort-
gesetzt. Ursachen der Sympathieerklärung sind in erster Linie Unzufrieden-
heit über Basiswirksamkeit der BGL, aber auch langanstehende Fragen der
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen.
Darüber hinaus forderten die 30 Werktätigen in einer Gewerkschaftsgruppen-
versammlung die Einführung des Streikrechts und eine Streikkasse.

VEB Reparaturwerk „Clara Zetkin“ Erfurt (1.350 Beschäftigte)
 In diesem Betrieb hat sich ein 7 Kollegen umfassender Arbeitskreis „Re-
formen“ gebildet, der in einem 16-Punkte-Programm u. a. die Schaffung
einer von der Partei unabhängigen Gewerkschaft (siehe Anlage) fordert.
Durch Aktivitäten der BGL, Partei und staatlichen Leiter des Betriebes, mit
Unterstützung des Bezirksvorstandes des FDGB und des Kreisvorstandes
des FDGB Erfurt-Nord, konnte bisher eine von ihnen geforderte Zusam-
menkunft im Betrieb verhindert werden.
Arbeiteraussprachen in allen Schichten, an denen auch der Vorsitzende des
Bezirksvorstandes des FDGB teilnahm, zeigen, daß diese 7 Kollegen umfang-
reiche Stimmung im Betriebskollektiv machen und bereits Anhänger fanden.
Am 31. 10. 1989 wird im Betrieb eine Belegschaftsversammlung durchge-
führt, die u. a. auch zu den Forderungen des o. g. Arbeitskreises Stellung
nehmen wird.
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W. Eckelmann
Abteilungsleiter

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 13268, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 20: ARBEITSKREIS „REFORMEN“ IM VEB REPARATURWERK

„CLARA ZETKIN“ ERFURT, 24. 10. 1989 (ANLAGE AUS

DEM BERICHT AN DEN BUNDSVORSTAND DES FDGB)

Abschrift
RWCZ
Arbeitskreis „Reformen“
Erfurt, den 24. 10. 89

Die schnelle Entwicklung der Ereignisse in den letzten Tagen und das Ver-
lassen vieler Bürger, die unersetzbar sind, fordern von allen Werktätigen
unseres Betriebes und der DDR ein neues Denken und Handeln. Was gestern
gut war, wird heute als überholt bezeichnet.
Die Werktätigen sind für Reformen, aber nicht halbherzig.
Reformieren kann nur, wer alles Bestehende erst einmal in Frage stellt!
Reformen müssen von unten nach oben getragen werden. Nicht die Zentra-
le schreibt dem Gewerkschaftler vor, sondern umgekehrt sollte es sein.
Der Arbeitskreis „Reformen“ schreibt sich auf die Fahne, Reformen durch-
greifend vom A-Z im Sinne der Verfassung durchzusetzen.
Die alte Gewerkschaftshierarchie muß in Struktur und personell erneuert
werden. Es muß alles auf den Tisch und diskutiert werden.
Allgemeiner Formalismus muß abgeschafft werden.
Deshalb ist es mehr als erforderlich, daß öffentlich diskutiert wird, aber nicht
nur über das, was gestern war, sondern über das, was morgen sein soll!
Der Arbeitskreis fordert deshalb:
1. Wiederherstellung der allgemeinen Rechte, wie sie laut Verfassung je-

dem Bürger zustehen! Durchführungsbestimmungen und Gesetze haben
diese Rechte wie:

   – Meinungsfreiheit,
   – Pressefreiheit
 immer mehr beschnitten.

2. Die Versammlungsfreiheit sollte und muß als Grundrecht eingeführt werden.
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 3. Jeder Bürger der DDR muß das Recht haben, wann und wohin er ins Aus-
land fahren möchte, selbst zu entscheiden. Kurz, Reisefreiheit für alle.

 4.  Streikrecht unter den Bedingungen, wie sie in der SU vorliegen, gibt der
Gewerkschaft die Möglichkeit, auch die Staatliche Leitung unter Druck
zu setzen. Ein anderes Instrument besitzt die Gewerkschaft nicht.

 5.  Verlagerung der gesamten gesellschaftlichen Tätigkeit, ohne Ausnahme,
vor das Werktor. Der Betrieb ist da, um Werte zu schaffen und nicht,
um Ideologie zu verbreiten.

 6.  Abschaffung aller hauptamtlichen Funktionäre. Dies ist dringender denn
je erforderlich. Wenn einer eine Funktion übernimmt, dann soll er sie der
Überzeugung wegen und nicht des Gehaltes und sonstiger Vergünsti-
gungen wegen übernehmen.

 7.  Die Oberhoheit des staatlichen Leiters muß wieder hergestellt werden.
Er muß frei von politischen Zwängen entscheiden können.

 8.  Den Abgeordneten ist ein freies Arbeitsfeld einzuräumen, ohne daß sie
fraktionellen Forderungen unterliegen.

 9.  Der Leiter muß Fachmann sein und nicht einer Parteidisziplin sich un-
terordnen müssen. Er muß wieder selbst für seinen Verantwortungsbe-
reich entscheiden und nicht abwarten, was die Partei hierzu sagt. Auf
Arbeit muß das Parteibuch zu Hause bleiben.

10. Es muß jedem, auch mit unterschiedlicher Meinung, der Zugang zu den
Massenmedien offen stehen.

11. Es muß ein pluralistisches Parteiensystem aufgebaut werden, wo jede
Partei das Recht und die Möglichkeit hat, auf der Grundlage unserer
Verfassung, um die Gunst der Bürger zu kämpfen.

12. Das gesamte Entlohnungssystem muß verändert werden. Es muß eine
gesunde Konkurrenz zwischen Ungelernten und Facharbeitern, zwischen
Facharbeiter und Meister und Ingenieur aufgebaut werden. Das
Vergütungssystem muß nach oben und unten offen sein und dem jewei-
ligen Leiter die Möglichkeit geben, ohne großen Formalismus, den guten
Werktätigen überdurchschnittlich viel und den schlechten Mitarbeitern
überdurchschnittlich wenig Gehalt oder Lohn zu zahlen. Jedem muß
dabei die Chance eingeräumt werden, auch das höhere zu erreichen.

13. Ingenieure müssen mehr Verantwortung auf fachlichem Gebiet und da-
mit verbunden, ein höheres Einkommen erhalten können. Es muß wie-
der ein echter Anreiz erzeugt werden zum Aufnehmen eines Studiums
für die besten Arbeiter.
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14. Ein guter Arbeiter muß die Möglichkeit haben, bei voller Leistung und
Qualität, überdurchschnittlich zu verdienen.

15. Qualitätsarbeit muß sich wieder lohnen und umgekehrt, wer Mängel ver-
ursacht, materiell, leitungsseitig und ideell, muß öffentlich zur Rechen-
schaft gezogen werden, das trifft für Arbeiter, aber auch für die Leiter zu.

16. Die Vorbildwirkung der Leiter, aber auch der Partei und der Gewerk-
schaft muß grundlegend verbessert werden. Überall sollen die Werktä-
tigen ihren Arbeitsplatz auslasten, was richtig ist, während andererseits,
wie mit Kampfgruppeneinsätzen, Arbeitszeit verbraucht wird.

Der Aktionskreis „Reformen“ ist bereit, mit allen die Diskussion zu führen.

A. A.
Tel. 209

Quelle: SAPMO BArch DY 34/13268, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 21: STELLUNGNAHME EINER GEWERKSCHAFTSGRUPPE AUS

DEM INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE DER POLYMERE DRES-
DEN ZUR SITZUNG DES BV DES FDGB, 31. 10. 1989

Akademie der Wissenschaften der DDR
Institut für Technologie der Polymere Dresden

Stellungnahme zur Sitzung des Bundesvorstandes des FDGB vom
30. 10. 1989

Mit großer Sorge haben die Gewerkschaftsmitglieder unseres Institutes die
in der letzten Zeit verschärft auftretenden Schwierigkeiten und Probleme in
unserem Land verfolgt. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Staats- und
Parteiführung und der Bevölkerung ist gestört. Viele Gewerkschaftsmitglie-
der haben sich mehr denn je mit offenen und kritischen Diskussionen an ihre
Vertrauensleute, BGL und nicht zuletzt mit Briefen und Meinungsäußerun-
gen an den Vorsitzenden des Bundesvorstandes gewandt, mit der Absicht,
so bald wie möglich eine Antwort auf ihre Wortmeldungen zu erhalten.

Im Auftrag der BGL und der Vertrauensleute des Institutes wurde auf der
Sitzung des Bezirksvorstandes am 24. 10. 1989 die dringliche Forderung
nach personellen Veränderungen sowie Änderungen der Satzung z. B.
bezüglich des Wettbewerbes in den wissenschaftlichen Einrichtung erhoben.
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Vom Verlauf der gestrigen Bundesvorstandssitzung und vor allem ihren Er-
gebnissen sind wir völlig enttäuscht. Wenn die Vertrauensfrage gestellt wurde,
dann halten wir es für unmöglich, die Entscheidung um weitere 18 Tage zu
verschieben.

In einer Zeit, in der der Bundesvorstand einen erheblichen Vertrauensverlust
erlitten hat, können wir kein weiteres Hinhalten aller Gewerkschaftsmitglie-
der akzeptieren.

Aus der offensichtlichen Handlungsunfähigkeit des Bundesvorstandes er-
gibt sich unsere Forderung nach dem sofortigen Rücktritt des gesamten
Bundesvorstandes einschließlich seines Vorsitzenden und der Festlegung
eines Termins für Neuwahlen.

Dresden, den 31. 10. 1989

Verteiler:
Aushang Bezirksvorstand FDGB, Koll. Krusch
Bundesvorstand des FDGB Tribüne
allen Sekretären

Im Auftrag der Gewerkschaftsmitglieder
Gewerkschaftsgruppe
Vertreter

Quelle: Privatarchiv Wolfgang Nicht, Dresden

DOKUMENT 22: INITIATIVE ZUR ZULASSUNG DER UNABHÄNGIGEN GEWERK-
SCHAFT „REFORM“ IM VEB GRW TELTOW, 31. 10. 1989

Initiativgruppe – Reform!

Der FDGB tagt hinter verschlossenen Türen – Wir reden und handeln offen!
Die bereits peinliche Untätigkeit des FDGB bis hin zur BGL und AGL zeigt
die Unfähigkeit, auf die demokratische Reformbewegung zu reagieren.

Die Verschiebung der Abstimmung über die Vertrauensfrage des Koll. H.
Tisch lähmt die Gewerkschaft weiter. Damit wurden und werden die Interes-
sen der Werktätigen und der Gewerkschaft durch den FDGB nicht vertreten.

Wir haben uns deshalb entschlossen zu handeln.
Hiermit bilden wir eine
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Initiative zur Zulassung der unabhängigen Gewerkschaft „ Reform“
Unsere Ziele sind:
–  Unterstützung und Anerkennung des Aufrufes zur Gründung unabhängi-

ger Gewerkschaften.
–  Sofortige aktive Aussprachen zur Verbesserung des Arbeitsvermögens

und der Arbeitsorganisation.
–  Wahrnehmung der Interessen der Werktätigen, die sich in den unabhän-

gigen Gewerkschaften zusammenschließen wollen.
Wir sind am Anfang eines neuen Weges. Wir haben die Hoffnung, daß wir
eine bessere, attraktivere und humanere Gesellschaft mit aufbauen können.

Jeder wird gebraucht, für alle Hinweise, Vorschläge und Anregungen sind
wir dankbar.
Wir, die unten stehenden Ansprechpartner, nehmen diese und die Willenser-
klärung zur Unterstützung der Initiative entgegen. Wir müssen es packen,
bevor es zu spät ist!

Teltow, den 31. 10. 89
Ansprechpartner: (Es folgen 5 Unterschriften mit Telefonnummern)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 23: FORDERUNG NACH ZULASSUNG DES NEUEN FORUM,
31. 10. 1989

An den stellv. Vorsitzenden des Rates des Bezirkes
Karl-Marx-Stadt, Gen. Flach
Karl-Marx-Allee 6
9001 Karl-Marx-Stadt

Wir, die Werktätigen des VEB Schraubenwerk – Betriebsteil
Rationalisierungsmittelbau, Südring 1, bekunden mit unseren Namen einen
großen Bedarf an der Zulassung des „Neuen Forums“. Unser Betrieb hat
eine Belegschaft von ca. 310 Mitarbeitern, und nach Auszählung der Unter-
schriften haben wir mit Genugtuung festgestellt, daß mit 144 Stimmen knapp
die Hälfte dieser Belegschaft, kommend aus allen Bereichen des Betriebes,
der Forderung: „Zulassung des neuen Forums!“ Nachdruck verliehen hat.

Mit der Übergabe dieser Unterschriften an Sie, möchten wir nochmals den gestie-
genen Bevölkerungsbedarf für die Vereinigung „Neues Forum“ unterstreichen.
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Wir erwarten von Ihnen in kürzester Zeit eine positive Entscheidung.

Hochachtungsvoll
Angehörige des VEB Schraubenwerk
BT Rationalisierungsmittelbau
Südring 1
9030 Karl-Marx-Stadt

Karl-Marx-Stadt, den 31. 10. 1989
(es folgt eine Liste mit 144 Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv Gerd Sczepansky, Zwickau

DOKUMENT 24: ERKLÄRUNG DES BASISFORUM RATIONALISIERUNGSMIT-
TELBAU  DES NEUEN FORUM, HANDSCHRIFTLICH, O. D.
(ANFANG NOVEMBER 1989)

Basisforum RMB des „NF“
ERKLÄRUNG

Die Reaktionslosigkeit der staatl. & gesellsch. Leitung unseres Betriebes
auf die von uns gestellten Fragen veranlaßt uns, mit allem Nachdruck fol-
gende Forderungen zu stellen:
1. Beendigung der Arbeit des FDGB mit seinen jetzigen Strukturen – Schaf-

fung eines unabhängigen Betriebsrates bzw. einer neuen unabhängigen
Interessenvertretung der Werktätigen (Urabstimmung).

    – Stellungnahme der AGL & BGL durch kompetente Vertreter vor der
Belegschaft (bis 8. 12. 89).

2. Abschaffung der hauptamtlichen Parteiarbeit i. d. Betrieben des  Kom-
binates

    – bis 18. 12. 89.
3. Auflösung der Kampfgruppen
    – bis Ende 89; Stellungnahme bis 18. 12.
4. Schonungslose Offenlegung der ökon. Daten des Betriebes, Vergleich

mit intern. Standard, Zukunft des Ratiobaus, Effektivität, Nutzen usw.
    – verantw. & kompetente Leiter vor der Belegschaft, bis 22. 12. 89
5. Beendigung der Fahrradschloßproduktion
    – bis Ende 89, Zwischenber. bis 18. 12.
6. Rechenschaft über Einsatz der CNC-DM/AKe; Nutzen bzw. Verlust;

Verantwortlichkeit, Konsequenzen
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    – Stellungnahme vor dem Kollektiv bis 14. 12. 89.
7. Betriebsleitung als Organ des Betriebes und nicht der SED – Mitspra-

cherecht der Belegschaft bei der Gestaltung der Betriebszeitung
    – ab 1. 1. 90; Stellungnahme bis 18. 12. 89.
8. Besetzung der Küche und Gewährleistung eines schmackhaften Mit-

tagessens
    – bis 8. 12.
Wenn weiterhin eine Verschleppungstaktik seitens der Leitung des Betriebes
praktiziert wird, schlagen wir der Belegschaft die Durchführg. geeigneter
Maßnahmen zur Durchsetzung unserer Forderungen vor (z. B. Warnstreik).

Verteiler:
1 x BD
1 x Kombinat
1 x Betriebszeitung (mit Druckaufforderung)

Quelle: Privatarchiv Gerd Sczepansky, Zwickau

DOKUMENT 25: INITIATIVAUFRUF „REFORM“ IM VEB GRW TELTOW,
6. 11. 1989

INITIATIVE-“REFORM“

Wir bleiben dabei!

Die Forderungen des Aufrufes der Initiative „Reform“ müssen erfüllt wer-
den, um eine wahrhaft unabhängige Gewerkschaft zu erhalten.
Eine neue Vorsitzende des FDGB – Mitglied der SED-Bezirksleitung Berlin –,
die sich nicht von der führenden Rolle der SED lossagt, bringt keine Wende!
Deshalb fordern wir weiterhin:
– Unabhängigkeit der Gewerkschaft, keine PARTEI darf innerhalb der

Gewerkschaft eine Führungsrolle übernehmen.
– Recht auf ARBEITSKAMPF, bis zum Streik.
– Rücktritt des gesamten BUNDESVORSTANDES.
– NEUWAHL ALLER Gewerkschaftsfunktionäre in direkter Wahl zum Bun-

desvorstand mit jeweils mehreren Kandidaten.
– Offenlegung und Aufgabe der PRIVILEGIEN aller Funktionäre; nicht nur

das, was an das Licht der Öffentlichkeit gelangt!
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Kolleginnen und Kollegen, bildet auch innerhalb des FDGB „REFORM“-
INITIATIVGRUPPE

Stellt eigene Kandidaten bei den Neuwahlen auf!
Hinweise, Vorschläge und Anregungen weiterhin an die Unterzeichner der
Initiative zur Zulassung der unabhängigen Gewerkschaft „REFORM“

Teltow, den 6. 11. 89

Initiativgruppe „REFORM“
GRW-Teltow

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 26: BRIEF DER BETRIEBSGRUPPE DES NEUEN FORUM  IM
VEB GLASWERK STRALAU, BERLIN, 8. 11. 1989

Berlin, den 8.11.89

Liebe Bärbel!

Wie ich es schon vor geraumer Zeit angekündigt habe, ist es mir nun gelun-
gen, im Glaswerk Stralau eine Betriebsgruppe des NEUEN FORUM ins
Leben zu rufen. Ich schicke Dir einen Durchschlag unseres Appells mit.

Derzeit ist die Gruppe 52 Mann stark und wir treten am 16. 11. 89 zum ersten
Schlagabtausch mit der Betriebsleitung, der BPO, der BGL und der FDJ an.
Das erfolgt im Rahmen einer öffentlichen FDJ-Mitgliederversammlung.

Wir werden auch versuchen, mit anderen Betrieben in Kontakt zu kommen
und sind für jede Vermittlung dankbar.

Ich werde diesbezüglich auch mit unserer Regionalgruppe Friedrichshain in
Verbindung treten. Am 3. 11. 89 habe ich die Gründung unserer Gruppe auf
der ersten öffentlichen Veranstaltung des NEUEN FORUM-Friedrichshain
in der Galiläagemeinde verkünden lassen.

Noch ein Wort in eigener Sache. Die Äußerungen von Jens Reich und auch
von Rolf Henrich haben bei uns großen Schaden angerichtet und man wirft
uns Anbiederung an die SED vor!

Mit freundlichem Gruß
Harry P.
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Harry P./Betriebsgruppe des Neuen Forum
im Glaswerk Stralau, Berlin
Kopernikusstraße 11

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegung, Bestand Neues Forum,
Ordner Briefe an Bärbel Bohley 1989

DOKUMENT 27: AUFRUF DER BETRIEBSGRUPPE DES NEUEN FORUM IM
VEB GLASWERK STRALAU, BERLIN, 8. 11. 1989

NEUES FORUM Betriebsgruppe
8. 11. 1989

An alle Mitglieder und Sympathisanten des NEUEN FORUM!
Seit dem 7. 11. 1989 wird die „Betriebsgruppe des NEUEN FORUM im
Glaswerk Stralau“ von Seiten der Betriebsleitung und der FDJ-Leitung bis zur
offiziellen Zulassung des NEUEN FORUM in unserem Betrieb geduldet. Wir
werten das als ersten Schritt in die richtige Richtung und halten auch unsere
angekündigte Dialogbereitschaft aufrecht. Wir werden dabei keine Augenwi-
scherei betreiben und unseren Standpunkt konsequent vertreten!

Ausgehend von den Reformbestrebungen, die gegenwärtig täglich immer
deutlicher den DDR-Alltag beherrschen und der Forderung nach gemeinsa-
mem Nachdenken über bestehende Verhältnisse sowie Erarbeitung von Vor-
schlägen zur Lösung anstehender Probleme, wollen auch wir unseren Bei-
trag leisten.

Wir gehen davon aus, daß Demokratie von unten nach oben gestaltet wer-
den muß und nicht von oben her verordnet werden darf.

Des weiteren sind wir der Meinung, daß das Vertrauen zum Staat, zur SED
und deren Führungsanspruch sowie zum FDGB größtenteils nicht mehr be-
steht und sich auch nicht durch derzeitige Äußerungen über notwendige
Reformen, sondern nur, wenn überhaupt, durch entsprechendes Handeln
wiederherstellen läßt.

Um dieses Handeln zu fordern und diesen Prozeß zu unterstützen, bedarf es
unserer Meinung nach neben den bestehenden gesellschaftlichen Organisa-
tionsformen auch neuer demokratischer Vereinigungen mit eigenem Cha-
rakter und Zielen, wie z. B. dem NEUEN FORUM.
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Wir sehen als Betriebsgruppe des NEUEN FORUM unsere Aufgabe vor-
nehmlich darin, Meinungen, Interessen, Probleme und Vorschläge unserer
Werktätigen zu erfassen, an die Verantwortlichen weiterzuleiten und mit
Nachdruck darauf zu drängen, daß die Belange unserer Werktätigen auch
ernsthaft geprüft und behandelt werden. Wir treten dafür ein, daß nicht
mehr über unsere Köpfe hinweg Entscheidungen, die uns betreffen, getrof-
fen werden. Wir fordern, daß auch unsere Meinung, unsere Vorschläge
dabei wirklich berücksichtigt und behandelt werden!

Wir rufen deshalb alle auf, die ein ernsthaftes Interesse an der Mitarbeit in
unserer Betriebsgruppe haben, sich uns anzuschließen!

Die Initiatoren:
Harry P., Maschinenf.
Ronald W., Schmelzer

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegungen, Bestand Neues Forum,

Ordner Briefe an Bärbel Bohley 1989

DOKUMENT 28: INFORMATIONEN DES MFS ÜBER STREIKANDROHUNGEN

IN DEN BEZIRKEN ROSTOCK UND DRESDEN, 9. 11. 1989

Hauptabteilung XIX
Abt. 3
Berlin, den 9. 11. 1989
Pon-di

Information über Streikandrohungen in Einrichtungen des Kraftver-
kehrs in Bergen (Bez. Rostock) und Meißen (Bez. Dresden)
Durch den stellvertretenden Leiter der HV Kraftverkehr wurde am 9. 11.
89 bekannt, daß die Belegschaft der Regiewerkstatt des Kraftverkehrs in
Bergen für den 10. 11. 89 Streikandrohungen ausgesprochen hat. Gefordert
werden höhere Löhne, Verbesserung der Versorgungs- und Ersatzteillage.

Durch den amtierenden Generaldirektor des Verkehrskombinates Dresden
(J.) wurde dem stellvertretenden Leiter der Hauptverwaltung Kraftverkehr
am 9. 11. 89 mitgeteilt, daß die KOM-Fahrer des Kraftverkehrsbetriebes
Meißen ebenfalls Streikandrohungen ausgesprochen haben. Ein zeitlicher
Termin wurde nicht genannt.
Die Belegschaft der KOM-Fahrer fordert Lohnerhöhungen bis 300,- M.
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Zur Zahl der Beschäftigten in den genannten Bereichen liegen der Haupt-
verwaltung Kraftverkehr keine konkreten Aussagen vor.
Die verantwortlichen territorialen und zentralen Bereiche in den Bezirken
und im Ministerium für Verkehrswesen sind informiert.
Es wird an einer einvernehmlichen Schlichtung gearbeitet.

Quelle: BStU MfS – HA XIX, Nr. 464

DOKUMENT 29: FORDERUNGEN VON INGENIEUREN AUS DEM VEB
STRÖMUNGSMASCHINENBAU PIRNA, 13. 11. 1989

Praktische Veränderungen herbeiführen
Die Abteilung TW meldet sich zu Wort:
Wir begrüßen die endlich eingetretene Wende zur Demokratisierung in un-
serem Land, befürchten aber nach nunmehr 14 Tagen „Dialogisierens“ eine
Stagnation in der weiteren Entwicklung. Mit der Stellungnahme vieler DDR-
Bürger zu den angestauten Problemen, wie sie jetzt täglich in unseren Me-
dien erscheinen, erreicht man allein noch keine praktischen Veränderungen.
Mit Ankündigungen von mehr Reisefreiheit und einer besseren Versorgung
geben wir uns nicht zufrieden. Das sind zwar wichtige, aber nicht die wich-
tigsten Probleme. Sie sind auch nicht umfassend lösbar ohne die folgenden
von uns als unbedingt notwendig angesehenen Maßnahmen:
1. Analyse der Ursachen für die über einen langen Zeitraum gewachsene

politische und wirtschaftliche mißliche Situation.
2. Rücktritt der für die entstandene Lage Verantwortlichen von ihren Funk-

tionen.
Die einzig richtige Konsequenz wäre das Ansetzen vorgezogener Neu-
wahlen unter gleichberechtigter Beteiligung aller Parteien und noch zu-
gelassener Organisationen (Dieser Punkt wurde gesondert abgestimmt
und mit zwei Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung angenommen).

3. Information der Öffentlichkeit über die tatsächliche wirtschaftliche Lage
der DDR, insbesondere über Außenhandelsbilanzen, Stand und Perspek-
tive der Energiewirtschaft und die Lösung der Wohnungsfrage als sozia-
les Problem.

4. Veröffentlichung und Diskussion von sicher schon vorhandenen Konzep-
tionen zur Effektivierung der Volkswirtschaft, von neuen Sozialismus-
modellen.
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5. Kurzfristige Einführung der Eigenverantwortung für die Betriebe, die oh-
nehin in nächster Zukunft dafür vorgesehen sind (z. B. unser Betrieb).
Abmagerung des aufgeblasenen Kombinatswesens.

Von unserer Betriebsleitung erwarten wir:
1. Eine schonungslose Offenlegung der tatsächlichen (nicht präzisierten)

betrieblichen Situation im bezug auf finanzielle und materielle Sicherstel-
lung der Planaufgaben (Ursachen für Schulden, Planpräzisierung und nied-
rigen Nettogewinn).

2. Eine Einschätzung aller Erzeugnisse auf volkswirtschaftliche Notwendig-
keit ihrer Produktion und Effektivität in Herstellung und Absatz. Insbe-
sondere gilt das für Laseranlagen, LSG, Strömungswendegetriebe.

3. Überprüfung der Wirksamkeit einiger betrieblicher Bereiche und der Not-
wendigkeit ihrer Existenz (z. B. LV, LS oder auch die Anzahl der haupt-
amtlichen Mitarbeiter der BGL und BPL).

    Ingenieure sollten tatsächlich wieder Ingenieurarbeit leisten.
4. Effektivierung der Vorleistung durch Abbau bürokratischer Mechanis-

men wie Erfüllung von Auflagen des ASMW zur Gütezeichenerteilung,
zum Werkstandard mit staatlichem Qualitätsmaßstab, Arbeiten für den
Pflichtenheftenausschuß usw.

5. Gewährleistung entsprechender Informationsquellen für alle Entwicklungs-
und Projektierungsingenieure durch Bereitstellung von Angebotsunterla-
gen von Konkurrenzerzeugnissen, Marktanalysen durch den K-Bereich,
Ermöglichung von Messebesuchen, Gesprächen mit Technikern auslän-
discher Firmen usw.

6. Überprüfung der Festlegung, uns 10 Prozent der Erzeugnisse für die
Feuerungstechnik zu reservieren.

Insbesondere die Rekonstruktion der herkömmlichen Kraftwerke erfordert
eine höhere Kapazität. Warum wird die Meinung der Fachabteilung zu die-
ser Festlegung nicht akzeptiert?
Nötig ist auch ein gründliches Nachdenken über die Profilierung der Pro-
duktion für höhere Brennerstückzahlen.

Von unserer Betriebsgewerkschaftsleitung erwarten wir:
1. Wegfall des Einflusses staatlicher Leitungen auf gewerkschaftliche Arbeit.
2. Einsatz für eine Änderung des Lohn- und Gehaltssystems, insbesondere

der unterschiedlichen Besteuerung von Arbeitern und Angestellten so-
wie für eine Anhebung des sozialen Niveaus der Ingenieurkader.
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3. Einflußnahme für eine Veränderung der Berechnung der Gewerkschafts-
beiträge auf Basis Nettolohn.

4. Einsatz für den Abbau von Privilegien der für LVO arbeitenden Mitarbeiter.
5. Einflußnahme für eine Korrektur der Dienstreisesätze.

Quelle: Der Antrieb, Organ der Betriebsparteiorganisation der SED des VEB  Strömungsma-

schinen, Pirna, Nr. 22/89, 13. 11. 1989

DOKUMENT 30: OFFENER BRIEF DES TRANSPORTKOLLEKTIVS „PAUL GREIF-
ZU“ IM VEB SCHALTELEKTRONIK OPPACH, 15. 11. 1989

Offener Brief

Bezugnehmend auf die ehrliche Umgestaltung unserer Politik und unserer
Wirtschaft nimmt unser Kollektiv an, all dies macht um unseren Betrieb
einen großen Bogen. Deshalb fordern wir nach einer Kollektivaussprache
am 2. November 1989 eine Reihe rigoroser Änderungen:
–  Arbeit als Mensch mit dem Menschen
–  Abtritt der jetzigen Gewerkschaftsleitung und allgemeine Neuwahl einer

parteiunabhängigen Gewerkschaftsleitung
–  Abschaffung der Parteileitung im Betrieb als Stellenplan
–  Sofortige Freisetzung von benötigten Grundarbeitskräften aus dem auf-

gebauschten Verwaltungs-, Partei- und Gewerkschaftsapparat
– Abschaffung künstlicher und erfundener Arbeitsplätze bzw. Absetzung

fachlich unqualifizierter und unfähiger Leiter und Direktoren
–  Absetzung und Maßregelung von Schmarotzern unserer Gesellschaft im

Werk Oppach
–  Sofortiger Wegfall von unberechtigten Privilegien bestimmter Abteilungen

und Leitern. „Mit welchem Recht feiern Partei, Gewerkschaft, FDJ und ein-
zelne Abteilungen Feste auf Betriebskosten bzw. wieso steht einem stellver-
tretenden Betriebsdirektor ein personengebundener PKW zur Verfügung?“

–  Gleiches Recht für alle – „Alkohol täglich in Massen für den einen und
Bestrafung für den anderen!“

– Materielle Verantwortung auf allen Ebenen – „Finanzielle Haftung für
nachweisbare und unsinnige Leerfahrten!“

– Einhaltung der Gesetze des Umweltschutzes – „Keine geplanten Straf-
gelder zahlen und die Ursachen in Galvanik, Farbgebung, Öllager und
Heizwerk bestehen lassen!“
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– Überschaubare und reale Planabrechnung in Stückzahlen und nicht in
Preismanipulationen

–  Erhöhung des Grundurlaubes der Arbeiter
–  Gleichen Lohn für gleiche Arbeit
–  „Angleichung der RKVs unabhängig von den einzelnen Industriegewerk-

schaften!“
–  Sicherung der medizinischen Betreuung der Werktätigen – „Keine Ärzte

ins Ausland!“
– Gewährleistung vernünftiger Transporttechnologien im Betrieb und sei-

nen Außenstellen – „Kein Kugelschieben der Verantwortlichen um de-
ren Realisierung!“

–  Auflösung der Kampfgruppe
–  SEO-Funke darf kein Sprachrohr der SED sein

Bis zur Realisierung aller oder fast aller Maßnahmen setzen wir die
FDGB-Beitragszahlung aus!

Außerdem sehen wir einige Grundprobleme im Territorium Oppach und ihre
Beseitigung so:
–  Realisierung einer vernünftigen Preispolitik
–  Herausnahme fast aller selbstproduzierten Waren aus dem „Delikat“ und

Anbietung im normalen Laden zu realen Preisen
–  Warenangebot aller Artikel bis Ladenschluß
–  Drastische Verbesserung der kulturellen und gastronomischen Betreuung
–  Fähige Leute ins Gemeindeamt – keine Mandatsposten!
–  Wir wollen einen Bürgermeister aus dem Ort
–  Drastische Maßnahmen gegen Hamsterkäufe von Ausländern – „Sie ver-

dienen sich entsprechend der Preispolitik ihres Landes goldene Nasen!“

Wir fordern eine öffentliche Stellungnahme der Leitung unseres Betriebes
in Speisesaal vor der Mehrheit der Belegschaft und die Veröffentlichung im
SEO-Funken.

Transportkollektiv
der Brigade „Paul Greifzu“

Quelle: Der Funke. Organ der Betriebsparteiorganisation der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands des VEB Schaltelektronik Oppach, Betrieb des Kombinates Volkseigener
Betrieb Elektro-Apparate-Werke „Friedrich Ebert“, Berlin-Treptow, Nr. 13, 23. Jahrgang,
15. November 1989
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DOKUMENT 31: FORDERUNGEN EINER INTERESSENVERTRETUNG IM VEB
HANDELS-INVEST BERLIN, O. D. (NOVEMBER 1989)

Alternative zum FDGB? – Reformbewegung von unten!
Im VEB Handels-Invest Berlin hat sich Mitte November eine „Interessen-
vertretung“ der nicht gewerkschaftlich organisierten Kollegen der verschie-
denen Fachdirektorate gebildet.

Diese „Interessenvertretung“ sieht sich als alternative unabhängige Gewerk-
schaftsbewegung.

Zur Wahrnehmung der Interessen aller Unterzeichnenden werden in der
Gründungsmitteilung folgende Rechte gefordert:
1. Teilnahme eines Vertreters an und Mitspracherecht in den betrieblichen Infor-

mationsveranstaltungen (bisher nur staatliche Leiter und Gewerkschafts-
vertrauensleute).

2. Mitspracherecht bei folgenden Entscheidungen:
–  Ökonomische und strukturelle Entwicklung des Betriebes,
– Planung und Verwendung des Kultur- und Sozialfonds sowie des

Prämienfonds,
–  Neugestaltung und Veränderung der Löhne und Gehälter,
–  Eventuelle Arbeitszeitveränderungen,
–  Begutachtung von Arbeitsunfällen,
–  Verhandlungen der Konfliktkommission,
–  Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen,
–  Befürwortung von Kuren,
–  Ferienreisen, die nicht vom FDGB verfügt sind (z. B. Betriebsferien-

heime u. s. w.),
–  Ausarbeitung des BKV und Zahlung der Jahresendprämie.

Als Ansprechpartner bzw. als Sprecher dieser „Interessengemeinschaft“
werden benannt:
Koll. C., Kolln. Sch.,
VEB Handels-Invest Berlin
Siegfriedstraße 81
Hans B.,
Berlin, Falkenberger Str.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 32: AUFRUF ZUR GRÜNDUNG EINES PROVISORISCHEN

BETRIEBSRATES IM VEB GRW TELTOW, 23. 11. 1989

Aufruf
Auf Grund der Untätigkeit der BGL im VEB GRW Teltow haben die Mitarbei-
ter aus mehreren Bereichen im Interesse aller Werktätigen des Betriebes einen
Provisorischen Betriebsrat
gebildet.
Erste Ziele sind:
–  Umsetzung der Vorschläge und Forderungen aus allen Betriebskollektiven

zu einem Aktionsprogramm gegenüber den staatlichen Leitungen.
–  Vorbereitung und Kontrolle freier und geheimer direkter Wahlen der Ge-

werkschaftsfunktionäre im Betrieb bis zum BGL-Vorsitzenden.
–  Durchsetzung eines demokratischen Wahlverfahrens.
–  Aufstellung von Kandidaten für die Gewerkschaftswahl.

Dem provisorischen Betriebsrat gehören an:
Peter R., APE1
Ewald S., APCK
Ralf B., AES2
Manfred B., GAM
Volkmar G., APEG

(Hinter den Namen folgen im Original die Betriebstelefonnummern)

Wir rufen die Kolleginnen und Kollegen des Betriebes auf, ihre Vertreter in
den PROVISORISCHEN BETRIEBSRAT zu delegieren und uns bis zum
30. 11. 89 zu benennen.
Unterstützt uns durch Eure Unterschrift!

Teltow, den 23. 11. 89

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 33: AUFRUF DES PROVISORISCHEN BETRIEBSRATS IM VEB
GRW TELTOW, O. D. (NOVEMER 1989)

KOLLEGEN: Habt Ihr den Ernst unserer Lage schon verstanden?
Der Betriebsdirektor darf nicht ohne uns handeln!
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Unser Sozialsystem ist auf die neuen Bedingungen nicht eingestellt!

DIE GEWERKSCHAFTEN SIND GELÄHMT! NUR WIR SELBST KÖNNEN UNS IN DIE-
SER LAGE VERTRETEN.
Dazu müssen wir uns zusammenschließen und einen Betriebsrat wählen.
Nur über den Betriebsrat können wir unsere Interessen vertreten und Mit-
bestimmung ausüben. Das ist das Ziel des Betriebsrates. So machen es
unsere Kollegen in der Bundesrepublik schon seit vielen Jahren. Erreichen
wollen wir unsere Ziele MIT DEN GEWERKSCHAFTEN und mit der BETRIEBSLEI-
TUNG, nicht gegen sie.
KOLLEGEN: der provisorische Betriebsrat will mit Euch gemeinsam beraten:
Was ist der provisorische Betriebsrat
Welche Ziele hat er
Wie wird er arbeiten
Wie können wir unsere Basis verbreitern
Wie geht es weiter
Wir haben kompetente Vertreter aus dem Betriebsrat der Firma Nixdorf
Computer Berlin, West, die zu Euch sprechen werden. Laßt uns darüber
nachdenken, wie wir unsere Interessen vertreten können. Besonders jetzt,
in der Phase des Überganges, müssen wir uns engagieren! Den ersten Ver-
trag mit dem Betriebsdirektor haben wir abgestimmt.
Wir wollen Euch darüber informieren.
Kollegen: Kommt zu unserer Betriebsversammlung!

Bitte weiterreichen!

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 34: OFFENER BRIEF VON BUSFAHRERN (AUSZUG), O. D.
(ENDE NOVEMBER 1989)

Offener Brief
Wir, die Busfahrer des Meisterbereiches 35 schließen uns dem offenen Brief
der Elektromonteure an, deren Meinung wir voll und ganz vertreten. Hier-
mit wollen wir gleichzeitig auf Probleme in unserem Bereich hinweisen, die
uns stark beschäftigen.
Wir wollen nicht die Welt auf den Kopf stellen, aber was wir wollen, ist
unser uns lange vorenthaltenes Recht. Das Recht und nicht nur die Pflicht
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auf Arbeit. Dazu gehört aber nicht zuletzt, die Erholung von der Arbeit, die
Zeit zur Regenerierung unserer Arbeitskraft.
Wir sind keine kleinen Kinder. Wir sind alle erwachsene Menschen. Mit
dem Stempel und der Unterschrift des Arztes ist uns beste Gesundheit und
klarer Verstand bestätigt. Warum versucht unsere staatliche Leitung uns als
dumme Jungs hinzustellen? Mit welchem Recht gibt Koll. M. und V. eine
Weisung an das Wettbewerbsbüro, daß den Kollegen keine Auskunft zu
erteilen ist, was sie an Einsparung auf ihrem Fahrzeug bekommen würden?

Fragen:
– Wird da etwa mit unseren Haushaltsgeldern manipuliert?
– Warum hängen die Listen nicht öffentlich aus, so wie es jahrelang ge-

handhabt wurde?
–  Wie ist es möglich, daß die Schichtleiter entschieden höhere Einsparungs-

prämien erhalten als ein Kraftfahrer, der ständig im Einsatz ist?
– Warum bekommen unsere Schichtleiter (Koll. Sch. und M.) 28 Tage Ur-

laub, obwohl sie keine Schichten fahren?
–  Warum wird quartalsweise über unsere Brigadekasse keine Rechenschaft

abgelegt? Schlußfolgernd daraus fordern wir, daß die Brigadekasse an
zwei von uns gewählte Kollegen unseres Kollektivs nach einer Revision
übergeben wird.

–  Warum werden, ohne Zustimmung unseres Kollektivs, Personen mit An-
gehörigen, z. B. Ina Sch., zu Brigadeveranstaltungen eingeladen und be-
köstigt? Welchen Verdienst haben sie an unserer Brigadekasse?? Das
Kollektiv soll und muß entscheiden, welche Kollegen zu ihren Feierlich-
keiten eingeladen werden.

Wir, der Meisterbereich 35, fordern einen offenen Dialog mit allen Bereichen
des Kraftverkehrs! Die Taktik der staatlichen Leitung, Probleme in den Be-
reichen zu zerreden, muß endlich ein Ende haben, denn zu feierlichen Veran-
staltungen war es auch möglich, diese betrieblich durchzuführen. (...)

Recht der Gewerkschaft: AGB §6/1: „Werktätige haben das Recht, sich zur
Wahrnehmung ihrer Interessen in freien Gewerkschaften zusammenzuschlie-
ßen und aktiv zu betätigen“.

Unser Kollektiv, Meisterbereich 35, ist mit der Gewerkschaftsarbeit unse-
rer BGL nicht mehr einverstanden. Auf Grund dessen fordern wir die
Ablösung der gesamten BGL!
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Begründung: Die Erfahrung lehrt uns, daß ein Meister, Abteilungsleiter oder
Fachdirektor nie die Interessen der Werktätigen vertreten können und wol-
len. Da unser BGL-Vorstand, einschließlich des Vorsitzenden, Koll. P., sel-
ten oder nie anzutreffen ist, (private Einkäufe, Tischtennis spielen während
der Gewerkschaftsarbeit) sind wir der Meinung, unsere BGL so umzu-
formieren, daß grundsätzlich in unserer BGL 80 % produktiv tätige Werktä-
tige (KOM- LKW, PKW-Fahrer und Schlosser) unsere Interessen vertre-
ten und daß aus diesem Gremium eigenständig der Vorstand gewählt wird,
ohne Beteiligung des Direktors. Eine BGL soll nämlich die Interessen des
Werktätigen und nicht die Interessen des Betriebes vor den Werktätigen
vertreten!

Sollte uns unser gewerkschaftliches Recht nicht gewährt werden, sind wir
gewillt und gezwungen, eine eigene Gewerkschaftsgruppe, mit eigenen
Interessenvertretern zu bilden und zu organisieren.

Diese tritt dann ab 1990 mit dem Namen Vereinigte Kraftfahrer Ge-
werkschaft in Aktion.

Das heißt des weiteren, daß der BKV in Absprache mit der neuen Gewerk-
schaftsgruppe mit dem Betriebsdirektor bearbeitet werden muß. (...)

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 14044, BV des FDGB, Abt. Organisation

DOKUMENT 35: BRIEF AUS EINEM PLAUENER BETRIEB AN DIE IUG,
27. 11. 1989

Rainer W.
Lindemannstr.
Plauen (Vogtland)

Sigfried Sch.
Rudolf Hallmeyer Str.
Plauen (Vogtl.)

An die Initiativgruppe „Freie Gewerkschaften“
Klub Conrad-Blenkle-Str. 1
Berlin

Plauen, den 27. 11. 1989
Betrifft: Gewerkschaftliche Interessenvertretung
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Seit vorgestern haben wir Ihren Aufruf zur Kenntnis nehmen können. Da
wir Ihre Meinung über den derzeitigen FDGB-Apparat vollinhaltlich teilen,
würden wir mit Ihnen gern Verbindung aufnehmen und Näheres über Ihr
Anliegen erfahren.

Für Sie zur Orientierung eine Kurzchronologie über unsere betrieblichen –
noch – FDGB-Aktivitäten in den letzten Tagen:
Am 31. 10. fassen 2 AGL-Bereiche des Betriebes (nach der blamablen
FDGB-Bundesvorstandssitzung am 30. 10. 1989) den Beschluß, die Abset-
zung Harry Tisch’s zu fordern (Anlage 1). Am 2. 11. erfolgt der Rücktritt
Tisch’s. Daraufhin ändern wir das Thema, da mit dem Rücktritt Tisch’s
noch nichts erreicht ist, mit der Zielstellung, den Rücktritt des gesamten
Bundesvorstandes zu fordern (Anlage 2).

Da die Zeit drängt, seitens der „übergeordneten Leitung“ (ab BGL und hö-
her) keine Reaktion erfolgt, geben wir unser Vorhaben für den 8. 11. auf.
Einzelne AGL-Bereiche (die gesamte Produktion F, FB, FM und FT und
das Rechenzentrum) entschließen sich zur Formulierung ihrer Forderungen
(Anlage 3). Nach Beratung in den AGL’s kommt es zur 1. Überarbeitung
(Anlage 4). Nunmehr erschrickt die BGL und „setzt sich voran!“ Es kommt
zu einem Forderungskatalog (Anlage 5) der gesamten Belegschaft unseres
Betriebes. Dieser Katalog wird am 7. 11. persönlich am frühen Morgen im
Bundesvorstand mit dem Hinweis übergeben, daß am Nachmittag, zwecks
evtl. Rückfragen, unser Vertreter wieder zur Verfügung steht. Bei dem er-
neuten Vorsprechen am Nachmittag (in dem neuen „spartanischen“
Gewerkschaftshaus) wird vom Pförtner mitgeteilt, daß es seitens des FDGB
keinerlei Fragen gibt, schließlich gehen z. Z. so viele Schreiben ein. Aber sie
werden alle weitergeleitet (wahrscheinlich in den Papierkorb). Bis heute
erfolgte keinerlei Reaktion. Sämtliche Äußerungen von Kimmel & Co. müssen
wir deshalb als leeres Geschwätz betrachten.

Wir hoffen, Ihnen glaubhaft dargelegt zu haben, daß wir an einer echten
gewerkschaftlichen Interessenvertretung Anteil nehmen wollen.

Mit vertrauensvollen Grüßen aus der Provinz
Ihre
z. Z. noch AGL-Vorsitzende
(es folgen zwei handschriftliche Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 36: BRIEF VON BRAUERN DES LAGERKELLERS DER BERLINER

BRAUEREIEN BÜRGERBRÄU, O. D. (NOVEMBER 1989)

Bürgerbräu
Müggelseedamm 164/165
Berlin 1162

Die Brauer des Lagerkellers der EBB BBB folgen dem Aufruf zur
Bildung von Basisgruppen zur Bildung einer neuen, unabhängigen
Gewerkschaft.
– Auch wir sind der Meinung, daß der alte FDGB nicht reformierbar ist.
– Auch wir finden, daß die Gewerkschaft als Interessenvertreter der Be-

legschaft eine Opposition gegenüber der Betriebsleitung darstellen muß.
Das müßte in Form eines unabhängigen Betriebsrates geschehen.

– Auch wir sind der Meinung, daß die wirtschaftliche Entwicklung weder
zu Lasten der Werktätigen, noch zu Lasten der Umwelt gehen darf.

– Wir wollen zu unserem Teil mitbestimmen.

Wir haben Mitte November einen Forderungkatalog an AGL und Betriebs-
leiter übergeben bzw. der Bezirksgewerkschaft zugeschickt, sind aber mit
der Reaktion – sie ist tatsächlich erfolgt – nicht einverstanden. Wir werden
ihn ergänzen und zum geeigneten Zeitpunkt erneut anbringen.

(Es folgen 10 Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 37: RESOLUTION EINER GEWERKSCHAFTSGRUPPE IM VEB
BAUKEMA, 28. 11. 1989

Resolution
Wir, die Gewerkschaftsgruppe GA 1 des VEB Kombinat baukema, Stamm-
betrieb GISAG, Direktionsbereich Gießereianlagenbau, mußten heute, am
28. 11. 89, mit größter Empörung zur Kenntnis nehmen, daß die in der letz-
ten Woche in den Medien und der Presse der DDR verbreiteten Informatio-
nen über die Waldsiedlung Wandlitz, trotz aller Beteuerungen, nicht der Wahr-
heit entsprachen. Wie wir heute weiter in den Medien erfuhren, wurden 50
Millionen M Solidaritätsgelder des FDGB zur Mitfinanzierung des Pfingst-
treffens unrechtmäßig und zweckentfremdet verwendet.
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Wie lange müssen wir uns noch bieten lassen, belogen und betrogen zu werden?!
Was wird noch alles ans Licht kommen, wenn die Beweise dafür vorliegen?
Was werden wir über die SED-eigenen Betriebe und die Devisengeschäfte
der SED erfahren? Was ist mit den betrügerischen Machenschaften, für die
keine Beweise vorhanden sind oder beseitigt wurden?
Wie sollen wir der jetzigen Regierung, die sich zu einem großen Teil aus
SED-Mitgliedern zusammensetzt, die auch in der Vergangenheit wichtige
staatliche und gesellschaftliche Funktionen bekleideten, trauen? Ähnlich
verhält es sich im FDGB-Bundesvorstand. Wer garantiert uns, daß sie nicht
an den Machenschaften der Vergangenheit beteiligt waren und ihr „Schäf-
chen ins Trockene“ gebracht haben?
Wir können kein Vertrauen in die derzeitige Regierung haben!
Warum werden 100.000 Videorecorder aus Japan importiert, die sich ein
Durchschnittsverdiener nicht leisten kann? Soll damit jemanden das „Maul
gestopft“ werden?
Wir können nicht verschweigen, daß angesichts der neuerlichen Enthüllun-
gen im Kollektiv Gedanken an Generalstreik geäußert wurden. ( Satz wur-
de vom Leser im BV des FDGB dick unterstrichen!, Hrsg.)

Wir fordern die sofortige schonungslose Aufklärung aller Vergehen gegen
das Volksvermögen unter Einbeziehung aller – vor allem der neuen opposi-
tionellen – gesellschaftlichen Kräfte der DDR und die Bestrafung der Ver-
antwortlichen, d. h. Bestrafung des Einzelnen und Herausgabe des unrecht-
mäßig Erlangten und Zurückführung der materiellen Güter bzw. deren Erlö-
se in die Volkswirtschaft und Schadenersatz.
Weiterhin fordern wir die sofortige wirksame Einbeziehung der neuen oppo-
sitionellen Kräfte in die Ausübung aller innen- und außenpolitischen Regie-
rungsgeschäfte.

Gewerkschaftsgruppe GA 1
(Es folgen 24 Unterschriften)

Verteiler:
Volkskammer ND
ZK der SED LVZ
FDGB-Bundesvorstand ST
ADN

Quelle: SAPMO BArch DY 34/ 14044, BV des FDGB, Abt. Organisation
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DOKUMENT 38: FORDERUNGEN DES PROVISORISCHEN BETRIEBSRATS DES

VEB GRW TELTOW, 30. 11. 1989

Kolleginnen und Kollegen!
Auf die Forderung des
Provisorischen Betriebsrates
hat die BGL, vertreten durch Kolln. Sch., am 28. 11. 1989 folgender Verein-
barung zugestimmt:
Die BGL ist bereit, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie im VEB
GRW Teltow eine Abstimmung der Belegschaft zu folgenden Fragen unter-
stützen wird:
–  Soll die Kampfgruppe in unserem Betrieb aufgelöst und ihre Technik in

der Volkswirtschaft eingesetzt werden?
–  Sollen alle Parteien und nichtgewerkschaftlichen, politischen Organisa-

tionen ihre Arbeit in unserem Betrieb einstellen?

Der provisorische Betriebsrat wendet sich an alle Kolleginnen und Kolle-
gen: Meßt die BGL an ihrer Entscheidung! Wenn sie an unserer Seite steht,
wird sie sich für die Abstimmung einsetzen.
Dieser Betrieb ist unser Betrieb! Wir wollen hier arbeiten, und zwar effek-
tiv, zum Vorteil aller. Dazu brauchen wir weder bewaffnete Gruppen, noch
Entscheidungen einer Partei über unsere Arbeit im Betrieb.
Setzen wir uns gemeinsam für die Belegschaftsabstimmung ein!

Teltow, den 30. 11. 1989

Provisorischer Betriebsrat

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 39: OFFENER BRIEF DES KOLLEKTIVS PROJEKTIERUNG, VEB
ELEKTROMONTAGE ORANIENBURG, 30. 11. 1989

30. Nov.1989

Offener Brief
Von dem Kollektiv der Abt. Projektierung
An den Betriebsdirektor, Koll. K.

Unser Land steht in einer tiefen Krise!
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Die Schuld hierfür tragen in erster Linie die sozialistische Einheitspartei  ,der
DDR‘ und die langjährige Regierung unseres Landes. Die große Schuld
tragen jedoch nicht nur diese ‚Institutionen‘, vielmehr sind auf  Bezirks-,
Kreis- und auch Stadtebene vielseitige Vergehen bisher festgestellt worden.
Eingeschlossen sind auch Betriebe, in denen im Namen des Sozialismus
vieles dazu beigetragen wurde, daß wir einen Tiefpunkt in allen Fragen un-
seres Lebens erreicht haben. Zur Überwindung der Krise sind auch in un-
serem Betrieb Sofortmaßnahmen erforderlich.

Das Kollektiv der Projektierung fordert deshalb vom Betriebsdirektor:
 1. Ausschluß der SED-Betriebsparteiorganisation aus allen betrieblichen

Belangen. z. B.: Einstellen der Dienstagsberatung, Einflußnahmen in
Kaderfragen, Unterschriftsleistung auf betrieblichen Dokumenten und
viele andere Punkte mehr.

     Ausschluß der FDJ aus allen betrieblichen Belangen.
 2.Nichtbeachtung von Weisungen des Kombinatsdirektors, die in das

Betriebsgeschehen eingreifen. Nach kollektiver Beratung hat der Be-
triebsdirektor alleiniges Entscheidungsrecht. Ziel muß die Herauslösung
unseres Betriebes aus dem Kombinat sein.

 3.  Veränderung des Leistungsstils unseres Betriebes. Die ‚Alleinherrschaft‘
des Betriebsdirektors hat sofort aufzuhören. Eine Reformierung der Auf-
gaben der Leiter ist erforderlich. Die kollektive Beratung muß größeres
Gewicht erhalten.

 4.  Veränderung der Lohn- und Gehaltspolitik. Zumindest muß der PGH-
Stand sofort durchgesetzt werden.

 5.   Sofortige Änderung der Materiallagerung im Betrieb. Wertvolles Mate-
rial verkommt auf dem Betriebshof.

 6.  Ausarbeitung einer neuen Prämienordnung bis zum Ende des Jahres.
 7.  Einleitung von Maßnahmen zur besseren Erhaltung unserer Ferienobjekte.
 8. Unterstützung der Ingenieurorganisation KDT bei der Durchsetzung vom

betrieblichen Maßnahmen.
 9.  Erarbeitung eines Kataloges durch das Leitungskollektiv zur Verbesse-

rung der betrieblichen Arbeit und zur Erzielung eines hohen Gewinns.
Die Gebiete Auftragspolitik, Schulung, Kaderpolitik müssen dabei be-
rücksichtigt werden.

10. Überprüfung der ‚Kocherproduktion‘ hinsichtlich der Rentabilität. Bei
auftretenden Verlusten, ist die Produktion sofort einzustellen und stärker
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auf die eigentliche Aufgabe des Betriebes, die Starkstrom-Anlage-
montage, zu orientieren.

Kollektiv der Projektierung

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 40: PROGRAMM DES PROVISORISCHEN BETRIEBSRATES

VEB GRW TELTOW, 4. 12. 1989

Programm des Provisorischen Betriebsrates VEB GRW Teltow
In einer Situation, gekennzeichnet durch
–  Korruption und Veruntreuung von Gewerkschaftsmitteln im FDGB-Bun-

desvorstand und der IG-Metall-Führung,
–  Konzeptions- und Führungslosigkeit sowie Sprachlosigkeit und Passivität

bis hin zur BGL unseres Betriebes,
–  Massenaustritte aus dem FDGB,
–  Vertrauensverlust von Noch-FDGB-Mitgliedern,
haben wir im
VEB Geräte- und Reglerwerke „Wilhelm-Pieck“ Teltow
einen provisorischen Betriebsrat gebildet, der sich die Aufgabe stellt,
–  die Mitarbeiter unseres Betriebes von der Basis aus neu zu organisieren,
–  die Interessen aller Mitarbeiter des Betriebes zu vertreten,
–  gemeinsam mit einer unabhängigen Betriebsgewerkschaft, aber unabhängig

von SED, anderen Parteien und Organisationen und der Betriebsleitung,
zu wirken,

–  an der Umgestaltung des Betriebes und Organisation einer marktgerech-
ten Produktion mitzuwirken.

Grundlage unserer Arbeit und unseres Einkommens ist der Betrieb. Um
die Produktion und den Absatz von Erzeugnissen effektiv zu gestalten und
auf die Markterfordernisse auszurichten, ist es erforderlich, anstelle der zen-
tralen staatlichen Planung und Leitung die Eigenständigkeit der Betriebe zu
setzen. Wir werden uns gemeinsam mit der Betriebsleitung für das Recht
einsetzen, im Interesse des Betriebes und seiner Belegschaft selbständig
über die Produktion und den Absatz, strukturelle Veränderungen und
Kooperationsbeziehungen zu entscheiden. Wir unterstützen die Betriebslei-
tung bei ihren Bemühungen, zu unserem Vorteil mit westlichen Firmen zu-
sammenzuarbeiten und werden uns gemeinsam mit den Arbeitnehmerver-
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tretern in den Partnerbetrieben für die Interessen der Beschäftigten beider
Seiten einsetzen. Um die Mitarbeiter unseres Betriebes im Arbeitsprozeß
zu motivieren und zu stimulieren, treten wir für neue Formen der Entlohnung
nach dem Leistungs- und Effektivitätsprinzip ein, die den Werktätigen die
Möglichkeit geben, durch ihren Fleiß und ihr Können das Einkommen des
Einzelnen und des Arbeitskollektivs zu erhöhen und den Gewinn des Betrie-
bes zu mehren. Wir sind der Meinung, daß der Betriebsdirektor nach einem
noch festzulegenden Verfahren demokratisch gewählt werden sollte.
Der Betriebsrat wird die Belegschaft bei der Durchsetzung ihrer Gehalts-
und Lohnforderungen gegenüber der Betriebsleitung vertreten. Dazu brau-
chen wir die Tarifautonomie der Betriebe. In Verbindung mit den Tarifen
werden mit der Betriebsleitung Regelungen über Arbeitszeit, Urlaub, Arbeit
an Sonn- und Feiertagen, Schichtarbeit, Überstunden, Einführung neuer
Technologien, Gesundheitsschutz, Arbeits- und Lebensbedingungen sowie
Umweltschutz vertraglich vereinbart. Falls sich Umbesetzungen, Umschu-
lungen und Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich machen oder die Be-
triebsleitung einen Abbau der Belegschaft als unumgänglich ansieht, bzw.
andere soziale Härten auftreten, wird der Betriebsrat die Interessen der
Betroffenen vertreten.
Damit der Betriebsrat Einfluß auf die Entwicklung und Wirtschaftlichkeit
des Betriebes ausüben und als Interessenvertreter der Belegschaft wirk-
sam werden kann, brauchen wir ein Mitbestimmungs- und Streikrecht, in
dem seine Rechte und Pflichten, die Ursachen, die zu einem Streik führen
können, und die Verfahrensweise, wie er organisiert und durchgeführt wer-
den soll, festgelegt werden. Der Streik ist für uns nur das letzte Mittel, um
einen Interessenkonflikt auszutragen. Ein demokratisches Streikrecht, in dem
die Schlichtung und Urabstimmung vorgesehen sind, sehen wir nicht als
„Freibrief“ sondern als „Hürde“ für die Auslösung des Streiks an, als Mittel,
spontane und „wilde“ Streiks zu verhindern. Als Kampfmittel ist er für die
Stärkung der Werktätigen und ihrer Vertreterorganisationen unverzichtbar.
Um die Einheit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung herzustellen und
die Arbeit im Betrieb auf dessen eigentlichen Bestimmungszweck – die
Produktion und den Absatz von Waren – zu konzentrieren, ist der Einfluß
aller nichtgewerkschaftlichen Organisationen und Parteien auszuschließen.
Deshalb treten wir dafür ein, daß die SED und andere politische Organisa-
tionen ihre Tätigkeit im Betrieb einstellen, neue Parteien und Organisatio-
nen keinen Zugang zum Betrieb erhalten und die Kampfgruppen der SED
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aufgelöst werden. Die Betriebszeitung, die der SED-Leitung untersteht, ist
in ein Organ der gesamten Belegschaft umzuwandeln.
Es ist offensichtlich, daß die bisherigen Gewerkschaftsleitungen von der
großen Mehrheit der Mitglieder und der Betriebsbelegschaften in der Repu-
blik abgelehnt werden und – losgelöst von der SED und den Staatsorganen
– keine Lebenskraft und Überlebenschancen haben. Die FDGB-Betriebs-
gruppe im GRW Teltow löst sich deshalb aus dem FDGB heraus und wan-
delt sich in eine unabhängige Betriebsgewerkschaft um, die bis zur Bildung
eines neuen zentralen Gewerkschaftsverbandes eigenständig arbeitet. Da-
mit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß der FDGB von der SED
allein zu dem Zweck geschaffen wurde, ihre egoistischen Machtinteressen
in den Betrieben abzusichern und ihr willfähriger Handlanger zu sein. Die
GRW-Gewerkschaftsgruppe wird sich, gemeinsam mit den unabhängigen
Betriebsgewerkschaften anderer Betriebe und Einrichtungen in der DDR,
einen neuen zentralen Gewerkschaftsverband aufbauen.

Wir treten ein für die
–  Durchsetzung eines demokratischen Wahlverfahrens
–  Abschaffung des sozialistischen Wettbewerbes
–  Einführung eines Urlaubsgeldes für Betriebsangehörige und Bildung ei-

nes eigenständigen Feriendienstes
–  Ausgliederung der Sozialversicherung aus dem FDGB und Bildung einer

eigenständigen Sozialversicherungsanstalt
–  Umwandlung der Jahresendprämie in ein 13. Monatsgehalt
–  Einführung eines Treueurlaubes

Aus aktuellem Anlaß fordern wir
–  alle aus politischen Gründen Inhaftierten freizulassen,
–  alle Fakten des Amtsmißbrauchs und der Korruption in Staat und Gesell-

schaft schonungslos offenzulegen und zu ahnden,
–  alle Prämienzahlungen 1989 in unserem Betrieb zu veröffentlichen,
–  alle im Betrieb vergebenen Kuren sowie Sonder- und Auslandsferien-

plätze der letzten 2 Jahre bekanntzugeben.

Teltow, den 4. 12. 1989

Provisorischer Betriebsrat
 – VEB GRW Teltow –

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 41: BETRIEBSGRUPPE DES NEUEN FORUM IM VEB CHEMIE-
UND TANKANLAGENBAU FÜRSTENWALDE „OTTOMAR

GESCHKE“, ANFANG DEZEMBER 1989

Neues Forum
Basisgruppe CTA und ihre Ziele

Nach mehrwöchiger Mitarbeit einzelner Betriebsangehöriger in der Arbeits-
gruppe Neues Forum des Kreises Fürstenwalde haben sich 22 Mitarbeiter
des Betriebes zur aktiven Mitarbeit im Neuen Forum entschlossen. Die Legi-
timation, als Interessenvertreter eines Großteils der Gaselaner aufzutreten,
ergab eine Umfrage, in der mehr als 300 Belegschaftsmitglieder ihre Zustim-
mung zu den Zielen des Neuen Forums ausdrückten.
Im Interesse der weiteren Gestaltung der demokratischen Erneuerung in
unserem Land und in unserem Betrieb fordern wir alle Betriebsangehörigen
auf, unsere Arbeit durch Vorschläge, Anregungen, Mitarbeit und Mitglied-
schaft zu unterstützen.

Welche Vorstellungen haben wir zu unserer zukünftigen Arbeit? Unsere Ar-
beit orientiert sich auf zwei Hauptrichtungen.
1. Wir werden bei der demokratischen Gestaltung unseres Landes mitwir-

ken in der Form, wie es auf Foren und in den Medien durch Vertreter des
Neuen Forums bekanntgegeben wurde. Wir arbeiten konkret an der Ge-
staltung des Statuts und des Programms des Neuen Forums mit.
Am 27. 1. 1990 erfolgt die Gründung des Neuen Forums republikweit mit
der Bekanntgabe des Statuts und des Programms.
Wir, als Basisgruppe eines großen Betriebes, werden besonderen Einfluß
auf die ökonomische Umgestaltung unseres Landes nehmen, z. B.
–  Stabilisierung der Währung bis zur Konvertierbarkeit;
–  Eigenverantwortlichkeit der Betriebe und kollektive Leitung;

2. Wir werden uns umfassend mit betrieblichen Problemen befassen.
–  Die betriebliche Kaderpolitik ist unabhängig von Parteieinfluß und aus-

schließlich nach Sachkompetenz zu führen.
– Beseitigung der Vormachtstellung der SED.
– Aufklärung aller Mißstände und der Verantwortlichkeiten durch breite

Mitarbeit aller Betriebsangehörigen. Wir wollen keine Tabus und nichts
vertuschen lassen.
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Wir wollen auch in unserem Betrieb dafür sorgen, daß alle Mitarbeiter
des Betriebes gleiche Rechte bei der Gestaltung unserer innerbetriebli-
chen Demokratie haben und Privilegien einzelner ausgeschlossen sind.
– Große Bedeutung haben für das Neue Forum die bei der Produktion

entstehenden Umweltbelastungen aller Art. Hierbei geht es darum,
umweltfreundliche Technologien einzuführen, z. B. Oberflächenschutz
nicht durch Cadmieren und Verbleien, Beseitigung bestehender Um-
weltbelastungen (Rauchgas-, Abwasserbehandlung, Umgang mit Säu-
ren und Salzen im Betrieb u. a.), Veröffentlichung von Belastungs-
werten aller Art, Kontrolle des im Betrieb angebotenen Trinkwassers.

– Einflußnahme der Basisgruppe auf die Umweltbelastungen durch an-
dere Betriebe in Fürstenwalde. Die betriebliche Organisation ist per-
sonell auf die künftigen Anforderungen einer effektiven Wirtschaft
umzustellen.

– Fehlinvestitionen aller Art sind schonungslos aufzudecken.
Die Verantwortlichen sind zur Rechenschaft zu ziehen, und es ist ein Kon-
zept zur Investitions- und Erzeugnispolitik des Betriebes aufzustellen.
Alle Mitarbeiter des Betriebes sind aufgerufen, bei der Aufdeckung
von Fehlinvestitionen mitzuarbeiten!

Quelle: Gaselan Echo, VEB Chemie- und Tankanlagenbau Fürstenwalde „Ottomar Geschke“,
Nr. 22/89, 33. Jg, 1. Dezemberausgabe

DOKUMENT 42: ERSTE WILLENSKUNDGEBUNG DER WERKTÄTIGEN DES

VEB BERGMANN-BORSIG, 6. 12. 1989

Erste Willenskundgebung der Werktätigen von Bergmann-Borsig
Berlin (Eigenbericht). Am 06. 12. 89 fanden sich rund 500 Arbeiter und
Angestellte des VEB Bergmann-Borsig auf dem Werkhof zu einer Willens-
kundgebung zusammen. Die Initiatoren fordern:
–  Sofortige Untersuchungshaft für Wirtschaftsverbrecher nach §§ 165, 166 StGB.
–  Beschränkung der Organisationsformen der Parteien und Organisationen,

außer der Gewerkschaft, auf die Wohngebiete.

Plakate und Spruchbänder mit der Forderung „SED – ade“ und „SED –
raus aus den Betrieben!“ fanden lebhaftes Echo. Ein selbstgemachter Steck-
brief forderte Untersuchungshaft für die Mitglieder der sog. „Staats- und
Parteiführung“ unter Erich Honecker. In der Diskussion ging es um den
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Verdacht des Devisenmißbrauchs im Betrieb, um Privilegien der oberen
Leitungsebene und um die bisherige Inaktivität der BGL.

Der stellv. GD A. kündigte die Erfüllung folgender Forderungen an:
–   die Inspektion im Werk Wilhelmsruh (Stasi) wird mit sofortiger  Wirkung

aufgelöst,
–  die hauptamtlichen Funktionäre der SED und die Büros werden nicht wei-

ter vom Betrieb finanziert,
–  es ist ein gesellschaftlicher Rat zu bilden, der die Vorwürfe von Korruption

und Devisenmißbrauch klären soll,
   Generaldirektor D. sicherte dem „Gesellschaftlichen Rat“ die entspre-

chenden Kompetenzen zu.
Die Diskussion wurde am Nachmittag auf einer Konferenz im Kulturhaus
fortgesetzt.

Unabhängige Gruppe „Gewerkschaftsreform“
Berlin (Eigenbericht). Nach mehreren Gesprächen über die Möglichkeiten
zur Erneuerung der Gewerkschaft bildete sich eine „Unabhängige Gruppe
Gewerkschaftsreform“, der Werktätige aus mehreren Bereichen des Be-
triebes angehören. Ziel der Gruppe ist es, durch konkrete Vorschläge zu
neuen Inhalten und Strukturen der Gewerkschaftsarbeit sowie durch Erar-
beitung eines Mitbestimmungsmodells eine bessere Interessenvertretung der
Werktätigen gegenüber der jetzigen, wie auch gegenüber künftigen Betriebs-
leitungen zu gewährleisten

(Ulf D.)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 43: AUFRUF AUS DEM STAATLICHEN FORSTBETRIEB STRALSUND ZUR

GRÜNDUNG UNABHÄNGIGER GEWERKSCHAFTEN, 7. 12. 1989

StFB Stralsund
Stralsund, den 7. 12. 1989

Interessenvertretung – aber wie?
Enthüllungen über die Praktiken im FDGB, wie Korruption, Veruntreuung
von Spendengeldern etc. sowie die Arbeitsweise des BGL-Vorsitzenden im
eigenen Betrieb, kontrolliert durch die SED, veranlaßt viele unserer Kolle-
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gen, den FDGB als ihren Interessenvertreter abzulehnen und ihren Austritt
zu erklären.
Begründet durch die Tatsache, daß der FDGB immer noch durch den alten
Personalstand regiert und kontrolliert wird, sind weitere Vertrauensverluste
unter den Mitgliedern zu erwarten.
Da auch unserer Betriebsleitung die Tendenzen erhalten geblieben sind, alte
Strukturen zu sichern, sind wir bestrebt, eine neue Plattform für eine wirkli-
che Interessenvertretung zu finden und zu gründen.
Informationen ergaben, daß es in unserem Land solche Initiativen für unab-
hängige Gewerkschaften gibt.
Wir haben uns entschlossen, uns dieser Bewegung anzuschließen mit dem
Ziel: alle Rechte der Werktätigen zu sichern und gegen noch vorhandene
alte Strukturen zu schützen.
Wir rufen alle auf, die Bildung einer unabhängigen Gewerkschaft zu unter-
stützen und entsprechende „Initiativen“ zu gründen.

Ausschuß zur Gründung einer
Initiative für unabhängige
Gewerkschaften des Staatlichen
Forstwirtschaftsbetriebes Stralsund

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 44: INITIATIVE ZUR GRÜNDUNG EINER UNABHÄNGIGEN GE-
WERKSCHAFT, STFB STRALSUND, 8. 12. 1989

StFB, Stralsund, den 8. 12. 89
Initiative zur Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft

Am 7. 12. 89 konstituierte sich im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb ein
provisorischer Ausschuß zur Bildung einer Initiative für unabhängige Ge-
werkschaften.
Ziel ist es, eine Organisation zu schaffen für alle Kollegen, die den FDGB
als ihren Interessenvertreter ablehnen.
Im genannten provisorischen Ausschuß fanden sich folgende Kollegen zu-
sammen: Koll. H., Mitglied

Koll. W., Mitglied
Koll. B., Mitglied
Koll. H., Mitglied
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Inhalt der Arbeit dieser zu schaffenden Organisation soll sein:
–  Interessenvertretung der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsrechts
–  Schutz der Rechte der Kollegen gegen noch vorhandene alte Strukturen
–  Unterstützung bei allen persönlichen Problemen unter dem Motto „Glei-

ches Recht für alle“
–  Diskussion über die Schaffung eines finanziellen Fonds zur Stellung eines

juristischen Beistandes in allen genannten Punkten
–  Sicherung des Anrechtes auf Urlaubs- und Ferienplätze
–  Sicherung zustehender Anteile aus dem Kultur- und Sozialfonds des Betriebes

Wir bitten alle Kollegen, diesen Aufruf zu diskutieren, Meinungen zu äußern und
weitere Vorschläge zu machen. Teilnahmeabsichten können auf umlaufenden
Teilnehmerlisten bzw. bei jedem Mitglied des Ausschusses erklärt werden.

Der Ausschuß

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 45: BILDUNG EINES INSTITUTSRATES IM ZENTRUM FÜR WIS-
SENSCHAFTLICHEN GERÄTEBAU, ADW, O. D. (ANFANG

DEZEMBER 1989)

Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau
Rudower Chaussee, 1199 Berlin
ZWG
Kontaktadresse

Initiative zur Bildung eines Institutsrates im ZWG
Als Konsequenz mehrerer Diskussionsbeiträge mit ähnlicher Zielstellung
auf der öffentlichen Gewerkschaftsversammlung vom 29. 11. 89 hat sich
eine Initiativgruppe gebildet, deren Ziel es ist, die Voraussetzung zur Bildung
eines Institutsrates (IR) im ZWG zu schaffen und ein Konzept seiner Zu-
sammensetzung, Arbeitsweise und Befugnisse zu entwickeln.

1. Grundsätze
1.1. Der IR ist das demokratisch gewählte Gremium zur Verwirklichung der

Mitbestimmung der ZWG-Mitarbeiter in ihrer Rolle als Miteigentü-
mer am ZWG.

1.2. Für die Mitwirkung im IR spielt die Mitgliedschaft in Parteien und ande-
ren gesellschaftlichen Organisationen keine Rolle. Einzig entscheidend
ist die Vertrauensbasis bei den Mitarbeitern.
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1.3. Der IR ist unabhängig von Parteien und Massenorganisationen, insbeson-
dere auch von Gewerkschaften. Er sorgt für die Entflechtung des Insti-
tuts (ZWG) von Parteieinflüssen und setzt demokratische Strukturen durch.

2. Arbeitsinhalte des IR (Die folgenden thematischen Schwerpunkte
werden vom IR bearbeitet)
2.1. Durchsetzung betrieblicher Reformen mit dem Ziel der Entbürokrati-

sierung, der Reduzierung des Leitungsapparats und der Demokratisie-
rung der Entscheidungsprozesse sowie Strukturveränderungen.

2.2. Mitbestimmung bei der Lohn- und Gehaltsgestaltung sowie bei sozialen
Leistungen innerhalb tariflicher Regelungen. Mitbestimmung bei der
Wirtschafts- und Finanzstrategie des Instituts, hierzu gehören regelmä-
ßige Offenlegung von Eckdaten und Bilanzen.

2.3. Mitbestimmung bei wissenschaftlich-technischen Entscheidungsprozessen
grundlegender Art, wie neue Technologien, neue Forschungsrichtungen ...

2.4. Mitbestimmung bei Personalfragen, insbesondere der Ablösung und
Neubesetzung von Leitungsfunktionen, vordringlich mit dem Ziel, fach-
lich und menschlich nicht ausreichend kompetente Leiter abzulösen und
durch geeignetere Leiter zu ersetzen.

3. Rechte und Befugnisse des IR
– Informationspflicht beider Seiten.
– Mitspracherecht des IR, d. h. Beschlüsse des IR haben Empfehlungs-

charakter, müssen aber zur Kenntnis genommen werden.
– Mitbestimmungsrechte, d. h. bei Schwerpunktentscheidungen ist die mehr-

heitliche Zustimmung des IR notwendig. Bei Stimmengleichheit entschei-
det der Vorsitzende.

– Rechenschaftspflicht des Direktors vor dem IR, insbesondere bezüglich
ökonomischer und technischer Belange.

–  Disziplinarmaßnahmen gegen IR-Mitglieder können nur unter Zustimmung
des IR erfolgen.

–  Der IR hat das Recht, den Verwaltungsapparat des ZWG in angemessener
Weise für seine Arbeit zu beanspruchen.

4. Arbeitsweise und Zusammensetzung
–  Der IR sollte regelmäßig quartalsweise zusammentreten oder auf Antrag

von mehr als 30 % der Beschäftigten, des Direktors oder des Vorsitzenden.
–  Institutsratssitzungen können während der Arbeitszeit stattfinden.
–  Der IR wählt einen Vorsitzenden und benennt Vertreter in überinstitutio-

nellen Gremien der Akademie.
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–  Zu speziellen Problemen kann der IR zeitweilige Kommissionen bilden.

5. Wahlen und Konstituierung des IR
5.1. Kandidatenaufstellung: Der IR soll die Beschäftigungsstruktur nach

Wissenschaftlern, Arbeitern und Verwaltungsmitarbeitern widerspiegeln.
Er soll 10 Mitglieder haben. Folgende Zusammensetzung soll angestrebt
werden: 4 Arbeiter, 2 Verwaltungsangestellte und 4 Wissenschaftler.
Zu den ersten Wahlen werden in sogenannten Wahlbereichen ca. dop-
pelt so viele Kandidaten wie IR-Plätze aufgestellt. Es wird geheim in
den Wahlbereichen gewählt. Zu den Wahlbereichen und der Zahl der
zu wählenden IR-Mitglieder wird folgende Aufteilung empfohlen: (es
folgen sechs Institutsbereiche mit Kandidatenzahlen, Hrsg.)

5.2. Wahlen: Eine von einer Belegschaftsversammlung gewählte Wahlkom-
mission beaufsichtigt die Wahlen und organisiert die Kandidatenauf-
stellung.

       Amtszeit: Die Amtszeit des ersten IR des ZWG soll 1 Jahr betragen, die
aller folgenden 4 Jahre.

6. Konstituierung
Bis Ende Januar 1990 sollte sich der IR konstituiert haben.
Der erste IR erarbeitet ein Statut, eine Geschäftsordnung und schließt mit
dem Direktor alle notwendigen Verträge ab (u. a. Freistellung von Mitglie-
dern des IR und Arbeitsraum).

IR-Initiativgruppe

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII

DOKUMENT 46: AUFRUF DER MITARBEITER DES POSTAMTES ERFURT-
GISPERSLEBEN, 20. 11. 1989, VORGETRAGEN AUF DEN

DONNERSTAGSDEMONSTRATIONEN VOR DEM ERFURTER

DOM AM 7. 12. UND 14. 12. 1989

20. 11. 89
Die Mitarbeiter des Postamtes Erfurt-Gispersleben wenden sich mit folgen-
dem Aufruf an die Bürger und alle gesellschaftlichen Kräfte in der DDR:

1. Jedem Bürger sein Telefon und daß nicht wieder jeder 3. neue Telefonan-
schluß in Berlin angeschlossen wird. Ordentliche und offene Telefonauskünfte!
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2. Jedem Bürger seine Zeitung bzw. Zeitschrift!
3. Für Erfurt-Gispersleben endlich ein ordentliches Postamt, das sowohl den

Mitarbeitern als auch den Bürgern zumutbar ist!
4. Die Samstag-Zustellung von Zeitung und Post soll wegfallen. Also: 5-Tage-

Woche auch für die Postzusteller! Nicht nur für Schüler und Lehrer.
5. Die Post hat immer das Postgeheimnis gewahrt. Nur der Kooperations-

partner – Stasi – hatte seine Hände im Spiel und ist aus der halben 1.
Etage des Hauptpostamtsgebäudes am Anger bereits am 9. oder 10.
November 89 ausgezogen. Diese Forderung hatten wir Postler – auch
die Genossen – bereits am 7. 11. bei einer Aussprache aufgestellt.

6. Wir fordern eine zentrale Erfassung und Vergabe von Wohnungen, die
jederzeit nachprüfbar ist. Dienst- bzw. Betriebswohnungen sollten die Aus-
nahme sein für Hausmeister, Gerätewarte und Chefwohnungen.

7. Keine Abgeordneten der Massenorganisationen mehr in die Volkskam-
mer und in die Bezirks-, Stadt- und Gemeinderäte. Alle Mandate nur
noch über politische Parteien. Offenlegung der Parteizugehörigkeit aller
Mandatsträger der Massenorganisationen und deren sofortige Niederle-
gung der Mandate!

8. Die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft soll in eine Gesell-
schaft „Freundschaft mit den Völkern der Welt“ umgewandelt werden.

9. Die GST ist sofort aufzulösen, da sie nur eine Organisation für vor-
militärische Ausbildung mit Generälen an der Spitze ist. Wir brauchen
eine Organisation für Friedensliebe.

10. Schluß mit dem Profi-Leistungssport.
 Die Sowjetunion hat 18mal und China 65mal mehr Einwohner als die
 DDR. Aber die DDR die meisten Medaillen.
Wir bekommen für unser Hobby auch keine 1 bis 5 Trainer und ein
gutes Gehalt.

11. Wo war die DDR auf der Versehrten-Olympiade in Seoul vertreten?
5000 Sportler aus 60 Ländern waren dort; nur die DDR fehlte gänzlich.

12. Förderung des Massensports ohne Leistungszwang!
Freigabe der Sportstätten für alle Bürger und nicht nur für eine handvoll
Profis!

Für die Mitarbeiter des Postamtes
Reinhard K.

Quelle: Privatarchiv Reinhard Krex, Erfurt
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DOKUMENT 47: AUFRUF ZUR GRÜNDUNG EINER UNABHÄNGIGEN POSTGE-
WERKSCHAFT DER DDR, 7. 12. 1989

5068 Erfurt, den 7. 12. 1989

Aufruf an die Mitarbeiter der Deutschen Post der DDR!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Unsere Gewerkschaft bedarf der Erneuerung! Sie ist handlungsunfähig ge-
worden. Wir haben zu ihr kein Vertrauen!
Wir rufen alle mündigen Mitarbeiter der Deutschen Post – alle Christen,
Humanisten, Liberalen, Materialisten, Parteilosen und nicht zuletzt alle auf-
richtigen Genossen auf, am
Dienstag, dem 12. Dezember 1989, um 16 Uhr
nach Erfurt in den Kultursaal des Hauptpostamtes zu kommen bzw. einen
Delegierten ihres Vertrauens mit Votum für Ihre Dienststelle oder Amt zu
entsenden, um eine freie, unabhängige Postgewerkschaft zu gründen.
Die Unfähigkeit und Sprachlosigkeit unserer Gewerkschaft muß ein Ende
haben. Amtsmißbrauch, Zweckentfremdung unserer Solidaritätsgelder so-
wie anderer Mittel der Gewerkschaft müssen umgehend aufhören.

Wir wollen eine unbelastete Gewerkschaft, die für ihre Mitglieder offen und
ehrlich kämpft und nicht selber Dreck am Stecken hat.

Wir Unterzeichner treten mit Gründung einer freien, unabhängigen Postge-
werkschaft aus dem FDGB aus und fordern die von uns in den letzten zehn
Jahren dem FDGB übergebenen Solidaritätsgelder zurück. Diese wurden
vom FDGB – gegen unseren Willen – zweckentfremdet verwandt und ver-
untreut. Diese Gelder sind umgehend an die sich neu gründende freie, unab-
hängige Gewerkschaft zu überweisen, damit sie auch wirklich nachweisbar
eingesetzt werden können.

Ebenso fordern wir unsere Mitgliedsbeiträge der letzten zehn Jahre zurück.
Wir erstatten Anzeige wegen Amtsmißbrauchs, Betruges und Zweckent-
fremdung von Solidaritätsgeldern und anderer Mittel des FDGB bei der
Staatsanwaltschaft des Bezirkes Erfurt. Beim Ministerium für Innere An-
gelegenheiten in Berlin stellen wir einen Antrag auf die beabsichtigte Grün-
dung einer freien, unabhängigen Postgewerkschaft.

Wir fordern alle Wirtschaftszweige auf, unserem Beispiel zu folgen und eben-
so unabhängige Industriegewerkschaften zu gründen, damit eine wirkliche
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Vertretung der arbeitenden Bürger zu schaffen und die Handlungsunfähig-
keit und Sprachlosigkeit des jetzigen FDGB zu beenden.
Laßt uns endlich beginnen.

Reinhard K., Postamt Erfurt-Gispersleben, 5068; 35 Dienstjahre, parteilos, Christ
Wilfried L., Hauptpostamt Erfurt, Eilz.; 21 Dienstjahre
Silvia F., Postamt Erfurt 5060, Annahme; 6 Dienstjahre
Margit N., Postamt Erfurt-Gispersleben; 14 Dienstjahre

Quelle: Privatarchiv Reinhard Krex, Erfurt

DOKUMENT 48: BILDUNG EINES BETRIEBLICHEN RATES IM VEB HOCH-
VAKUUM DRESDEN, 7. 12.1989

Diskussionspapier: Zur Bildung eines Betrieblichen Rates – Unser
Betrieb ist Volkseigentum –
Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, haben wir zwischen
dem Betriebsdirektor und der zeitweiligen Arbeitsgruppe zur Bildung des
betrieblichen Rates in einer ersten Beratung Übereinstimmung erzielt, daß
wir eine Möglichkeit brauchen, die Effektivität unseres Betriebes HVD ge-
meinsam zu verbessern.
Dazu sehen wir die Bildung eines betrieblichen Rates als eine zweckmäßi-
ge, organisatorische Lösung an. Dieser Rat muß ein Organ der Belegschaft
sein und aus gewählten Betriebsangehörigen bestehen.
Die gewählten Ratsmitglieder unterstützen die ökonomische Arbeitsweise
des Betriebes und üben als Partner des BD eine beratende Funktion aus.

Vorstellungen zur konkreten Gestaltung des Rates:
1. Aufnahme und Bearbeitung von Vorschlägen und Hinweisen aus der Be-

legschaft.
2. Unterstützung des BD bei der Arbeit und Entscheidungsvorbereitung nach

innen und außen, z. B. auch gegenüber dem Kombinat.
3. Einberufung und Mitarbeit in zeitweiligen Arbeitsgruppen zur Lösung

anstehender Probleme.
4. Der Rat kann eigene Vorschläge bei Widerspruch zu Leitungsentschei-

dungen einbringen; erfolgt keine gemeinschaftliche Klärung, kann der Rat
übergeordnete Organe einbeziehen.

5. Der Rat beschäftigt sich insbesondere mit ökonomischen Fragen als Inter-
essenvertretung der Belegschaft.
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6. Die Hauptform der Zusammenarbeit zwischen dem Rat und dem BD
sind Problemberatungen zwischen autorisierten Partnern.

7. Teilnahme eines Ratsmitgliedes an erweiterten Direktionsberatungen, um
eine Transparenz der Leitungstätigkeit zu erreichen. Zur Information des
Rates wird die Tagesordnung jeder Dienstberatung an den Rat mit über-
geben. Die BD oder ein autorisierter Vertreter hat das Recht der Teilnah-
me an den Beratungen des Rates.

8. Der Rat ist nur der Belegschaft rechenschaftspflichtig, z. B. in der Re-
chenschaftslegung des BD.

Bildung und Zusammensetzung des Rates:
Der Rat wird in direkter, geheimer und demokratischer Wahl von der Beleg-
schaft gewählt. Wählbar ist jedes Belegschaftsmitglied. Nach Festlegung
der Gesamtstärke des Rates (z. B. 15-20 Kollegen) werden proportional zur
Gesamtbelegschaftsstärke die Mitglieder des Rates in den Direktoraten di-
rekt gewählt. Kleinere Direktorate sollten sich zusammenschließen und ge-
meinsame Kandidaten aufstellen. Aus den Arbeitskollektiven sollten das
Vertrauen besitzende Kollegen, die über Fachkompetenz verfügen, vorge-
schlagen werden. Es können mehr Kollegen vorgeschlagen werden, als für
den Rat benötigt werden.

Dresden, den 7. Dezember 1989

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 49: GRÜNDUNGSAUFRUF FÜR EINE FREIE GEWERKSCHAFT,
ERFURT, 12. 12. 1989

WIR SIND FÜR FREIE GEWERKSCHAFTEN

Als einzige legitimierte Vertretung der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben.

WIR FORDERN:
–  Keine Parteiorganisationen in den Betrieben.
–  Wir wollen das Streikrecht als politisches Mittel zur Durchsetzung unserer

gewerkschaftlichen Forderungen.
–  Wir wollen reale Gewerkschaftsbeiträge, ohne Zwang an zusätzlichen Abgaben.
–  Keine Abgeordneten der Massenorganisationen mehr in die Volkskammer

und in die Bezirks-, Stadt- und Gemeinderäte.
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–  Als Mitarbeiter der Deutschen Post wollen wir eine freie unabhängige Post-
gewerkschaft.

Initiativgruppe für eine
Unabhängige Postgewerkschaft

Reinhard K.
Bernauer Straße 14
Erfurt, 5068

Quelle: Privatarchiv Reinhard Krex, Erfurt

DOKUMENT 50: AUFRUF ZUR UNABHÄNGIGEN INTERESSENVERTRETUNG IM
VEB BERLINER AUFZUGS- UND FAHRZEUGBAU, 15. 12. 1989

An alle Kollegen des VEB BAF!
Am 15. 12. 89 haben einige Kollegen unseres Betriebes ein Aktiv zur Herstel-
lung einer unabhängigen Interessenvertretung gebildet.
In der ersten Beratung des Aktivs kam folgende Meinung zum tragen:

1. Die Situation in unserem Betrieb und der Gesamtwirtschaft kann nicht
anders als desolat bezeichnet werden. Die Kolleginnen und Kollegen er-
warten eine reale Analyse der Lage und eindeutige Aussagen über die von
der staatlichen Leitung und Betriebsleitung vertretenen wirtschaftlichen
Perspektiven. Wir wollen wissen, wie die von uns aufgewendete Arbeitszeit
genutzt werden soll. Die derzeitige Situation führt in wachsendem Maße
zum Absinken der Arbeitsmotivation bei den Kollegen.

2. Der FDGB erwies sich als tatsächliche Interessenvertretung als ungeeig-
net. In der jetzigen Situation stellt der von der Basis losgelöste Apparat des
FDGB keine ernstzunehmenden Lösungskonzeptionen vor und erweist sich
mehr den je als handlungsunfähig. Viele Kollegen haben ihre Mitgliedschaft
aufgekündigt.

3. Wir halten es für dringend notwendig, eine unabhängige, für die Mehrheit
der Kolleginnen und Kollegen akzeptable Interessenvertretung herzustellen,
um in der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung unser soziales Niveau
verteidigen zu können und verstärkt das Wort der Arbeiter und Angestellten
bei betrieblichen und gesellschaftlichen Entscheidungen zur Geltung zu brin-
gen. Dabei wollen wir nicht mehr, wie bisher, (auch nicht von Reformern
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des FDGB) von oben dirigiert und organisiert werden! Wir wollen über uns
selbst bestimmen und uns basis-demokratisch, also von unten nach oben
zusammenschließen!

Das Aktiv hat beschlossen, sich ultimativ mit folgendem Forderungskatalog
an die anstehenden Vertrauensleutevollversammlungen zu wenden und Stel-
lungnahmen zu verlangen. Außerdem verlangen wir, daß weitere Interes-
sierte und von den Kollektiven beauftragte Kolleginnen und Kollegen an
den VVV teilnehmen können.

Forderungskatalog
1. In den Abteilungen muß die Diskussion über die alte FDGB-Satzung so-
wie über den Entwurf für eine neue Satzung (lt. Tribüne) gefördert werden.
Um eine wirklich unabhängige Gewerkschaft per Satzung zu garantieren,
halten wir die Festschreibung folgender Grundsätze für erforderlich:
– Bürokratisches Dirigieren von oben nach unten muß verhindert sein
– Strikte Trennung der gewerkschaftlichen und staatlichen Funktionen
– Interessenvertretung gegenüber der Betriebsleitung
– Kontrolle und Einflußnahme auf die betrieblichen Fonds, auf die staatliche

Ressourcenverteilung
– Klare Vorstellungen zu Tarifverhandlungen, entsprechend der Entwick-

lung des Lebensniveaus und der Inflationsrate

2. Vorbereitung und Durchführung einer Urabstimmung über die Gültigkeit
des alten FDGB-Statuts für unsere Betriebsgewerkschaft.

3. Abstimmung darüber, ob Beitragsgelder an den alten Apparat weiterge-
zahlt werden oder auf betrieblicher Ebene „eingefroren“ werden und später
über deren weitere Verwendung entschieden wird.

4. Vorbereitung und Durchführung von Abteilungs- und Betriebsbelegschafts-
versammlungen, auf denen Rechenschaft über die bisherige Arbeit der BGL
und der Betriebsleitung gefordert wird. Die Kollegen haben das Recht zu
wissen, wofür die Ergebnisse ihrer Arbeit verwendet worden sind. Wir for-
dern deshalb die Offenlegung folgender Daten:
a) über die betrieblichen Gewinne der letzten Jahre
b) die staatliche Gewinnabführung
c) die Verteilung der Gewinne auf die betrieblichen Fonds und die konkrete

Verwendung der Fonds
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Außerdem fordern wir die Öffentlichmachung der Inhalte der Verhandlun-
gen mit der Firma Flohr-Otis – war die Möglichkeit des teilweisen Verkaufs
unseres Betriebes Verhandlungsgegenstand? Welche Entwicklungskonzep-
tion hat die Betriebsleitung und wie soll der gesellschaftlichen Bedarfs-
entwicklung an Aufzugstechnik durch unseren Betrieb Rechnung getragen
werden?

5. Vorbereitung und Durchführung der Neuwahl der Vertrauensleute und
einer Betriebsgewerkschaftsleitung. Einigung über die Grundsätze einer neuen
Satzung als Voraussetzung für einen neuen überbetrieblichen gewerkschaft-
lichen Zusammenschluß.
Wir fordern alle Kolleginnen und Kollegen (unabhängig davon, ob FDGB-
Mitglied) auf, unsere Forderungen zu unterstützen und durch Eure Unter-
schrift zu bekunden.

Es zeichnen für das Aktiv:

(Es folgen 6 Unterschriften und Abteilungen)

15. 12. 89

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 51: OFFENER BRIEF DER KOMMUNALEN WOHNUNGS-
VERWALTUNG BERLIN-MITTE AN DIE VOLKSKAMMER,
18. 12. 1989

Werte Kollegen der Volkskammer der DDR!
In der Anlage übersenden wir Ihnen eine offenen Brief mit 29 Unterschrif-
ten von Mitarbeitern des VEB KWV Berlin-Mitte, ausgehend von einer
Initiative des Reparaturschnelldienstes.

VEB KWV Berlin-Mitte
Reparaturschnelldienst
Dircksenstr. 38
1020 Berlin

Durchschriften an:
Bundesvorstand, FDGB
Redaktion u. Verlag Tribüne
BGL d. KWV Berlin-Mitte Berlin, den 18. 12. 1989
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Offener Brief
Wir sind empört über die korrupten Machenschaften des Harry Tisch und
anderer „Gewerkschaftsfunktionäre“. Es erscheint uns unglaublich, daß die
persönlichen Bereicherungen und Veruntreuungen von Gewerkschaftsgeldern
innerhalb des Bundesvorstandes unbemerkt geblieben sein können.

Deshalb fordern wir:
– Auflösung des FDGB als Dachorganisation der Einzelgewerkschaften.
– Enteignung der Organe des Bundesvorstandes von allen Sonderein-

richtungen, wie z. B. Gästehäuser, Ferienheime und besonders des „Tisch-
kastens“ am Märkischen Ufer. Dieses Haus könnte als staatliches
Mietobjekt den anerkannten Gruppen und Organisationen der Opposition
zur Verfügung gestellt werden.

– Auflösung der FDGB-Fraktion der Volkskammer, um eine Trennung von
Staat und Gewerkschaft zu gewährleisten.

– Auflösung der Betriebsgewerkschaftsorganisationen.
– Um unsere Forderungen zu bekräftigen, stellen wir mit sofortiger Wirkung

die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ein.
– Solidaritätsbeiträge werden von uns nur noch auf zweckgebundene Listen-

sammlungen entrichtet.
– Wir fordern Aufklärung und Bestrafung aller an Korruption und anderen

Rechtsverletzungen beteiligten sogenannten Gewerkschaftsfunktionäre.

(Es folgen 29 Unterschriften)

Quelle: SAPMO BArch DY 34/14105, BV des FDGB, Büro Tisch

DOKUMENT 52: ARBEITSGRUPPE „GESELLSCHAFTLICHER AUFSICHTS-
RAT“ IM VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN

(WF) DISKUSSIONSGRUNDLAGE, 20. 12. 1989

VEB Werk für Fernsehelektronik
Berlin, d. 20. 12. 89

Diskussionsgrundlage zur Bildung der Arbeitsgruppe „Gesellschaft-
licher Aufsichtsrat“

Die Arbeitsgruppe stellt sich das Ziel, Schritte zur Bildung eines „gesell-
schaftlichen Aufsichtsrates“ (WF-Sender 48/89) anzuregen und zu fördern.
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Dazu gehören:
– Anfachen einer öffentlichen Diskussion zur Selbsterwirtschaftung der Mittel

(Artikel für Sender 1/90 eingereicht durch I.)
– Sicherung der Unabhängigkeit des WF-Senders (Unterschriftensamm-

lung wird vorbereitet und durchgeführt durch die AG)
– Diskussion über demokratische Strukturen zur Absicherung der Interes-

sen der Werktätigen im WF.
Die AG stellt sich ein auf die Zusammenarbeit mit der staatlichen Leitung
und mit allen demokratischen Kräften des WF.
Die Diskussion über demokratische Strukturen könnte in folgende Richtung gehen:
1. Zusammenarbeit und spezifische Interessenvertretung von staatl. Lei-

tung, Gewerkschaft, KdT und „Gesellschaftlicher Aufsichtsrat“.
2. Der „Gesellschaftliche Aufsichtsrat“ wird differenziert in Werkteilräte

und einen Betriebsrat.
3. Während sich Gewerkschaft und KdT von ihren Mitgliedern aus organi-

sieren, werden Werkteilräte und die Mitglieder des Betriebsrates auf
Belegschaftsversammlungen gewählt.

4. Die Räte übernehmen gesellschaftliche Kontrollaufgaben über:
– Das Recht auf freie Meinungsäußerung über alle betrieblichen Ange-

legenheiten, auch das Recht auf Kritik von Mißständen. Die Kritik
kann sich auch auf Personen der staatlichen Leitung erstrecken, so-
fern sie nicht unsachlich oder ehrenverletzend geübt wird.

– Tarifpolitische, sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen, soweit sie
nicht von den Gewerkschaften wahrgenommen werden und soweit sie
den Betrieb und seine Beschäftigten unmittelbar betreffen.

– Die Möglichkeiten auf freie Entfaltung der Persönlichkeit der Betriebs-
angehörigen.

5. Die Räte haben
– darüber zu wachen, daß die zugunsten der Betriebsangehörigen gel-

tenden Gesetze, Verordnungen, GAB-Vorschriften, Lohn- u. Gehalts-
formen und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden (sofern die
Gewerkschaft hier nicht wirksam wird).

– Maßnahmen, die dem Betrieb und seinen Angehörigen dienen, bei der
staatlichen Leitung zu beantragen.

– Anregungen von Betriebsangehörigen entgegenzunehmen und, sofern
sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der staatlichen Lei-
tung, auf eine Erledigung hinzuwirken; sie haben die betreffenden Be-
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triebsangehörigen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlun-
gen zu unterrichten.

6. Die Mitglieder der Räte sind verpflichtet, Betriebsgeheimnisse, die von
der staatlichen Leitung als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden
sind, nicht zu offenbaren oder zu verwerten. Diese Verpflichtung gilt nicht
gegenüber Mitgliedern des Betriebsrates.

7. Die staatliche Leitung hat die Räte rechtzeitig zu informieren über
– vorgesehene strukturelle Veränderungen im Betrieb oder Werkteil,
– vorgesehene arbeitstechnische, personelle, soziale und ökonomische

Änderungen und die Lage auf diesen Gebieten.
8. Die Räte haben Mitspracherecht bei Einstellungen, Kündigungen und

Arbeitsplatzwechsel von Leitungskadern ab Hauptabteilungsleiter und von
Ratsmitgliedern. In strittigen Fällen können die Räte eine Ausschreibung
von zu besetzenden Stellen im Werk durchsetzen.

9. Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen der staatl. Lei-
tung und den Räten ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu bilden. Die
Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die von der
staatlichen Leitung und vom Rat bestellt werden und einem unparteiischen
Vorsitzenden, auf den sich beide einigen müssen. Der Vorsitzende enthält
sich der Stimme. Nach mündlicher Beratung mit Mehrheit gefaßte Beschlüsse
ersetzen eine Einigung zwischen staatlicher Leitung und Betriebsrat.

10. Die Werkteilräte berufen regelmäßig (bei Notwendigkeit) Belegschafts-
versammlungen ein.

11. Die Räte führen regelmäßige Sprechstunden durch.

Wir bitten die WF-Belegschaft um Einwände und inhaltlich gleichgestellte
Vorschläge zu dieser Diskussionsgrundlage vom 20. 12. 89; zu richten an:
(keine Adresse)

Die Verfeinerung und Vertiefung ist im Anschluß an diese Diskussion vorge-
sehen. Basis für vorliegende Diskussionsgrundlage ist die Meinung der Ar-
beitsgruppe „Gesellschaftlicher Aufsichtsrat“, gebildet z. Z. durch: (kein Name)

Und der Sonderdruck der Funktionärszeitschrift des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes „Die Quelle“, Juli 1981.

(Autor: Frank T.)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 53: AUFGABEN UND STRUKTUREN DES „RATES DER WERKTÄ-
TIGEN“ IN KARL-MARX-STADT, 22. 12. 1989

Die Aufgaben des RdW
Der RdW sichert den Mitgliedern die sozialen Errungenschaften unseres Landes.
Der RdW sichert den Mitgliedern die demokratische Mitsprache in den
Betrieben und Institutionen.
Er ist gleichberechtigter Partner bei der Leitung und Planung der Betriebe
und Institutionen.
In den Betriebs- und Institutsleitungen ist er paritätisch stimmenberechtigt
vertreten, vertreten durch gewählte, kompetente Vertreter. Er wird bei der
Leitung und Planung immer im Interesse seiner Mitglieder entscheiden.
So erhält er Mitsprache bei allen kaderpolitischen Angelegenheiten. Bei der
Planung der Produktion, der Produktionsdurchführung, der Investtätigkeit,
des Verkaufs sowie bei der Forschung und Entwicklung.
Er setzt sich bei allen Problemen in den Bereichen der Sozialpolitik für seine
Mitglieder ein.
Alle Entscheidungen müssen von der demokratischen Mitsprache der Mit-
glieder getragen sein.
Warum RdW und nicht wie in der BRD – DGB?
Weil man von ganz anderen Eigentumsverhältnissen ausgehen muß. Der DGB
in der BRD vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Eigentü-
mern der Betriebe, bei uns liegt das Eigentumsverhältnis aber völlig anders.
Da wir die Eigentümer der Betriebe und der Produktionsmittel sind, werden
unsere Interessen durch den RdW gegenüber der Betriebsleitung vertreten,
so, wie das eigentlich die Aufgabe des FDGB sein sollte, sich aber als völlig
unzureichend erwiesen hat.
Der FDGB vertrat in den letzten Jahren nur die Interessen der Partei und
wurde so zur Erfüllungshilfe der Partei, völlig zweckentfremdet. Deshalb ru-
fen wir alle Werktätigen auf, werdet Mitglied in den RdW unseres Landes!

Strukturen des RdW in den Betrieben und Institutionen

1. Ebene: Die gewählten Vertreter der Arbeitskollektive (Konzep-
tionsgruppen). Sie haben die Aufgabe, alle Meinungen der Kollektive zu
erfassen und ihre Vorschläge an die zweite Ebene weiter zu leiten. Sie ha-
ben ihre Kollektive über alle Beschlüsse zu informieren und für die Realisie-
rung der Aufgaben, die als Mehrheitsbeschluß gefaßt wurden, zu sorgen.



2. Ebene: Die gewählten Vertreter der Direktorate (Rat der Werktä-
tigen des Betriebes/Instituts). Sie haben die Aufgabe, die Gesamtbelegschaft
in der Betriebs- oder Institutsleitung zu vertreten und eine Betriebsverfas-
sung zu erstellen.
Bei allen Kompromissen, die eingegangen werden, muß die demokratische
Mitbestimmung der Werktätigen klar erkennbar sein.
Sie sind außerbetrieblich und überregional als Vertreter der Werktätigen
berechtigt, im Namen ihres Betriebes oder Institution zu sprechen.
Ihre Wahlfunktion berechtigt sie, in allen Fragen der Betriebsentwicklung,
Planung, Produktionsdurchführung, Investtätigkeit sowie allen Fragen der
Sozialpolitik und der kulturellen Belange voll stimmberechtigt im Namen der
Gesamtbelegschaft zu sprechen und zu stimmen.
Unter veränderten Wirtschaftsbedingungen müssen für die soziale Sicher-
heit der Werktätigen unbedingt Mechanismen geschaffen werden, die das
soziale Gefälle abfedern, z. B. durch Arbeitslosenversicherung.
Für die Durchsetzung demokr. Grundrechte, die nicht auf dem Verhand-
lungsweg erreichbar sind, wird eine Streikkasse gegründet werden müssen
(hoffentlich wird das Geld nicht benötigt). Die Beiträge sollten als eine Art
Solibeitrag monatlich gespendet werden.

C - 22. 12. 89 – DK – RdW – 09

Quelle: zitiert aus: Demokratiebewegung in der DDR. Materialien zur gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, hrsg. vom DGB BV Abt. Gewerkschaftl Bildung, 1990, S. 63/64

DOKUMENT 54: GRUNDSÄTZE EINER UNABHÄNGIGEN GEWERKSCHAFT, VEB
WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN, 29. 12. 1989

Grundsätze einer unabhängigen Gewerkschaft
WF Berlin
Berlin, den 29. 12. 89

Der FDGB hat bislang die Interessen von Staat und Partei gegen
die Arbeiter vertreten.
Das Machtmonopol der SED zerbricht.
Auch der FDGB braucht Hilfe durch Konkurrenz!
Sollte der FDGB sich nicht radikal wandeln, wollen wir eine Alter-
native werden.
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Deshalb organisieren wir uns! Und jeder Werktätige – unabhängig von
seiner FDGB-Mitgliedschaft – kann seine Interessen einbringen.

Initiativgruppe für „Neue Gewerkschaften“ im WF und Unabhängige Indu-
striegewerkschaft WF schlossen sich zur
Initiative Unabhängige Gewerkschaft WF
zusammen.

Grundsätze
Wir vertreten die Interessen der Werktätigen im Betrieb. Dazu gehören:
1. Tarifbedingungen

– steigende Löhne, Gehälter und JEP bei steigendem Gewinn
– gleicher Lohn in Ost und West
– leistungsorientierte Prämien
– geringere Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn
– geringere und der Lebenserwartung angepaßte Lebensarbeitszeit
– längerer Grundurlaub
– Haushaltstag für alle Werktätigen ab 40. Lebensjahr
– höhere Renten

2. Arbeits- und Gesundheitsschutz
– Abbau körperlich schwerer und gesundheitsgefährdender Arbeit

3. Umweltschutz
– Einhaltung entsprechender Gesetze

4. Mitbestimmung bei Einstellungen, Umsetzungen, Entlassungen
5. Kontrolle der Betriebsleitung und Durchsetzung von Konsequenzen
6. Rechtsvertretung
7. bessere soziale Versorgung

Voraussetzungen dafür sind:
–  Unabhängigkeit von Betriebsleitung, Parteien und Massenorganisationen,
–  Mitglieder in der Leitung der IUG dürfen vorläufig keine Mitglieder der

SED-PDS sein und dürfen in keiner leitenden Funktion einer Partei oder
politischen Organisation tätig sein,

–  Leitungskader des Betriebes dürfen keine IUG-Leitungsfunktionen über-
nehmen,

–  geeignete Mittel zur Durchsetzung der Interessen der IUG-Mitglieder (Vor-
schlag, Entscheidung, Einspruch, Schlichtung, Urabstimmung, Streik un-
ter Beachtung der Verhältnismäßigkeit),
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–  allgemeine Rechenschaftslegung, Offenlegung aller Finanzierungen, Ver-
gleichbarkeit und Kontrolle, Revision durch unabhängige IUG-Mitglieder,

–  basis-demokratischer Aufbau und Entscheidungsfindung in der IUG,
–  Betriebsmedien sind der IUG entsprechend ihrer Parität unter eigener

Verantwortung und betrieblicher Finanzierung zugänglich zu machen,
–  Rechtliche und materielle Absicherung der IUG-Aktivitäten (Gewerk-

schaftsgesetz, Vereinigungsgesetz, Räume, etc.),
–  Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit gleichgesinnten gewerkschaftlichen

Vereinigungen.

Ruth S., Tel. 2072
Gerd A. W., Tel. 3557
Jürgen R., Tel. 3486
Peter F., Tel. 3557

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 55: ERSTE BETRIEBSVEREINBARUNG IN DER DDR ZUR

TÄTIGKEIT DES BETRIEBSRATES IM VEB SCHWER-
TRANSPORT, LEIPZIG, 29. 12. 1989

Betriebsvereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem Betriebs-
teilleiter von VEB Schwertransport Leipzig, und dem geheim, frei
und demokratisch gewählten Betriebsrat

Der desolate Zustand unseres einst wirtschaftlich starken und mit marktori-
entierten Grundmitteln ausgestatteten Betriebes erfordert zur Sicherung und
Rettung unseres Betriebseigentums die Durchsetzung unseres optimalen
Mitbestimmungsrechtes. Die Belegschaft unseres Betriebes hat deshalb zur
Durchsetzung ihrer Interessen und für die Wahrnehmung ihres Mitbestim-
mungsrechtes in freier, demokratischer und geheimer Wahl ihren Betriebs-
rat – nachfolgend BR – gewählt.
Nach dessen Konstituierung am 27. 12. 1989 unterbreitet dieser dem
Betriebsteilleiter – nachfolgend BTL – des BT Schwertransport die gemein-
samen auf Mehrheitsbeschluß beruhenden Grundsätze der Zusammenarbeit.

1. Oberstes Ziel des BR und BTL ist die Sicherung des durch zentrale Ent-
scheidungen deformierten, seiner Produktionspotenzen beraubten und
verbürokratisierten Betriebes.

400 Dokumente der „Betriebswende“



2. Das Selbstbestimmungsrecht der Belegschaft, vertreten durch ihren BR, wird
auf der Grundlage geltender Gesetze durch Mehrheitsbeschluß durchgesetzt.

3. BTL und BR haben Betätigungen zu unterlassen, durch die der Arbeitsab-
lauf oder der Frieden des Betriebes beeinträchtigt werden. Sie haben jede
parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen. Die Behandlung von
Angelegenheiten tarifpolitischer, personalpolitischer und wirtschaftlicher Art,
die den Betrieb oder die Belegschaft unmittelbar betreffen, wird hierdurch
nicht berührt. Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen des BR Aufgaben
übernehmen, werden in ihrer Betätigung nicht beschränkt.

4. BTL und BR sollen mindestens zweimal im Monat zu einer Besprechung
zusammentreten. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen
zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Mei-
nungsverschiedenheiten zu machen.

5. Der Vorsitzende des BR, oder im Falle seiner Verhinderung seine Stell-
vertreter, vertritt den BR im Rahmen der von ihm gefaßten Beschlüsse.
Zur Entgegennahme von Erklärungen aus der Belegschaft oder dem BTL,
die dem BR gegenüber abzugeben sind, ist jedes Mitglied des BR berechtigt.

6. Der BTL hat den BR über die Personalplanung, insbesondere über den
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf in allen Leitungsebenen und
im Produktionsbereich sowie über die sich daraus ergebenden Maßnah-
men an Hand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.
Der BR kann dem BTL Vorschläge für die Einführung einer Personalpla-
nung und ihre Durchführung machen.

7. Der BR kann verlangen, daß Arbeitsplätze aller Ebenen, die besetzt wer-
den sollen, allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer
Besetzung innerhalb des Betriebes ausgeschrieben werden. Bewerber von
außerhalb des Betriebes werden bei Nichteignung entsprechend § 54 AGB
fristgemäß gekündigt.

8. Entscheidungen über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Verset-
zungen, Umgruppierungen oder Kündigungen bedürfen der Zustimmung
des BR oder Ausschreibung mit Abstimmung. Versetzung im Sinne des
AGB ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereiches, die voraussicht-
lich die Dauer von drei Monaten überschreitet.

9. BTL und BR haben darüber zu wachen, daß alle im Betrieb tätigen Per-
sonen nach Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, ins-
besondere, daß jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen
ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder ge-
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werkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts unterbleibt. BTL und BR haben die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit der im Betrieb Beschäftigten zu schützen und zu fördern.

10. Spezielle Betriebsvereinbarungen sind vom BR und BTL gemeinsam zu
beschließen und schriftlich niederzulegen. Sie sind von beiden Seiten zu
unterzeichnen. Der BTL hat die Betriebsvereinbarung an geeigneter
Stelle im Betrieb auszulegen.

11. Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. Sie können
mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

12. Die Mitglieder des Betriebsrates sind verpflichtet, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum BR be-
kanntgeworden und vom BTL ausdrücklich als geheimhaltungspflichtig
bezeichnet wurden, nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. Dies
gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem BR. Die Verpflichtung gilt
nicht gegenüber anderen Mitgliedern des BR.

13. Der BR hat auf der Grundlage des ihm in freier demokratischer Wahl
übertragenen Auftrages der Belegschaft folgende Aufgaben:

–  Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte der Belegschaft.
–  Erarbeitung einer Konzeption zur Wiederherstellung einer marktori-

entierten wirtschaftlichen Effizienz.
–  Die Gestaltung und Innovation (Erneuerung) des Betriebes zur Errei-

chung einer hohen Arbeitsproduktivität.
–   Rekonstruktion der Betriebsstruktur und klare Bestimmung des Produk-

tionsprofils nach marktwirtschaftlichen Prämissen. Beendigung der
Bürokratisierung.

–   Besetzung von Leitungsfunktionen mit Personen, die durch sachliche,
fachliche und wirtschaftliche Kompetenz auf der Grundlage des aus-
gesprochenen Vertrauens der Belegschaft bestätigt werden.

–  Durchsetzung einer leistungsorientierten Entlohnung im Gehalts- und
Lohnbereich, entsprechend der steigenden Wirtschaftskraft des Be-
triebes unter der Prämisse hohe Leistung – hoher Lohn.

–  Wirtschaftspolitische Orientierung auf einen selbständigen Betrieb,
der durch die anteilmäßige Beteiligung in Form von Aktien oder ähn-
lichen Eigentumsanteilen aller Belegschaftsmitglieder zu einem ech-
ten Eigentum der Betriebsangehörigen wird.

–   Mitwirkung an Beratungen des BTL in innerbetrieblichen sowie außer-
betrieblichen Bereichen, mit dem Recht, Informationen, Auskünfte
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und Entscheidungen über relevante Betriebsangelegenheiten durch
Zustimmung oder Einwände bzw. Ablehnungen mitzutragen.

–  Mitwirkung und Entscheidungen bei Investitionsvorhaben, die einen entschei-
denden marktpolitischen und personalpolitischen Einfluß erwarten lassen.

–  Bei nicht zu erreichender Einigung strittiger Fragen zwischen BTL und
BR, die für die Wahrnehmung der Interessen aller Belegschaftsmit-
glieder von entscheidender Bedeutung sind, ist der BR verpflichtet, die
anstehende Entscheidung in einer Vollversammlung zur Diskussion zu
stellen. Der BR hat das Recht, bei zunächst unlösbaren Unstimmigkei-
ten zwischen ihm und der Betriebsteilleitung einen Schiedsspruch der
zuständigen Arbeitsrechtskammer beim Kreis- bzw. Bezirksgericht zu
beantragen und unter Umständen bis zur höchsten Gerichtsinstanz zu
verfolgen. Sind auf dieser juristischen Basis keine Einigungen zu erzie-
len, hat der BR das Recht, Urabstimmungen über Arbeitskampf-
maßnahmen zu beschließen und durchzufahren.

– Das Einvernehmen zwischen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen
und Belegschaftsbelangen herbeizuführen.

– Betriebswirtschaftliche Belange und Entscheidungen gegen Einzel-
forderungen von Personen zu verteidigen und das Gesamtwohl des Be-
triebes und seiner Belegschaft über die Interessen einzelner zu stellen.

– Der Belegschaft über alle betrieblichen Belange rückhaltlos, umfas-
send sowie sach- und fachgerecht zu berichten. Bei bestehenden Mei-
nungsverschiedenheiten Beratungen mit der Belegschaft durchzufah-
ren, um eine mehrheitliche Meinungsbildung zu erreichen und vertre-
ten zu können.

–  Die Durchsetzung des Rechtes jedes Belegschaftsmitgliedes, Einsicht
in die über ihn geführte Personalakte zu nehmen. Er kann hierzu ein
Mitglied des BR hinzuziehen. Das Mitglied des BR hat über den Inhalt
der Personalakte Stillschweigen zu wahren, soweit es vom Beleg-
schaftsmitglied im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden
wird. Erklärungen des Belegschaftsmitgliedes zum Inhalt der Perso-
nalakte sind dieser auf sein Verlangen beizufügen.

– Mitwirkung und Entscheidung bei sozialen Belangen wie Pausen-
versorgung, Arbeitsschutz, Urlaubsregelung, Urlaubsplätze und Sonder-
zuwendungen an Belegschaftsmitglieder.

– In engster Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft bei arbeitsökono-
mischen Vereinbarungen wie Arbeitsverträgen, Arbeitsaufgaben, Lohn-
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und Gehaltsansprüchen, Kündigungen, Versetzungen sowie bei der Auf-
nahme bzw. Auflösung von Arbeitsrechtsverhältnissen.

14. Zwischen BTL und BR werden als Arbeitsgrundlage für die BTL fol-
gende Aufgaben vereinbart:

– Gemeinsam mit dem BR die Sanierung des Betriebes und dessen Ent-
wicklung zu einer marktorientierten, effizienten Wirtschaftseinheit zu
betreiben.

– Die Respektierung des Mitbestimmungsrechtes der Gesamtbelegschaft
bei der strukturellen und profilierten Umgestaltung des Betriebes zu
beachten.

– Den BR und die Belegschaft umfassend, rückhaltlos, sach- und fachge-
recht über betriebliche und personelle Entscheidungen und Beschlüsse durch
die z. Z. noch vorgelagerte Leitungsstruktur unmittelbar zu informieren.

– Den vom BR beauftragten Mitgliedern durch Teilnahme an Beratun-
gen und Besprechungen vorgelagerter Leitungsstrukturen die Mög-
lichkeit einer direkten und umfassenden Information zu geben.

– Gemeinsam mit dem BR auf die Selbständigkeit des Betriebes unter
Beachtung sozialökonomischer, marktorientierter und profilierter Pro-
duktionsaspekte hinzuarbeiten.

–  Gemeinsam mit den jeweiligen Fachexperten und dem BR einen kurz-
fristigen Entwicklungsplan mit der Orientierung auf die zu erwartende
Wirtschaftsreform, das notwendige marktorientierte Produktionsprofil,
die Standortbestimmung, Finanzfonds und die strukturelle Veränderung
zur Absicherung einer wirtschaftlichen Effizienz zu erarbeiten.

–  Dem BR einmal im Monat Bericht zu erstatten über alle betriebsrele-
vanten Belange wie Auftragslage, Wirtschaftslage, Arbeitsprodukti-
vität, Arbeitskräftesituation, Einsatzquotienten, Ersatzteillage, Treibstoff-
situation, Marktsituation, Markttrend und Lösungsvorschläge. Es kön-
nen die fachkompetenten Leiter hinzugezogen werden.

15. Nach dem Inkrafttreten eines Betriebsverfassungsgesetzes sind die oben
genannten Punkte gegebenenfalls entsprechend zu korrigieren und die
gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit der Betriebsräte als veränderter
Punkt anzufügen.

Die in dieser Betriebsvereinbarung festgelegten Pflichten, Rechte und Auf-
gaben haben zum Ziel, einen leistungsstarken marktorientierten Betrieb im
Interesse und zum Wohl aller Betriebsmitglieder aufzubauen.
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Es bedarf einer sehr engagierten, motivierten vertrauensvollen Zusammen-
arbeit zwischen BTL und BR, um das lohnenswerte Ziel zu erreichen.
Gestützt auf das in freier demokratischer Mitbestimmung von der Gesamt-
belegschaft ausgesprochene Vertrauensvotum wird der BTL und BR alle
Kraft, Können, Erfahrung und gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dieses
Ziel zu erreichen. Die Vereinbarung zwischen BTL und provisorischem BR
wird befristet bis zur Neugründung des juristisch selbständigen Betriebes.
Nach Gründung dieses selbständigen Betriebes ist eine Entscheidung über
die Weiterarbeit des BR herbeizuführen.

Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Leipzig, den 29. 12. 1989
gez. M.
Betriebsteilleiter
gez. L.
Betriebsratsvorsitzender

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegungen, Bestand Neues Forum

DOKUMENT 56: FORDERUNGEN DER BEKOHLUNGSMASCHINISTEN IM

HEIZKRAFTWERK GERA, 29. DEZEMBER 1989

Die nicht diktierten Vorschläge der wirklichen Arbeiterklasse
Wir, die Bekohlungsmaschinisten der D-Schicht an der Basis, dem Herz-
stück eines Heizkraftwerkes, stellen deshalb folgende Forderungen:
1. Abschaffung von Korruption, Vetternwirtschaft, Gängeleien, Bevormun-

dung und der damit verbundenen Privilegien und Vorteile einzelner Werk-
tätiger und Angestellter im EKG und im ganzen Staat.

2. Auflösung aller Parteien und Massenorganisationen einschließlich Kampf-
gruppen in den Betrieben und Kombinaten, außer FDGB.
–  Dafür Bildung eines Betriebsrates durch die Arbeiter, der sich nur aus

qualifizierten Arbeitern zusammensetzt und dessen Interessen bei der
Betriebsleitung vertritt und mitbestimmt.

–  Bildung einer unbestechlichen Kandidatenliste durch den Betriebsrat
für die Wahl einer freien, demokratischen BGL, die durch alle Ge-
werkschaftsmitglieder gewählt wird einschließlich des Gewerkschafts-
vorsitzenden.

–  Diese Arbeiten sind nebenberuflich und ehrenamtlich.
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3. Eigenverantwortung und Eigenständigkeit der Betriebe und Kombinate
bei der Produktion und Investition sowie Preisbildung, um sinnlosen Sub-
ventionspolitiken und Verschwendungssuchten zu begegnen.
–  Die totale Überwachung des gesamten Produktionsprozesses und Ablaufes.

4. Wir fordern die sofortige Aufhebung aller Wettbewerbe und sozialisti-
schen Wettbewerbe sowie deren korrupte Kennziffern und Normen, die
für Prämierungen vorgesehen sind.
–  Abschaffung aller Prämien außer Jahresend- und Treueprämie.
–  Wir sind dafür, daß diese Prämienmittel umgewandelt werden in Lohngel-

der, um betrieblicherseits schon in kürzester Zeit Mittel zur Finanzierung
des Leistungsprinzips bereitzustellen.

5. Wir fordern materielle Haftbarmachung für alle Werktätigen, auch staat-
licher Leiter, die Fehlentscheidungen oder Fehlinvestitionen vorgenom-
men haben.
–  Auch Konsequenzen derjenigen, denen wir den Wirtschaftskollaps zu

verdanken haben.
–  Damit sich so etwas nie wiederholt, schlagen wir vor, das Gespräch

von unten nach oben zu führen, aber nicht erst, wenn es von Wende-
hälsen proklamiert wird.

–  Nur so kann an der Basis Erfahrung gesammelt werden, denn die ist
es, die Fehler und Ignoranz ausmerzen muß.

6. Wir sind für baldige Einführung einer Zeit-Kontrollkarte in Verbindung
mit Stech-Uhr für jeden Betriebsangehörigen vom Direktor bis zum Ar-
beiter, welche monatlich abrechenbar und nicht manipulierbar sind, um
die Einhaltung der Arbeitszeit zu gewährleisten und das Leistungsprinzip
kontrollierbarer zu machen.
–  Zu diesem Thema wird sich unser Kollektiv in kurzer Zeit konkret mit

Vorschlägen äußern. Diese können schon jetzt vorausschauend Ar-
beitskräfte einsparen.

7. Wir fordern die sofortige Veränderung der Arbeitsverträge, die den Geheim-
schutz beinhalten.
– Dieser angebliche Geheimschutz behindert die objektive Aufklärung

aller Schludereien und Machenschaften.
8. Die Pausenversorgung für Schichtarbeiter muß wieder hygienisch und

monatlich auf einen Stand gebracht werden, der einen Einsatz im Schicht-
betrieb ansehnlich und appetitlich macht.
–  Aufgewärmte Fettnudeln nach vier Stunden entsprechen nicht den

hygienischen Bestimmungen, wie alle anderen aufgewärmten Sachen.
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Dazu könnte sich das Kollektiv vom Kollegen S. zur Erneuerung Gedanken
machen. Sollte es heute noch Genossen der SED oder Wendehälse der
Partei geben, die mit radikaler Umwandlung was im Sinn haben, sollten sie
ihre Arbeitszeit mit Leistung ausstatten und nicht mit vollen Einkaufsnetzen
und Personalausweisvisa. Das sei ein Zeichen, denn Schichtarbeiter haben
auch in der Woche freie Tage. Wer es nicht kapiert, sollte sich den Orden
„Verdiente Schlafmütze des Volkes“ verleihen lassen.
Wir sind nicht gegen Sozialismus, aber gegen Bereicherung einzelner an ihm.
Deshalb fordern wir Nutzung der Vermögenswerte nicht verdienten Geldes
durch das ganze Volk. Auch die kleinen (...) Korrupties haben ihren Beitrag
zu solchen Schweinereien wie in Wandlitz nebst Jagdrevieren geleistet.
Also hütet euch vor eiligen Austritten oder dem Anstecknadelwegwerfen,
denn wer verändern will, kämpft aufrichtig in seiner Partei oder Opposition
und läuft nicht davon.

Kollektiv Bekohlung „Schicht D“

Quelle: Energie REPORT Belegschaftszeitung des Energiekombinates Gera, Sitz Jena, Nr.
24/89 (215), 27. Jg., 29. Dezember 1989

DOKUMENT 57: INITIATIVGRUPPE UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFT IM
VEB SCHIFFSELEKTRONIK, WILDAU, 1. 1. 1990

Wildau, den 1. 1. 1990

Betr.: Initiative für unabhängige Gewerkschaften

Hiermit möchte ich Euch mitteilen, daß im VEB Schiffselektronik Rostock,
Betriebsteil Kablow (bei Königswusterhausen) bereits seit dem 11. Dezember
1989 eine Initiativgruppe zur Bildung einer unabhängigen Gewerkschaft besteht.
Ich bin seit 14 Jahren als Meister der Vorfertigung tätig, parteilos und be-
reits zum 1. 1. 1989 aus dem FDGB ausgetreten. Meine beiden Kollektive
lehnten ab diesem Zeitpunkt jegliche Beteiligung am soz. Wettbewerb so-
wie an der Titelkampfbewegung ab.
Da sich auch in unserem Betrieb bisher nichts geändert hat, sah ich eine
Verpflichtung zur Initiativergreifung zur Bildung dieser Gruppe.
Ich versuchte auch, bisher allerdings vergeblich, über einen Vertreter des
„Neuen Forum“ eine gleichzeitige Vorbereitung dieser Initiative in allen Betrie-
ben der DDR zu realisieren.
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Wir stimmen vollkommen mit Eurem Aufruf überein, nur wollten wir von
Beginn an eine starke unabhängige Gewerkschaftsgruppe, die für alle Ar-
beiter und Angestellten einen „wahren“ Interessenvertreter darstellt (für
unseren kleinen Betriebsteil perspektivisch sehr wichtig!). Daher wurde
bereits bei unserer zweiten Zusammenkunft der amtierende BGL-Vorsit-
zende eingeladen und zum Rücktritt (einschließlich ges. BGL) aufgefordert,
da von unseren ca. 160 Beschäftigten über 50 % der Belegschaft bisher in
schriftlicher Form den Austritt aus dem FDGB erklärten und viele Mitglie-
der seit Monaten keine oder nur einen geringen Beitrag zahlen. Der BGL-
Vorsitzende (SED) hatte kein Einsehen.

Da wir in vielen Gesprächen mit den Werktätigen gewisse Erfahrungen
gesammelt haben, möchte ich für unsere zukünftige gemeinsame Arbeit
einige für mich wichtige Kriterien darlegen:

–  Sofortige Öffentlichkeitsarbeit in allen Betrieben und Einrichtungen (Auf-
ruf, Argumentation über die Unglaubwürdigkeit des FDGB, Satzungs-
entwurf), wenn möglich, Medienveröffentlichung.

–  Sofortige aktive Tätigkeit der gebildeten Basisgruppe. Die angestrebte
„wahre“ Interessenvertretung kann für eine Vielzahl von eingeschüch-
terten und ängstlichen Werktätigen weniger durch Argumentation, aber
mehr durch ein zu praktizierendes Beispiel dargestellt werden.

–  Gespräch mit verängstigten Werktätigen und Erziehung der Werktätigen
zum geschlossenen Auftreten. Daher ist es vorteilhaft, Arbeitsgruppen-
leiter, Meister sowie Leiter der untersten Leitungsebene für unsere Ar-
beit zu gewinnen. Auf Kriterien der Satzung möchte ich hier noch nicht
eingehen. Aus dem Satzungsentwurf muß allerdings klar hervorgehen,
daß sich von unten nach oben eine neue, unabhängig, eigenständige Ge-
werkschaft herausbildet, die unabhängig vom FDGB (auch nicht als Dach-
verband!) arbeitet und unabhängig von verschiedenen Eigentumsformen
der Zukunft in einem Interessengegensatz zu Betriebsleitungen bzw. zum
Staat wirksam werden.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß es dringend erforderlich
ist, daß derzeitige Vakuum in unseren Betrieben mit diesem gemeinsamen
Vorhaben auszufüllen und daher auch aufklärend hinsichtlich unserer weite-
ren Entwicklung zu wirken. Die politische Bildung unserer Werktätigen ist
für die Anforderungen der Zukunft nicht ausreichend.
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Wenn es erforderlich wird, bin ich bereit, auch speziell in der derzeitigen
Entwicklungsphase, bei Euch mitzuarbeiten.

Mit gewerkschaftlichem Gruß
Karin Sch., Rainer Sch., Wildau
(folgen Adressen und Tel.)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 58: ARBEITSGRUPPE ZUR BILDUNG EINES BETRIEBSRATES IM
VEB HOCHVAKUUM DRESDEN, 2. 1. 1990

Zeitweilige Arbeitsgruppe zur Bildung eines Betriebsrates im VEB HVD
i. A. Werner S.
Florian-Geyer-Str. 32
Dresden,
02. 01. 1990

Betr.: Bildung von Betriebsräten
In unserem Betrieb VEB Hochvakuum Dresden, ein Betrieb mit 2000 Be-
schäftigten, die sich auf drei Betriebsteile aufteilen, hat sich eine zeitweilige
Arbeitsgruppe zur Bildung eines Betriebsrates konstituiert. Erste Vorstel-
lungen zu diesem Problem sind in beiliegendem Diskussionspapier niederge-
schrieben und in einer Rechenschaftslegung des Betriebsdirektors der Be-
legschaft zur Diskussion bekanntgegeben worden.
Da in der DDR z. Zt. keine gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit von Be-
triebsräten existieren, ergeben sich für uns folgende Fragen:
– Verhältnis des Betriebsrates zu den Gewerkschaften?
– Existieren bereits Gesetzesentwürfe oder Vorstellungen zu diesem Pro-

blem (weitere Rechte und Pflichten eines Betriebsrates)?
Wir sind an koordinierender Arbeit und kurzfristiger Information interessiert
und bieten Mitarbeit an.

Im Auftrag der Arbeitsgruppe

Verteiler:
Volkskammer der DDR;
Oberbürgermeister der Stadt Dresden;
Demokratischer Aufbruch Anlage: Diskussionspapier vom 07. 12. 1989

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 59: BRIEF VON KOLLEGEN AUS DEM VEB MÖBELKOMBINAT

BERLIN, 3. 1. 1990

Berlin, den 3. Januar 1990
Herrn
Gerd W., 1134 Berlin

Werte Freunde!
Mit Interesse haben wir Euren Beitrag im „Podium“ („Berliner Zeitung“
vom 30./31. 12. 1989) über die Initiative für unabhängige Gewerkschaften
zur Kenntnis genommen. Aus Sorge um unseren Betrieb, derzeit noch Möbel-
kombinat Berlin, der schon seit Zeiträumen immer wieder die Kritik und den
Unmut der in ihm tätigen Arbeiter hervorruft, weil uns von den Leitungs-
ebenen nur die primitivsten Arbeitsbedingungen zugestanden wurden, un-
terstützen wir den Beitrag sinngemäß und sind der gleichen Meinung, daß
heute mehr denn je Interessengegensätze zwischen Werksleitung/Kombinats-
leitung und Werktätigen bestehen. Das ist in allen täglichen Problemen er-
kennbar. Wir sind nach etlichen vergeblichen Versuchen, die Direktoren –
und davon haben wir viele – auf den neuen, attraktiven Weg der progressi-
ven Produktionsgestaltung zu bringen, heute der Auffassung, daß diese das
entweder nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen!

Wir wissen, daß die Rekonstruktion und sachgemäße Erneuerung unseres
Werkes viel Arbeit bringen wird. Aber dazu sind u. a. ehrliche und frucht-
bringende organisatorische Maßnahmen aus den Leiterebenen notwendig
und die werden uns bewußt und mit diktatorischen Mitteln verweigert. Statt
dessen versuchen diese Leiter ihre Unfähigkeiten auf die Arbeiter abzuwäl-
zen, indem sie nicht davor zurückschrecken, die Arbeiter bei jeder eintre-
tenden katastrophalen Situation zu beschimpfen. Solche Situationen haben
wir täglich, weil seit vielen Jahren der technische Zustand des Werkes in
einem permanent schlechten Zustand ist.

Uns Arbeitern diesen Zustand anzulasten, obwohl gute und vernünftige Ide-
en und Gedanken zur Mitgestaltung bisher in den bürokratischen Mühlen
steckengeblieben, ist empörend und nicht mehr akzeptabel. Da sämtliche
Rechtsgremien, an die wir uns bisher wenden konnten und mußten, vorein-
genommen sind und noch in der alten Apparateweise funktionieren, wird es
hohe Zeit, daß progressive Kräfte greifen.
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Deshalb hätten wir gern noch einmal in Zusammenfassung von Euch Initia-
toren Informationen über die Zielstellung so einer freien unabhängigen Ge-
werkschaft sowie über die Redlichkeit der Absichten hinsichtlich der Be-
lange der Werktätigen und Schichtarbeiter.

Alles in allem auch Vorstellungen, wie künftig den Unterwanderungen durch
ehemalige Apparatschiks entgegengewirkt werden soll. Wir haben da schlechte
Erfahrungen gemacht und wollen so etwas von vornherein stoppen; deshalb
noch unsere Anfrage?! Wir wollen nie wieder den Namen „FDGB“.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen meiner Kollegen des Möbelkombinates
Jürgen K.
Königswinterstraße, Berlin
(Es folgen 11 Unterschriften mit Berufsangaben: KTP, Heizer und Schlosser)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 60: POSITIONSPAPIER DER DELEGATION HAUPTPOSTAMT

ERFURT ZUR BEZIRKSDELEGIERTENKONFERENZ DER IG
TRANSPORT- UND NACHRICHTENWESEN, 6. 1. 1990

Position der Delegierten des Hauptpostamtes Erfurt, Bezirks-
delegiertenkonferenz der IG, 6. 1. 1990
Die Werktätigen des Hauptpostamtes Erfurt sind von der Arbeit des FDGB
in der Vergangenheit zutiefst enttäuscht. Sie sehen ihre Interessen auch von
der bestehenden Industriegewerkschaft Transport- und Nachrichtenwesen
nicht vertreten. Zwar sind 91,4 % der Werktätigen des HPA noch Mitglied
des FDGB. Die 1500 Mitglieder unseres Amtes (ohne Arnstadt und
Sömmerda) fordern und erwarten aber, daß unverzüglich wirksame Schritte
für eine demokratische Gewerkschaftsarbeit beschlossen werden, die den
Interessen der Werktätigen der Deutschen Post entsprechen.

Die „Tribüne“ hat am 5. 1. 1990 den Entwurf eines neuen Statuts des FDGB
veröffentlicht. Dem kann man – wenn auch noch über manche Details dis-
kutiert werden muß – im Prinzip zustimmen.

Die IG Transport- und Nachrichtenwesen hat am 4. 12. 1989 ein Aktions-
programm veröffentlicht. Dieses Aktionsprogramm ist ein Schritt, dem wir
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nur teilweise zustimmen können. In einigen Punkten geht es an den Proble-
men der Werktätigen der Deutschen Post vorbei. Dieses Programm ist uns
zu sehr Kosmetik, zu wenig konsequent neues Denken. Wir fürchten: Das
bringt uns nicht zum Handeln.

Wie ist die Gewerkschaftsarbeit bei der Post zu gestalten?
1. Wir wollen Mitlied einer eigenständigen Industriegewerkschaft Post- und
Fernmeldewesen werden. Unsere Postgewerkschaft soll einen Bezirksvor-
stand – später einen Landesvorstand – und selbstverständliche einen Zen-
tralvorstand haben. Kreisvorstände braucht unsere IG nicht.

2. Unsere Postgewerkschaft soll eine freie, eigenständige, unabhängige
Organisation sein mit eigener Finanzhoheit und Tarifautonomie. Sie hat ein
eigenes Statut. Dies entspricht der neuen Satzung des FDGB. Deshalb sind
wir für die Mitgliedschaft unserer IG im FDGB, den wir als Dachverband
auffassen.

3. Wir sind empört, daß in unserem Bezirk offensichtlich Vorbereitungs-
arbeiten zur Bildung einer IG Post laufen. Es wird bereits diskutiert, welche
Funktionäre der alten Gewerkschaft die Funktionen in der neuen Postge-
werkschaft übernehmen werden. Die Basis aber ist nicht einbezogen. Es
soll sich ein Vorbereitungskomitee gebildet haben. Aber Vertreter des Haupt-
postamtes, des größten Amtes unseres Bezirkes, wurden weder gefragt
noch einbezogen. Der alte Stil – von oben nach unten – wird beibehalten.
Damit sind wir nicht einverstanden.

Wir sind dagegen, daß sich der alte hauptamtliche Gewerkschaftsapparat
mit neuem Namen weiter etabliert. Wir wollen Funktionäre in unserer Post-
gewerkschaft, die in der Lage sind, dogmatisches Denken der Vergangen-
heit abzubauen, die flexibel und bereit sind, die Interessen der Postler mit
Engagement zu vertreten.
Wir entziehen dem Sekretariat des Bezirksvorstandes der IG Transport-
und Nachrichtenwesen unser Vertrauen und fordern den Rücktritt.

4. Die Zahl hauptamtlicher Funktionäre innerhalb der Gewerkschaft ist dra-
stisch zu senken. Wir wollen auch keine Gewerkschaftsbeamten, die uns
auf Lebenszeit zu vertreten gedenken, sondern eine Begrenzung des Arbei-
tens in ein- und derselben Wahlfunktion auf acht - zehn Jahre. Wir wollen,
daß unsere Hauptamtlichen in direkter und geheimer Wahl von der Basis
gewählt werden.
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5. Wir brauchen kein Aktionsprogramm für eine „attraktive Zukunft bei der
Deutschen Post“ – wie das der Zentralvorstand nennt, sondern ein Pro-
gramm mit realer Zielstellung. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als
die Arbeitsfähigkeit der Post, die zumindest in den Ballungszentren stark
gefährdet ist, zu erhalten. Das macht uns Sorge. Hier muß die Postgewerk-
schaft bei unserer Interessenvertretung beginnen.

6. Es geht langfristig darum, die Post – besonders auch das Post- und Zei-
tungswesen – zu modernisieren, zu rationalisieren, neue Technik einzusetzen,
mehr zu investieren, die Postbausubstanz zu erhalten und zu verbessern und
auf Dauer eine geordnete Artbeitskräftelage durch eine zumutbare Entloh-
nung und durch deutlich verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen zu er-
reichen. Die Voraussetzungen dazu hat der Minister, haben die Leiter aller
Ebenen zu schaffen. Es ist aber eine gewerkschaftliche Aufgabe, die Interes-
sen der Mitglieder vor allem auch auf diesem Gebiet zu vertreten und dafür zu
sorgen, daß sich nun endlich etwas bewegt.
Wir finden kein Wort dazu im Aktionsprogramm.
Wie unsere IG das organisatorisch bewältigt, möge man zentral in der Post-
gewerkschaft beraten. Die fähigsten Gewerkschafter müssen dafür gewon-
nen werden, daß der erreichte Zustand der Post aus gewerkschaftlicher
Sicht  analysiert wird, nicht gegen, sondern mit den staatlichen Leitungen,
aber mit dem Ziel, daß wir Einfluß nehmen auf die weitere Entwicklung
unserer Betriebsprozesse. Wir orientieren besonders auf unsere Interessen-
vertretung bei den zu erwartenden Strukturveränderungen und der Verwaltungs-
reform und auf eine entsprechende Einflußnahme der Gewerkschaft.

7. Unsere bezirkliche Postgewerkschaft sollte Kontakte zur Postgewerkschaft
in Hessen suchen. Positives aus unserer Vergangenheit wollen wir bewahren,
auf Erfahrungen der Postgewerkschafter der BRD nicht verzichten.

8. Im Aktionsprogramm sind eine Reihe von Vorstellungen enthalten über
die künftige Lohngestaltung bei der Deutschen Post. Über Einzelheiten kann
man diskutieren. Vieles dazu im Aktionsprogramm findet dabei unsere Zu-
stimmung. Unsere Postler bewegt aber vor allem, daß die Lohnschere zwi-
schen der Industrie und der Post, die stets schon ungerechtfertigt groß war,
in den achtziger Jahren von Jahr zu Jahr noch größer geworden ist. Die
angemessene Einordnung der Post in die Volkswirtschaft – das ist es, wofür
unsere Gewerkschaft zu sorgen hat. Es geht darum, dem Beruf des Post-
lers wie in anderen Industriestaaten das dem Nachrichtenwesen zukom-
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mende Ansehen zu sichern, und zwar in der Entlohnung, Urlaubsgestaltung
und Altersversorgung, damit sich der Kräftebestand der Post durch weitere
nicht ersetzbare Abgänge an Kräften nicht noch weiter reduziert.

9. Im Aktionsprogramm geht es um Prämien und Auszeichnungen. Es geht
aber unseres Erachtens nicht darum zu klären, wie Prämien verteilt werden
oder wer Auszeichnungen vergibt. Zu klären ist, ob wir überhaupt noch
Prämien brauchen, weil man mit entsprechender leistungsgerechter und guter
Entlohnung genügend materielle Anreize gewähren könnte. Zu klären ist, ob
wir unter unseren neuen gesellschaftlichen Verhältnissen noch Wert legen
auf Orden und Medaillen, die nicht selten auch bei der Post mit gewerk-
schaftlicher Zustimmung mißbraucht wurden.

10. Zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Postler sieht
das Aktionsprogramm eine Reihe Maßnahmen vor, denen zugestimmt wer-
den kann. Klar muß aber sein, daß viele Probleme nur klärbar werden,
wenn der international unüblich hohe Frauenanteil drastisch reduziert wird.
Schwere körperliche Arbeit und der Verstoß gegen die ASVO 5 kann man
doch nicht abbauen, indem man internationale Auswirkungen (Gewichts-
reduzierungen bei Postsendungen) zuläßt. Sonnabendarbeit kann man nicht
reduzieren, indem man Sonnabends keine Zeitungen mehr zustellt. Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Man muß genügend geeignete Kräfte einstel-
len. Wir haben keine Illusionen. Sofort ist das nicht machbar. Die Postge-
werkschaft muß sich hier aber positionieren. Es geht doch um die Zukunft,
nicht nur um das Heute.
Unsere Postgewerkschaft soll sich dafür einsetzen, daß Errungenschaften
der Gewerkschaft, die es zweifellos gibt, erhalten bleiben. Wir denken vor
allem an Einflußnahme auf die Vergabe von Ferienplätzen, auf die Sozial-
versicherung, auf das Wohnungswesen u. a.

Für die Delegierten
Wolfgang Z.

Quelle: Privatarchiv Reinhard Krex, Erfurt
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Flugblatt der Initiativgruppe für eine freie und unabhängige Postgewerk-
schaft, Erfurt, Januar 1990



Flugblatt der  Betriebsratsinitiative, VEB Funkwerk Köpenick, Betriebsteil
Dabendorf



DOKUMENT 61: KONZEPTION ZUR BILDUNG EINES BETRIEBSRATS IM
VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN, WERK

BAE, 8. 1. 1990 (AUSZUG)

Berlin, den 08. 01. 1990

Arbeitsgruppe Werk 1 BAE
Konzeption zur Bildung eines Betriebsrates

Der Betriebsrat – die Volkskammer des Betriebes
In letzter Zeit gab es in der Presse Beiträge, die meiner Meinung nach die
Vorstellungen über die zu schaffenden Betriebsräte nur ungenügend dar-
stellten. Dort wurden vor allen Dingen Vergleiche mit gleichnamigen Gre-
mien in der BRD gezogen, ohne zu beachten, daß es sich in der DDR um
volkseigene, in der BRD aber zum größten Teil um privatwirtschaftliche
Betriebe handelt, und damit die Ausgangsbasis eine grundverschiedene ist.
Diesen Punkt besonders herauszuarbeiten ist deshalb so wichtig, weil er
erst unsere Forderung klar verständlich macht. Der Betriebsbelegschaft muß
gezeigt werden, daß ihre Meinung gefragt ist und die Betriebsleitung nicht in
der Lage ist an einer mehrheitlichen Meinung der Belegschaft vorbeizu-
entscheiden. Nur so können wir wieder Interesse und Engagement der Be-
legschaft an betrieblichen Problemen entwickeln. Profitieren würde davon
nicht nur die Mehrheit der Arbeiter und untergeordneten Angestellten, son-
dern natürlich auch die Betriebsleitung, die ihre Vorstellungen allseitig be-
leuchtet sieht und damit in Zusammenarbeit der Betriebsleitung mit dem
Betriebsrat effektiver entschieden werden kann. Das würde bedeuten, daß
viele Probleme im Vorfeld geklärt werden können und damit nicht mehr das
Betriebsklima vergiften. Nur wenn der Betriebsrat das letzte Wort hat, nur
dann können wir erhoffen, daß sich echtes Eigentümerbewußtsein gegen-
über dem Volkseigentum entwickelt. Noch besteht aber ohne einen Be-
triebsrat die Möglichkeit, daß der Betriebsdirektor seine Entscheidung in
aller Stille gegen die Meinung der Mehrheit der Belegschaft trifft, denn er
wird nicht demokratisch gewählt, sondern eingesetzt. Wie kann die Beleg-
schaft also sicher gehen ohne einen Betriebsrat?

Des weiteren wurden Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Betriebsrat
und der Gewerkschaft bzw. ein Wertigkeitsverlust der Gewerkschaft durch
Einschränkung ihrer Aufgaben befürchtet. Dazu möchte ich unsere Auf-
fassung klar zum Ausdruck bringen: In einer Zeit, in der wichtige wirtschaft-
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liche Entscheidungen anstehen, zeigt sich die Gewerkschaft durch die vor-
angegangenen Ereignisse nicht unbedingt im Zenit ihrer Macht. Außerdem
repräsentiert sie aus demselben Grund nicht unbedingt den überwiegenden
Teil der Belegschaft, und hat damit natürlich auch nicht unbedingt das Man-
dat der Belegschaft. Da die Gewerkschaftsmitgliedschaft kein Hinderungs-
grund für eine Betriebsratmitgliedschaft ist, wird sich die dementsprechen-
de Stärke der Gewerkschaft auch im Betriebsrat ausdrücken. Für die Ge-
werkschaft wird es noch eine Menge Arbeit bedeuten, bis sie zu der Macht
gelangt, die sie fordert. Das Gewerkschaftsgesetz ist erst der eine Teil der
Arbeit, nach dessen Verabschiedung es erst richtig losgeht, nämlich durch
die gute Umsetzung der dann existierenden gesetzlichen Grundlagen zu zei-
gen, daß es mit der Gewerkschaftsarbeit wieder voran geht. Dann wird
auch wieder durch steigende Mitgliederzahlen die Macht der Gewerkschaft
sichtbar. Doch bis dahin müssen wir in dieser doch recht unsicheren Zeit
einen direkteren Weg wählen, um unsere Interessen wirksam schützen zu
können. Diesem berechtigten Anliegen soll der Betriebsrat dienen.

Der Betriebsrat - Vorstellungen zu einem Gremium
Um eine allseitige Vertretung der Belegschaft zu sichern, wird der Betriebs-
rat demokratisch von der Belegschaft gewählt. Der Betriebsrat soll paritä-
tisch zusammengesetzt sein und das in zweierlei Hinsicht:
–  Alle großen Bereiche laut Betriebsstruktur müssen vertreten sein z. B.

die großen Prod.-Bereiche (Blei, Rundzelle, alkal. Akkum., aber auch
Ökonomie, Technik, Absatz, Grundfond, Hauptbuchhalter Material).

–  Gleichzeitig müssen auch alle Klassen und Schichten entsprechend ihrem
Anteil an der Belegschaft vertreten sein. Das macht eine Quotierung
notwendig.

–  Der Betriebsrat soll eine Gesamtmitgliederzahl von 12 Kollegen nicht
überschreiten (entspricht etwa einem Vertreter auf 100 Kollegen).

–  Die Mitglieder des Betriebsrates sollen in den Bereichen kompetent sein,
aus denen heraus sie gewählt wurden, gleichzeitig aber auch ein echter
Vertreter ihrer Klasse bzw. Schicht sein.

–  Alle vorabgenannten Dinge müssen in einem Betriebsstatut geregelt sein.

Das Betriebsstatut – die Grundlage der Arbeit des Betriebsrates
Das Betriebsstatut stellt eine augenblicklich noch freiwillige (bis zur Schaf-
fung eines Betriebsverfassungsgesetzes) Abmachung der Betriebsleitung
mit der Belegschaft dar, in der Folgendes verankert werden soll:
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– Wahlordnung, um eine demokratische Wahl des Betriebsrates und dessen
paritätische Zusammensetzung zu gewährleisten

– Zusammensetzung des Betriebsrates (Quotierung)
– Festlegung der Wahlperiode
– Abgrenzung der Zuständigkeiten des Betriebsrates
– wichtige Strukturveränderungen
– große Investitionsvorhaben
– Kooperationsvorhaben, bzw. Austritt aus solchen Verträgen
– Rationalisierungsmaßnahmen größeren Umfangs
– Umfangreiche Kreditaufnahmen
– Vorhaben im Zusammenhang mit ausländischen Firmen
– Entscheidungskompetenzen des Betriebsrates (Verbindlichkeit für die

Betriebsleitung
– Möglichkeiten des Betriebsrates zur Entscheidungsfindung
– Einforderung von Konzepten der Leitung zu Sachthemen
– Einholen von Expertenmeinungen (betrieblich und unabhängig)
– Einberufen von Arbeitsgruppen zu Sachthemen
– Allgemeine Diskussion der Belegschaft bei grundsätzlichen Veränderun-

gen im betrieblichen Bereich
– Abwägen der Interessen der einzelnen Struktureinheiten
– Unterstützung der Betriebsratsmitglieder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit

durch den Betrieb, vor allen Dingen um Arbeiter in dieser Funktion nicht
zu benachteiligen

– finanzielle Absicherung der Betriebsratsmitglieder bei notwendigen Ar-
beiten innerhalb der Arbeitszeit durch den Betrieb

– Rechenschaftspf1icht des Betriebsrates gegenüber der Belegschaft
– Informationspf1icht des Betriebsrates gegenüber der Belegschaft, insbe-

sondere der einzelnen Mitglieder gegenüber dem Teil der Belegschaft,
von dem sie ihr Mandat erhielten, beim Anstehen grundsätzlicher Ent-
scheidungen, um eine demokratische Meinungsfindung zu ermöglichen

(Frank T.)

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII
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DOKUMENT 62: AUFRUF ZUR SCHAFFUNG EINES PROVISORISCHEN

BETRIEBSRATES IM VEB BERGMANN-BORSIG, 8. 1. 1990

An alle Kolleginnen und Kollegen des VEB Bergmann-Borsig!

Steht der Ausverkauf bevor?
Die Vertrauensleutevollversammlung am 11. Januar 1990 ist verschoben!
Die Betriebsleitung wird sich an diesem Tag zu einer Klausurtagung zusam-
menfinden. Am 17. und 18. Januar 1990 finden Verhandlungen mit westli-
chen Partnern über ein Joint Venture, Kapitalbeteiligung oder andere For-
men der Kooperation statt. Generaldirektor D. und sein Stellvertreter A.
schweigen sich bisher hartnäckig über ihre Pläne und Absichten aus.
Wir müssen sofort handeln. Es kann passieren, daß ganze Bereiche unseres
Betriebes stillgelegt oder wegrationalisiert werden. Es kann zu Entlas-
sungen kommen. Es gibt massive Versuche, den Aufbau einer unabhängi-
gen Interessenvertretung der Werktätigen zu verhindern. Wir werden uns
dem Druck nicht beugen. Wir wollen klarstellen: Wir sind nicht gegen Ratio-
nalisierung, aber die entscheidenden Fragen müssen gemeinsam beraten
und entschieden werden. Deshalb sagen wir:
Keine Verhandlung ohne uns
Wir sprechen der Betriebsleitung das Recht ab, ohne Beteiligung der Be-
legschaft in konkrete Verhandlungen einzutreten!

Schaffung eines provisorischen Betriebsrates als Kontrollorgan der
Werktätigen
bis zur Schaffung eines Mitbestimmungs-Gesetzes

Es muß schnellstens gehandelt werden!

Wir schlagen folgende Schritte vor:
Wahl der Vertreter der Bereiche für den provisorischen Betriebsrat: 1 pro
Bereich.
–  Wahl der Delegierten für die Wahl der Leitung u. in den Abteilungen:

(Auf 10 Beschäftigte 1 Delegierter).
– Wahlversammlung am 08. Januar 1990 um 16.30 Uhr u. Wahl der Lei-

tung des  provisorischen Betriebsrates (3 Vertreter) und Abstimmung
über ein vorläufiges. Arbeitskonzept über die Aufgaben und Kompetenzen
des prov. Betriebsrates.

Wir rufen alle Arbeiter, Angestellte, Techniker und Ingenieure auf:
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– Diskutiert in Euren Gruppen und Abteilungen die Idee eines provisori-
schen Betriebsrates.

– Führt in der Zeit vom 2. - 5. 1. 1990 die Delegiertenwahlen durch.
– Mit dem Aufruf verbreiten wir die Konzeption und den Wahlmodus.
Am 8. Januar 1990 im Kulturhaus:
Wahl der Leitung des provisorischen Betriebsrates
Die Zeit drängt! Wir müssen verhindern, daß wieder über unsere Köpfe
hinweg entschieden wird!
Bereitet die Wahlversammlung vor. Wählt Eure Vertreter für den Betriebsrat.
Wählt Delegierte. Diskutiert die Idee eines provisorischen Betriebsrates.
Auf zur Wahlversammlung!
Für einen unabhängigen Betriebsrat!

(unterschrieben von Vertretern der unabhängigen Gewerkschafts-
reform, der AG Bildung einer Interessenvertretung, der AG BGL, der
Initiative für eine Unabhängige Gewerkschaft und drei Einzelunter-
zeichnern)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 63: WAS WILL DER BETRIEBSRAT? VEB KRAFTVERKEHR

EISENHÜTTENSTADT, ANFANG JANUAR 1990

Was will der Betriebsrat?
In einigen Betrieben wurden Betriebsräte neben den Gewerkschaf-
ten gebildet, so auch im VEB Kraftverkehr Eisenhüttenstadt. Einer,
der sich hier für die Bildung des Betriebsrates besonders einsetzt,
ist Siegfried W., Elektromonteur in der Anlageninstandhaltung. Er
überreichte uns ein Schreiben, in dem er uns das Anliegen, die
Arbeitsgrundlage sowie die Arbeitsweise des Betriebsrates mitteilte.

Worin sieht der Betriebsrat sein Anliegen?
Er versteht sich als Interessenvertreter der Belegschaft. Der Name „Be-
triebsrat“ soll kein Abklatsch der westlichen Strukturen sein. Er kann auch
„Arbeiterrat“ oder „Gewerkschaft“ heißen: Was wir wollen, ist eine erneu-
erte Gewerkschaftsarbeit, die alte Strukturen abwirft und sich für alle Kol-
legen entsetzt. Da in unserem Betrieb die Gewerkschaft nicht mehr arbeitet
(aus Desinteresse) und man sich in Wartehaltung wiegt, haben wir selbst
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eine Erneuerung vorgenommen bzw. wollen wir ins Leben rufen. Aber lei-
der hemmt uns immer noch, daraus schlußfolgernd, altes Strukturdenken.
Wir haben selbständig uns ein Arbeitsprogramm entworfen, veröffentlicht
und sind mit diesen Vorstellungen in die Kollektive gegangen: In den Kollek-
tiven wurde die Vertrauensfrage an die Vertrauensmänner (-frauen) gestellt
und gewannen somit zu etwa 80 Prozent neue Interessenvertreter. Ein weiterer
Schritt ist jetzt eine Neuwahl, die wir auch schnellstmöglich erwirken wollen.
Wir halten für die Zukunft das „Schwedische Prinzip“ mit Ergänzungen für
geeignet. Hinzu kommen müßte noch 1. Kündigungsschutz für die Betriebs-
ratsleitung, 2. Streikrecht.

Welche Arbeitsgrundlage sollte der Betriebsrat haben?
Da der FDGB laut Statut sich selbst außer Kraft gesetzt hat, ist es erforder-
lich, daß ein Interessenvertreter weiterhin wirksam bleibt. (...)

Der Betriebsrat stützt sich auf Grundrechte, die in der Verfassung und im
AGB verankert sind. Er nimmt sich daher das Recht heraus, an Entschei-
dungen des Betriebes teilzuhaben und mitzubestimmen. Der Betriebsrat ist
auch Anlaufpunkt für Beschwerden und Anfragen der Belegschaft. Seine
Aufgabenschwerpunkte sind:
– Wahrung des Rechtes auf Arbeit (Verfassung Art. 24/AGB § 1/3)
– Mitbestimmung und Leitung des Betriebes (AGB § 18/I9)
– Rechenschaft abzuverlangen (AGB § 19)
– Schutz für Arbeitsrechtsverhältnisse (Verfassung Art.35/AGB Kap.3,4 und 10)
– Schutz der sozialen Rechte (Verfassung Art. 36/AGB Kap. 11, 12 und 14)
– Sicherung der sozialen Leistungen (AGB Kap. 15)

Welcher Arbeitsweise bedient sich der Betriebsrat?
Der Betriebsrat setzt sich aus Kollektivmitgliedern des Betriebes zusam-
men. Diese werden auf demokratischem Wege gewählt. Dieses Gremium
bildet Arbeitsgruppen, die Kontrollfunktionen im Betrieb innehaben. Der BR
beruft selbständig Versammlungen ein und bearbeitet Anträge und Anfra-
gen. Der Betriebsrat hat das Recht:
1. Forderungen und Anträge an die Betriebsleitung zu stellen und deren

Durchsetzung zu überwachen;
2. an Versammlungen der Betriebsleitung teilzunehmen,
3. der Mitbestimmung und bei Veränderungen im Betrieb das Vetorecht einzulegen,
4. Rechenschaft von jedem Kollegen abzuverlangen und deren Konsequen-

zen durchzusetzen,
5. zur Einsichtnahme und Veröffentlichung von Bilanzen.
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Der Betriebsrat ist nur den Kollegen Rechenschaft schuldig. Er kann auch
nur von den Kollegen abberufen und erneuen werden.

Siegfried W.
Elektromonteur
KV Eisenhüttenstadt

Quelle: Gute Fahrt, Betriebszeitung für die Werktätigen des VE Verkehrskombinates Frankfurt

(Oder), Herausgeber: Direktor des VE Verkehrskombinates Frankfurt (Oder), Nr 1,27. Jg.,

1.Januar-Ausgabe 1990

DOKUMENT 64: BERICHT ÜBER DEN RAT DER WERKTÄTIGEN KARL-
MARX-STADT (AUSZUG)

Beobachtungen in Karl-Marx-Stadt 8./9. 1. 1990

Die städtischen, bislang (d. h. bis Oktober 1989) tonangebenden politischen
und gewerkschaftlichen Strukturen sind von der Bildoberfläche verschwun-
den. Das Haus der Bezirksleitung der SED dient nun als Anlaufstelle für
unterschiedliche politische Gruppierungen der Stadt. Der ortsansässige
FDGB war für mich nicht aufzufinden, er spielt keine Rolle in der Stadt,
auch nicht am örtlichen „Runden Tisch“.

Die FDGB-Präsenz in den Betrieben soll unterschiedlich sein, der äußere
Körper bleibt aber voll funktionsfähig. BGL (Betriebsgewerkschaftsleitung)
wurden nur z. T. neugewählt, oft thront auf der geschrumpften Mitglieder-
gruppe der alte BGL-Vorsitzende. Oftmals bangen die im FDGB verbliebe-
nen um Vorteile (kleine oder große), die aus ihrer z. T. langjährigen Mit-
gliedschaft erwachsen sind. Andererseits finden sich auch BGL-Mitglieder
die in oppositionellen Gruppen mitarbeiten und Forderungen von dort, z. B.
nach Betriebsräten, unterstützen.

Neben dem FDGB haben sich im Karl-Marx-Städter Raum neue Initiativen
der Interessenvertretung gegründet. Für sie steht – auch angesichts der
bevorstehenden/erwarteten Firmenbeteiligungen aus dem Westen – die be-
triebliche Interessensvertretung und -wahrnehmung im Vordergrund. Die-
sen Betriebs- oder Belegschaftsräten, oder wie sie in Karl-Marx-Stadt hei-
ßen: „Räten der Werktätigen“ (RdW), soll neben weitgespannten Kontroll-
rechten ein erweitertes Mitbestimmungsrecht bei allen wirtschaftlich rele-
vanten Entscheidungen eingeräumt sein – so die Vorstellung der Initiatoren.
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Begründung dabei ist das z. Zt. bestehende Volkseigentum an den Betrie-
ben und erste Erfahrungen (aus Gesprächen mit Westdeutschen) der Be-
grenztheit in der bundesrepublikanischen Betriebsverfassung. Hier sollen
Positionen nicht widerstandslos geräumt werden – die unterstellt man u. a.
auch einem kopflos und „gewendeten“ FDGB.

Die Unterschrift unter die Vereinbarung zur Gewährung eines Überbrückungs-
geldes (vom 8. Dezember 1990) für alle von „Umstrukturierungen“ betrof-
fenen Staats-Bediensteten (also auch Ex-MfS), hat für viele das Faß „FDGB“
zum Überlaufen gebracht. Vorerst will man aber im RdW nicht die Frage
der Gewerkschaft angehen, und Betriebsräten als einheitliche Interessens-
vertretungsstruktur schaffen, um später auf die Gewerkschaften auch als
pluralistisch-konkurrierende Organisationen zurückkommen.

Die Montagsdemonstration in Karl-Marx-Stadt vom 8. 1. 1990 stand unter
diesem inhaltlichen Schwerpunkt (der nicht unabhängige Gewerkschaften,
sondern Interessenvertretung hieß, so die Auskunft der Initiatoren (...). Diese
erste stadtweite Mobilisierung erbrachte 60.000 Demonstranten.

Nicht nachgefragt werden konnte der Konflikt zwischen FDGB und SED-
PDS zur Installierung der Betriebsräte. Sicher ist, daß die Forderung nach
der Schaffung von BR bereits Anfang Dezember in den Oppositionsgrup-
pen entwickelt wurde. In die Debatte zwischen Partei- und Gewerkschafts-
führung scheinen jetzt auch Zweifel in der Funktionstüchtigkeit der BGL’s
hineinzustrahlen, aus denen zwangsläufig – zur Aufrechterhaltung der Pro-
duktion – Zugeständnisse an die Opposition erwachsen. Berichte vom In-
teresse der Firmenleitungen an dem neugeschaffenen Organ „RdW“ schei-
nen dies zu bestätigen.

Gustav W. – 14. 1. 1990 –

Quelle: Demokratiebewegung – wie weiter?, Dezember 1989 - Januar 1990, Demo-
kratiebewegung in der DDR, Materialien zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, DGB-Bun-
desvorstand, Abt. Gewerkschaftliche Bildung, ohne Ort und Datum (1990)

DOKUMENT 65: BRIEF AN DIE INITIATIVE FÜR UNABHÄNGIGE GEWERK-
SCHAFTEN (IUG), 11. 1. 1990

Berlin, den 11. 1. 90

Lieber Manfred!
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Ich habe Deine Adresse von Gerd A. W. bekommen, bzw. zwei Schrift-
stücke, einen Brief und den Gründungsaufruf zur Gründung einer unabhän-
gigen Gewerkschaft. Ich bin alleinstehend mit zwei Kindern und könnte nur
montags, nach 20.00 Uhr zu Euch kommen. Ich möchte Euch gern helfen
und unseren Kollegen der BVB, Bereich Zugdienst, die vieles bewegt, was
Euch und uns betrifft. Ich bin U-Bahn-Fahrerin, seit 11 Jahren und wir in
unserem Betrieb sind auch empört, was hier geschieht.

Ich möchte Euch gern helfen und den Werktätigen unseres Betriebes, durch
Euch. Wir alle sind verwirrt, verängstigt, manche schon hoffnungslos, hilflos.

Bitte schreibe mir, was Ihr für Ziele habt, Forderungen, Probleme. Schicke
mir ein paar Flugblätter zu, damit ich sie verteilen kann, nicht nur in unserem
Betrieb, sondern auch hier im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Ich bin eine
gute Zeichnerin und Schreiberin und könnte Euch gut unterstützen. Bis zum
6. Mai ist nicht mehr viel Zeit! Da ich bald Urlaub bekomme und ich oft
nach West-Berlin fahre, könnte ich mich mit den Zeitungsfirmen in Verbin-
dung setzen. Durch Solidarität dieser, können, nein müssen wir es schaffen,
daß es niemals so wird, wie es mal war. Der Mensch braucht Bestätigung!
Und Lob! Aber in all den Jahren, trotz präziser Arbeit: im Gegenteil! Aber
vielleicht finde ich sie bei Euch und ich bemühe mich drum, weil auch in
unserem Betrieb nur gepfuscht wird.

Die Einzige, mit der ich noch in Verbindung stehe (familiär) ist meine Schwe-
ster in West-Berlin (Spandau). Ich habe niemanden, der mal auf meine Kin-
der Acht gibt. Und deswegen möchte ich mich hier zu Hause für Euch
engagieren und Selbstbewußtsein erreichen, das gab es ja für uns schon
lange nicht mehr! Es war bis jetzt nur stupide! Aber jetzt ist es endlich
anders! Und darum will ich kämpfen!!

Herzliche Grüße
Petra B., Berlin

P. S. Ich habe mich früher jahrelang nicht interessiert wegen der Eintönig-
keit (man war machtlos), aber jetzt muß es endlich anders werden durch
unsere Chance!

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 66: AUFRUF DES KOLLEKTIVS PROJEKTIERUNG DES VEB
ELMO ORANIENBURG, JANUAR 1990

Kollektiv der Projektierung
im Januar 1990

Aufruf
Liebe Kolleginnen und Kollegen des VEB Elmo – die Zukunft unseres Be-
triebes steht auf dem Spiel!
Veränderungen, vor allem in der Führung des Betriebes, sind unbedingt er-
forderlich. Aber unsere Betriebsleitung ist offensichtlich nicht in der Lage,
diese Veränderungen herbeizuführen.
Dabei geht es um den konsequenten Aufbau eines rentablen Betriebes, der
im Territorium eine führende Rolle im Elektroanlagenbau darstellt.
Unter den derzeitigen Verhältnissen wird die Zeit der „Eigenerwirtschaftung“
eine Zeit mit ungewisser Zukunft sein. Deshalb rufen wir alle Betriebsange-
hörigen auf, in öffentlicher Diskussion primäre Probleme der Betriebsführung
zu beraten und auf Entscheidungen der Betriebsleitung aktiv Einfluß zu neh-
men. Da unsere Betriebsgewerkschaft nicht in der Lage ist, ihre Möglichkei-
ten im „Arbeitskampf“ auszuspielen, ist es an der Zeit, unsere Sache selbst in
die Hand zu nehmen. Wir haben unserem Betriebsdirektor am 30. 11. 89
einen offenen Brief übersandt. Die Reaktion auf diesen Brief kann in den
meisten Punkten nicht akzeptiert werden. Das Schreiben vom 27. 12. des
Direktors zeigt, daß ein Umdenken, entsprechend den neuen Bedingungen
der Wirtschaftsführung, nicht erfolgt ist und wahrscheinlich nicht erfolgen wird.

Wir möchten das an folgenden Punkten zeigen:
Zu Punkt 2: Wenn von allen Betriebsdirektoren eine Auflösung des
Kombinates gefordert wird, warum wird sie nicht sofort vollzogen? Der
Betriebsdirektor hat die sofortige Trennung vom Kombinat zu vollziehen!
Zu Punkt 3: Die Leitung des Betriebes entspricht nicht den Forderungen
der wirtschaftlichen Grundlagen der nächsten Zeit. Die Betriebsangehöri-
gen fordern ein größeres Mitspracherecht. Wir sind für die Einrichtung ei-
nes Betriebsrates, der Funktionen ähnlich einer Einrichtung „Runder Tisch“
in den betrieblichen und vor allem wirtschaftlichen Belangen ausübt.
Zu Punkt 4: Der VEB Elmo ist der größte Elektromontagebetrieb im Ter-
ritorium. Deshalb müssen Löhne und Gehälter mindestens den vergleichba-
ren der kleineren Betriebe – siehe PGH Elektro – angeglichen werden. Die
Lohn- und Gehaltspolitik muß in engem Zusammenhang mit der Kader-
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politik stehen. Statt Abbau des Verwaltungsapparates werden zur Zeit im
Betrieb neue Stellen geschaffen. Es wird ein Bereichsleiter eingestellt, für
den es keinen Bereich gibt! Die bisher geschaffenen Planstellen, die ökono-
misch unvertretbar sind, müssen abgeschafft werden, z. B. der Direktor K.
wurde Leiter Recht. Wird bei Elmo ein hauptamtlicher Leiter Recht benö-
tigt? Wir sind der Meinung – nein! Die Direktionsplanstelle K blieb erhalten
und wurde neu besetzt. Dadurch wird der Lohnfonds zusätzlich belastet. Die-
se Überlegungen treffen auf weitere Planstellen zu, z. B. Abt. F und E,
Sicherheitsinspektor, Besetzung des „Direktionsbereiches“ Kader und Bildung.
Freiwerdende Mittel sind auf andere Bereiche zu verteilen. Dazu eine ein-
fache Rechnung: Bereichsleiter Produktion und Leiter Recht ca. 3000,- M
Gehalt, d. h. 30 Kollegen könnten 100,- M mehr verdienen.
Zu Punkt 5: Ist die Materiallagerung abhängig von der Besetzung der
Direktionsplanstelle K? Hat nur der Direktor K den Schlüssel der Lagerhal-
len in der Tasche? Wenn ja, dann muß ihn doch wohl noch der Leiter Recht
(ehem. Dir. K) in der Tasche haben? Es ist unverständlich, daß der Be-
triebsdirektor dieses Problem seit Jahren als unwesentlich ansieht!
Zu Punkt 7: Unsere Forderung – Abarbeitung des von T zu erstellenden
Maßnahmeplanes und nicht, wie in den vergangenen Jahren, nur Gerede.
Was wird aus Baabe – wie wird die Beschaffung des neuen Grundstückes
vorangetrieben?
Zu Punkt 9/10: Wir fordern konkrete Stellungnahmen zur weiteren Ent-
wicklung unseres Betriebes. Dabei muß der derzeitige Kosten/Gewinns-
tand berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage sind Maßnahmen für die
weitere Arbeit zu bestimmen. Der Elektroanlagenbau soll künftig das Produk-
tionsprofil des Betriebes prägen. Warum wird dann seitens der Betriebslei-
tung so wenig getan, um die Abwanderung von qualifizierten Monteuren zu
verhindern? Zur Kocherproduktion sind konkrete Vorstellungen der staatli-
chen Stellen zu fordern. Wenn die Subventionspolitik abgebaut wird, ist die
Produktion dieses stark subventionierten Produktes einzustellen.

Kolleginnen und Kollegen!
Wir fordern Euch auf, betriebliche Probleme auf der vorliegenden Grundla-
ge zu diskutieren.
Wir möchten mit Vertretern aller Arbeitskollektive eine Betriebsversamm-
lung vorschlagen.
Wenn der Wunsch in den Arbeitskollektiven für eine solche Veranstaltung
vorhanden ist, dann wendet Euch an die Abt. Projektierung! Wir werden
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Vorschläge zur Durchführung einer solchen Versammlung ausarbeiten.
Es geht um unsere Arbeitsplätze!

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 67: BRIEF VON KOLLEGEN DER GROWÄSCHEREI  GEIZHAIN,
16. 1. 1990

Geizhain, 16. 1. 90
VEB Großwäscherei Geizhain
Abt. Heizhaus
Rosa-Luxemburg-Str.
7230 Geizhain

An Gerd W.
Hauptstraße 45a, Berlin

Liebe Kollegen!

Wir haben Eure Initiative zur Bildung unabhängiger Gewerkschaften in der
BZ mit großem Interesse zur Kenntnis genommen.

Zur Zeit befinden wir uns in einer Phase des Aufrufes zur Bildung einer
unabhängigen Basisgruppe auch in unserem Betrieb, da wir, genau wie Ihr,
den FDGB nicht in ausreichendem Maße für reformierbar halten.

Leider konnten wir den 15. 1. 90 nicht einhalten, da wir erst kürzlich in den
Besitz Eures Aufrufs gekommen sind.

Wir sind an einem konstruktiven Meinungsaustausch stark interessiert.

Vielleicht ist es Euch möglich, uns schon einige Erfahrungen und den nun
sicherlich schon erstellten Satzungsentwurf zur Verfügung zu stellen. Für
Eure Unterstützung wären wir Euch sehr dankbar. Insbesondere interessie-
ren wir uns für Struktur- und Finanzierungsfragen. Wie soll der allgemeine
Forderungskatalog gegenüber den Betriebsleitungen und der Regierung aus-
sehen? Auf welche Leitungskader soll sich die Wähl- und Abwählbarkeit
beziehen? Wer kann konkret Mitglied werden? – usw.

Unsererseits würden wir uns in dieser Hinsicht, bis auf den Betriebsleiter
und deren Berufskader (Fachdirektoren usw.), Spielraum für alle, die die
Satzung anerkennen, lassen.
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Helft uns bitte so schnell wie möglich!

Mit kollegialem Gruß
Und Dank im Voraus
i. Auftrag der Gruppe

(zwei Unterschriften, handschriftlich)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 68: AUFRUF VON MITARBEITERN DER HANDELSORGANISATI-
ON (HO), JANUAR 1990

An alle HO-Industriemitarbeiter!
Aufruf zur Einigkeit und zur Bildung unabhängiger Gewerkschaften
Was war und ist der FDGB?
Ist er eine echte Arbeitnehmervertretung? Nein!!

Er ist und bleibt ein Verband, der die Arbeitnehmer weiterhin mit Reisealmosen
und lächerlichen Forderungen, wie zum Beispiel nur zwei Tage mehr Grund-
urlaub abspeisen will. Laßt Euch nicht mit nicht tariflich festgeschriebe-
nen Vergünstigungen ruhig stellen. Wir wollen, daß jeder HO-Mitarbeiter fi-
nanziell in der Lage ist, sein Urlaubsziel erhobenen Hauptes selbst im Reise-
büro auszusuchen und zu bezahlen. Das heißt unter anderem,
– tariflich festgeschriebene Lohnerhöhungen unter Berücksichti-

gung der steigenden Lebenshaltungskosten
– moderne und menschenwürdige Arbeitsplätze
– Verringerung der Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeit
– Freiheit von Parteizwängen
– Einigkeit aller Mitarbeiter der HO-Industriewaren

Diese Forderungen wollen wir gegenüber der Kombinatsleitung und ande-
ren staatlichen Leitern durchsetzen.

Wir müssen jetzt handeln, bevor man mit uns handelt!

Auf Geschenke brauchen wir nicht zu warten. Wir müssen unser Leben
selbst in die Hand nehmen. Deshalb schließt Euch uns an.

Benennt in den Filialen und Abteilungen Sprecher, die mit uns zusammen ein
Arbeitsprogramm erstellen.
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Meldet uns umgehend die Namen und Anschriften sowie die Filialadressen
aller, die sich uns anschließen wollen.
Schickt diese an
Jens P. 1071 Berlin, Isländische Str. 13
Thomas E. 1142 Berlin, Brodower Ring 24

An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat könnt Ihr uns auch direkt
unter der Adresse von Thomas E., ab 19.30 bis 21.00 Uhr im Clubraum
(Paterre) sprechen. Die ersten Termine sind: 18. Januar sowie 1. Februar.

Vergeßt nicht: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 69: GRÜNDUNGSERKLÄRUNG DER „UNABHÄNGIGEN INTERESSEN-
VERTRETUNG WERKTÄTIGER (UIW)“ IM AEB, 19. 1. 1990

Berlin, 19. 1. 1990

Gründungserklärung der „Unabhängigen Interessenvertretung
Werktätiger (UIW)“ im AEB
Der FDGB, der in der Vergangenheit stets die Interessen der SED und des
Staates vertreten hat und nie die Pflichten einer Gewerkschaft im Auftrage
seiner Basismitglieder ausübte, sich der Korruption, der Veruntreuung oder
dem zweckentfremdeten Einsatz von Finanzmitteln und der zutiefst zu ver-
abscheuenden Aneignung von Grundbesitz im großen Stil, zur privaten Nut-
zung einzelner Funktionäre, schuldig gemacht hat, wird von uns in der jetzi-
gen Form abgelehnt.
Daher kann auch dem Aufruf unserer Betriebsleitung zur Bildung von Betriebs-
räten (von oben nach unten) nur mit äußerster Vorsicht begegnet werden.
Eine Interessenvertretung der Werktätigen kann daher nur von unten (aus
den Struktureinheiten) nach oben wirkungsvoll installiert werden.

Kollegen, wehrt Euch!

Ziele der UIW
–  Interessenvertretung der Werktätigen, unabhängig vom FDGB und einer

existierenden politischen Partei, im Betrieb bis zur Existenz einer Ge-
werkschaft, die unsere Interessen vertritt. Sollten sich bestehende ge-
werkschaftliche Strukturen in Zukunft nicht fähig erweisen, die wahren
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Interessen der Werktätigen zu vertreten, wird die Gründung einer be-
trieblichen Gewerkschaft, aus der Struktur der UIW, nicht ausgeschlos-
sen.

– Die UIW versteht sich als ein Instrument, welches ausschließlich den
Werktätigen gegen die Betriebsleitung vertritt, da sich unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen zwei konträre Interessenströmungen, die des
Arbeitgebers und die des Arbeitnehmers herausbilden.

Struktur der UIW
– Wahl der Interessenvertretung der kleinsten Einheit (Abteilungsebene)

auf demokratischer Basis durch die einfache Mehrheit.
–  Entsendung der gewählten Vertreter aus allen Abteilungen in die zweite

Ebene der UIW.
–  Der nach dem gleichen Prinzip gewählte Vertreter der zweiten Ebene gilt

als Interessenvertreter, der der UIW angehörenden Abteilungen und nimmt
deren Vertretung in der Betriebsleitung wahr.

–  Die Abberufung des Vertreters, welcher aus den Abteilungen in die zwei-
te Ebene entsandt wurde, kann ständig durch Mehrheitsbeschluß der
Werktätigen der Abteilung erfolgen.

–  Die Abberufung des Vertreters, welcher aus der zweiten Ebene als Ver-
handlungspartner mit der Betriebsleitung bestimmt wurde, kann auf An-
trag einer der UIW angehörenden Abteilungen nur durch Urabstimmung
abberufen werden (monatlich).

–  Der gewählte Verhandlungspartner der UIW zur Betriebsleitung ist der
zweiten Ebene sowie der Abteilungsebene auf deren Verlangen rechen-
schaftspflichtig.

Instrumentarien zur Durchsetzung der Forderungen der UIW
– Verhandlungen
– Schlichtung
– Streik (setzt eine Urabstimmung voraus)

Forderungen der UIW
–  Die UIW besitzt alle Rechte, die sich aus dem AGB zur Interessenver-

tretung der Werktätigen ergeben.
–  Gleichberechtigte Teilnahme an Leitungssitzungen des Betriebes, an de-

nen auch andere Interessenvertretungen (z. B. BGL) teilnehmen:
– Zu Fragen von geplanten Strukturveränderungen im Betrieb
– Zu Veränderungen von Löhnen und Gehältern oder leistungsstimulierenden
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Maßnahmen
–  Zu Fragen der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der

Werktätigen.
–  Zu Fragen der Arbeitszeitregelungen in Betriebsstrukturen.
–  Wahrnehmung der Interessenvertretung der Werktätigen, die der UIW an-

gehören (z. B. bei Kadergesprächen).
Liste der Erstunterzeichner
(Gez.: 50 Namen aus den Abt. IA, IC, IAW, AM, A, AV2, AV3, AV)

Gründungsinitiative
Abt. IA.
Provisorischer Kontaktpunkt
Koll. Sch., Tel.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 70: ARBEITSPROGRAMM DES BETRIEBSRATS, VEB FUNK-
WERK KÖPENICK, BETRIEBSTEIL DABENDORF, O. D.
(JANUAR 1990)

Information und Programm für die Arbeit des Betriebsrates im VEB
Funkwerk Köpenick, Betriebsteil Dabendorf
Der Betriebsrat ist ein von der Gesamtbelegschaft gewähltes Gremium, das
die Interessen aller Kollegen gegenüber der Betriebsleitung vertritt.

Der Betriebsrat arbeitet parallel und gemeinsam mit den gewerkschaftli-
chen Kräften.

Der Betriebsrat stellt die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion der
Werktätigen an ihrem Volkseigentum dar.

Dabei soll die Arbeit des Betriebsrates auf folgende Aspekte gerichtet sein:
Mitbestimmungsrecht
– bei allen Fragen der betrieblichen Entwicklung
– bei allen Personal- und Qualifizierungsfragen
– bei allen Strukturfragen
– bei allen Eigentumsfragen
– bei allen Veränderungen des Produktionsprofils und des Produk-

tionsprogramms
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– bei Fragen der Ordnung und Sicherheit
– beim Umweltschutz
– bei einer eventuellen Gewinnbeteiligung
– bei Lohn- und Gehaltsveränderungen
– bei der Umgestaltung des Betriebes unter marktwirtschaftlichen

Gesichtspunkten
Absicherung der Maßnahmen des Betriebsrates durch den BKV
Jeder Werktätige des Betriebes hat das Wahlrecht.
In den Betriebsrat kann jeder Werktätige gewählt werden, der 5 Jahre dem
Betriebskollektiv angehört und nicht zur Betriebsleitung (Verteiler 1) gehört.
Zur Vorbereitung einer Betriebsratswahl wird eine Urabstimmung durchge-
führt, bei der das Interesse an einem Betriebsrat bekundet werden soll.
Sollten mehr als 50 % der Belegschaft für einen Betriebsrat sein, werden
Kandidaten benannt und eine demokratische, geheime Wahl durchgeführt.

Aktionsausschuß zur Bildung des Betriebsrates
E. P., D. D., W. S.

Quelle: Privatarchiv Uwe Röver, Halle

DOKUMENT  71: AUFRUF ZUR WAHL EINES BETRIEBSRATES, VEB SACHSEN-
BRÄU LEIPZIG, STAMMBETRIEB, O. D. (JANUAR 1990)

An die Werktätigen und Angestellten des VEB Sachsenbräu
Leipzig – Stammbetrieb
(Aufruf zur Wahl eines Betriebsrates)

Seit dem Zeitpunkt der „Wende“ erwartet Ihr, daß sich in unserem Betrieb
etwas ändert. Doch wie vielleicht jeder feststellen muß, passiert hier offen-
sichtlich nichts.
Abgesehen davon, daß in jüngster Zeit öfters ominöse BMWs oder Audis auf
dem Betriebsgelände vorfahren, ist von einem Andersdenken nichts zu spüren.
Die Gewerkschaftsgruppe unseres Betriebes ist in einem völlig desolaten
Zustand, und man versucht nicht einmal, sich neu zu formieren.
Dabei muß festgestellt werden, daß viele Kollegen eine passive  Handlungs-
bereitschaft und aktive Interessenlosigkeit an den Tag legen.

Doch es geht um mehr, Kollegen!!!!
Es geht um unsere Interessen!!!!
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Es geht um unser Mitbestimmungsrecht!!!!
Denn immerhin sind wir nach wie vor Volkseigener Betrieb und nicht ein
Privatbetrieb.
Man führt Gespräche mit westlichen Firmen und hält Stillschweigen darüber.

Kollegen!!!!

Es wird Zeit, daß wir ein Wörtchen mitreden! Ihr habt ein Recht darauf zu
wissen, was mit unserem Betrieb passiert, was Verhandlungen mit West-
firmen ergeben, was für Investitionen geplant werden und welche nicht.

Betriebsrat – so schnell wie möglich wählen. Warum?

Die bisherige handlungsunfähige BGL ist offiziell zurückgetreten. Sie amtiert
noch bis zur Neuwahl einer neuen Vertretung der Werktätigen im Betrieb.

Kollegen, wenn wir es nicht in kürzester Zeit schaffen, eine neue Interes-
senvertretung der Belegschaft zu wählen, werden uns unter Ausnutzung
dieser Situation die Betriebsleitung sowie deren Vertragspartner (in Zukunft
vielleicht Coca-Cola oder Kulmbacher), die Bedingungen diktieren, unter
denen wir zu arbeiten haben. Seit dem Wochenende wird in Regierungs-
kreisen erörtert, ob man die 49 %-Anteilklausel absetzen soll oder nicht, und
inwieweit westliches Kapital einsetzbar ist.

Das bedeutet, es droht uns die hemmungslose Ausbeutung unserer Arbeits-
kräfte noch verschärfter als bisher. Das müssen wir verhindern!

Deshalb brauchen wir eine neue demokratische und wirksame Form der
Mitbestimmung in unserem Betrieb, die durch Mehrheitsbeschluß der Ge-
samtbelegschaft gewählt und legitimiert ist und deshalb auch die im AGB
verbrieften Rechte der ehemaligen BGL in Anspruch nehmen kann. Der
Betriebsrat wird sich in diesem Zusammenhang für eine Neukonzipierung
des Arbeitsrechts in der DDR einsetzen.

Für die Bildung des BR sind mindestens 51 % der Zustimmung erforderlich.
Bei ca. 1.100 Beschäftigten wären das ca. 560 Unterschriften. Bis zum 22.
Januar 1990 sollen die Vertrauensleute die Unterschriftensammlung durch-
führen, und diese Listen bis 22. 1. 1990 im Postfach der BGL BT I abgeben.
Bei Zustimmung soll aus jeder Abteilung jeweils ein Vorschlag für die Mit-
arbeiter im BR gemacht werden, welche dann zur Wahl gestellt werden.

Warum müssen wir die Form der Interessenvertretung „Betriebs-
rat“ wählen?

434 Dokumente der „Betriebswende“



BR sind Interessenvertreter der Gesamtbelegschaft im Betrieb. Dagegen
sind Gewerkschaften und Berufsverbände als Organisation nur Interessen-
vertretungen ihrer Mitglieder, deren Bedeutung in den Berufsbranchen bzw.
der gesamtgesellschaftlichen Interessenvertretung besteht (Beisp.: G. H.
N. und Genuß auf Handelsebene).

BR und Gewerkschaften schließen sich folglich daher nicht gegenseitig aus,
sondern ergänzen sich in einem System der Interessenvertretung auf unter-
schiedlicher Ebene.

Befugnisse der BR in bezug auf die Mitbestimmung im Betrieb
– Allgemeines Mitspracherecht bei wirtschaftsstrategischen Entscheidun-

gen, eingeschlossen Rationalisierungsstrategien,
– Vertragsabschluß mit Betriebsleitung über Lohn, Arbeits- und Lebensbe-

dingungen (BKV, Betriebsvereinbarungen, Arbeitszeitpläne, betriebliche
Lohnbedingungen u. a.),

– Mitbestimmung bzw. Mitwirkungsrecht bei der Gestaltung, Begründung,
Beendigung individueller Arbeitsrechtsverhältnisse,

– sichert die Rechte besonderer Personengruppen (Frauen- und Jugend-
förderung, Beschäftigung von Schwerbehinderten und Rehabilitanten und
von Werktätigen in höherem Lebensalter,

– Vetorecht bei Änderung der Eigentumsverhältnisse, Auflösen von Betrie-
ben, Stillegung bzw. Teilstillegung von Betrieben,

– BR ist kein Organ, das den Einzelleiter oder das Management ersetzt, und
keine Organisation der Entscheidungsvorbereitung des Leiters in staatli-
chen Fragen. Das können nur Unternehmen oder Aufsichtsräte sein, in
denen der BR und die Branchengewerkschaft als Interessenvertreter
vertreten sind.

Wie ist das Verhältnis BR – Gewerkschaft im Betrieb?
Die Gewerkschaft vertritt die Interessen auf Branchen- bzw. Industriezweig-
ebene. Auf Betriebsebene können deshalb die Gewerkschaften ihre Inter-
essen nur über den BR vermitteln. Das Ziel der Gewerkschaft besteht dar-
in, möglichst stark im BR vertreten zu sein. Die Gewerkschaften könnten
eine nach bisheriger Regelung soziale Funktion im Betrieb übernehmen.
Wir, die Kollegen der Abt., sind für die Bildung eines Betriebsrates!

Name     Unterschrift                        Datum

Quelle: Erhard Kleps, Chronik der DDR 1989/90, www.user.berlin.de/Kleps/
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DOKUMENT 72: ZIELE UND FORDERUNGEN DES LÖßNITZER ARBEITERRATS,
MITTE JANUAR 1990

DER LOEßNITZER ARBEITERRAT

ZIELE UND FORDERUNGEN

Arbeiter es geht um uns
Kollegen, wer hat den FDGB aufgefordert, am „Runden Tisch“ unsere In-

teressen zu vertreten? Wann waren Vertreter dieser angeblichen freien

Gewerkschaft bereit, mit uns im Betrieb zu sprechen? Sind es nicht diesel-

ben Leute, die heute noch in Bezirks- und Kreisleitungen in Ruhe in die Zu-

kunft blicken, weil wir es zulassen? Es sind die selben Vertreter, die noch nach

drei Monaten des Umbruchs eine Satzung in Kraft haben, die die führende

Rolle einer Partei anerkennt. Es sind die gleichen, die uns erpressen, nach 3

Monaten Nichtentrichtung der Beiträge die Gewerkschaft zu verlassen. Aber

auch die Vertreter sind es, die 45 Jahre lang es nicht geschafft haben, Löhne

und Renten spürbar zu erhöhen und diejenigen, die uns 18 Tage Grundurlaub

zubilligen. Die FDGB-Vorstände sind bis heute eine Organisation von privile-

gierten Arbeitern, die der Partei hörig waren oder noch sind.

Es ist die gleiche Organisation, die, geschichtlich betrachtet, Betriebsräte

zerstört hat. Sie haben Verrat an den Arbeitern geübt und wollen durch

neue Satzungsvorschläge sich gegenüber der Arbeiterschaft reinwaschen.

Darum Schluß damit, weg mit dem ganzen FDGB-Apparat. Gründet freie

Gewerkschaften, die von unten her aufgebaut sind. Arbeitnehmer, Ihr seid

das Volk und die Macht im Staat. Nicht die vielen politischen Strömungen im

Lande vertreten Euch, wenn Unternehmer kommen und die Marktwirtschaft

(Marktwirtschaft bis auf die Knochen) eingeführt wird. Ihr selbst müßt Euch

dagegen mit Betriebsräten und IG’s stark machen. Diese freien Gewerk-

schaften müssen von Euch aufgebaut werden, laßt Euch nicht für die ein-

malige Fahrtverbilligung im Jahr kaufen!

Deshalb rufen wir zu einer landesweiten Demonstration am Montag, den

22. Januar 1990, 19.00 Uhr auf (für Dresden vor dem Kulturpalast).

Unsere Forderung ist die Verschiebung des FDGB-Kongresses um drei

Monate. Es muß die Möglichkeit vorhanden sein, von unten freie Gewerk-

schaften neu aufzubauen.

Unsere Ziele:
– Auflösung des FDGB
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– Gründung eines neuen Gewerkschaftsdachverbandes von unten
– Gründung freier Gewerkschaften und Betriebsräte ohne politische Bevor-

mundung, Gründung erfolgt durch die Arbeitnehmer
– Aufdeckung der Machenschaften FDGB-SED (Wie hörig war der FDGB?)
– Aufzeigen aller finanziellen Machenschaften im FDGB mit anderen Par-

teien und Organisationen
– Gewerkschafts- und Solidaritätsgelder bleiben so lange in Betrieb, bis über

alles informiert worden ist
– gleiche Arbeit – gleicher Lohn, auch bei Ost-West-Abschlüssen
– angemessenes Lohn-Preis-Verhältnis
– Wir dürfen kein Billigproduzent für Westeuropa werden!
– Abschaffung der alten Leitungsstrukturen in den Betrieben (Betriebslei-

tungen werden gewählt)
– Erhöhung des Grundurlaubes auf 22 Arbeitstage
– Erhöhung der Renten, Mindestrente auf 500,00 Mark (Finanzfreisetzung

durch Abbau des FDGB-Apparates, Rückzahlung der Gelder, die nicht
für gewerkschaftliche Interessen genutzt wurden. /FDJ/)

– keine Ausgleichszahlung für ehemalige Staatssicherheitsleute. (Sie sollen
arbeiten lernen!)

– Ausarbeitung eines Betriebsverfassungsgesetzes durch den Arbeitnehmer
– gesetzliche Sicherung des Streikrechtes
– Schutz des Arbeitsplatzes

Arbeitnehmer, macht Euch frei von allen bürokratischen Wende-
hälsen !

Gerd S., Uwe H.
Arbeitsgruppe „Freie Gewerkschaften“ des Neuen Forums Radebeul

Quelle: Privatarchiv Gerd Sobtzyk, Dresden

DOKUMENT 73: BERICHT IM TELEGRAPH NR. 2/22. 1. 1990: BETRIEBS-
RÄTE ODER NEUE GEWERKSCHAFT?

Betriebsräte oder neue Gewerkschaft?
Zwei Beispiele: lm DDR-Gesundheitswesen gärt es; das beweist nicht zu-
letzt die Berliner Demonstration vom vergangenen Samstag. Hier zwei Bei-
spiele:
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Im Ambulatorium Adlershof arbeiten 33 Ärzte, Schwestern und MTA’s.
Davon waren 31 Mitglied des FDGB. Bereits im September trat eine Kin-
derärztin aus. Die große Austrittswelle kam aber erst im Januar, als gleich
12 KollegInnen den FDGB verließen. Grund waren die Überbrückungs-
gelder, die mit Billigung der FDGB-Führung an ehemalige Mitarbeiter der
Stasi-Nasi gezahlt werden sollten. Was aber soll nun werden aus der Ge-
werkschaft? Die Noch-Mitglieder setzten sich zusammen und entschieden,
zunächst in ihr zu verbleiben. Ohne eine starke gewerkschaftliche Vertre-
tung gegenüber den staatlichen Stellen und den ärztlichen Leitern könne es
nicht gehen. Wie, so die Kollegen, soll denn jeder einzeln seine Interessen
vertreten? Außerdem müsse man die Kontrolle behalten über die gewerk-
schaftlichen Einrichtungen, insbesondere die Ferienheime. Ihre Schlußfol-
gerung: erst mal bleiben wir im FDGB, aber nicht bedingungslos. Sie be-
schlossen, nur den Mindestbeitrag von fünfzig Pfennigen abzuführen, um
Mitglied bleiben zu können. Außerdem wollen sie an der Treptower Vollver-
sammlung teilnehmen, die am 31. Januar stattfinden wird. Eine Vertrauens-
frau für die BGL wollen sie erst mal nicht wählen, sondern von Fall zu Fall
entscheiden, wer sie gegenüber der Leitung vertritt. Wichtig ist für sie der
FDGB-Kongreß, der am 16. Februar stattfinden soll. Wenn dort nicht auch
durch die Personalentscheidung und demokratische Strukturen klargestellt
wird, daß der FDGB in Zukunft eine freie und v. a. von Politik und Parteien
unabhängige Interessensvertretung sein wird, werden sie den FDGB ver-
lassen. Ihre Forderungen lauten: Mehr Urlaub, denn die Schwestern be-
kommen bisher nur 18 Tage. Die Bezahlung, so die KollegInnen, müsse der
in der Industrie angeglichen werden. Das betrifft auch die Besteuerung,
denn in der Industrie muß ein Arbeiter sieben Prozent abführen, im Gesund-
heitswesen zwanzig Prozent. Daß die Gehälter der Ärzte verdoppelt oder
verdreifacht werden, wie jetzt die Regierung anbietet, befindet sich nicht
unter den Forderungen aus dem Ambulatorium Adlershof.

Das zweite Beispiel stammt aus Marzahn. Dort trafen sich am 5. Januar die
KollegInnen der bezirklichen Rehabilitationseinrichtungen für Behinderte auf
einer Vollversammlung. Sie sprachen sich dafür aus, ihre Interessenvertre-
tungen nicht mehr innerhalb der BGL wahrzunehmen, sondern eine eigene
Vertretung zu gründen. Besonders die aus dem FDGB ausgetretenen
KollegInnen waren der Meinung, daß dies nur ein Betriebsrat sein könne,
der alle vertritt, ob sie nun Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht. Sie
verfaßten einen Aufruf und luden zu einen vorbereitenden Treffen ein. In
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dem Aufruf hieß es: „Wir müssen nicht nur eine Neuordnung in den oberen
Regierungskreisen erreichen, sondern auch in unseren Einrichtungen.“ Weiter
hieß es: „Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß auf dem Gebiet der DDR
nach 1945 auch Betriebsräte existierten, die dann vom FDGB: „geschluckt“:
wurden. „Jetzt zeigt sich, daß wir wieder Betriebräte brauchen.“ Es gehe
im Augenblick nicht um eine prinzipielle Entscheidung für BGL oder Be-
triebsrat, sondern um die Sache: die Interessensvertretung aller KollegInnen.

Zu den Treffen kamen über sechzig KollegInnen. Sie waren sich einig, so
schnell wie möglich einen Betriebsrat zu wählen nach dem Prinzip, daß jede
Einrichtung einen eigenen Vertreter wählt und in den Betriebsrat entsendet.
Auf den Treffen waren auch Mitglieder der staatlichen Leitung anwesend
sowie FDGB-Vertreter, die gegen einen Betriebsrat sprachen. Ihr Argu-
ment war, daß für Betriebsräte noch keine gesetzlichen Regelungen beste-
hen. Das konnte die KollegInnen aber nicht irritieren. Sie werden ihren
Betriebsrat auf jeden Fall wählen.
Übrigens: Auch die Mitarbeiter der kirchlichen Stephanus-Stiftung sind da-
bei, einen Betriebsrat zu gründen, ebenso die KollegInnen des Reha-Zen-
trums Köpenick.

p. h.

Quelle: telegraph, Nr.2, 22. Januar 1990, Herausgeber: Umweltbibliothek Berlin

DOKUMENT 74: UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFT DES GESUNDHEITS- UND

SOZIALWESENS, 25. 1. 1990

Sind wir noch zu retten ? !
Vor diese Frage sehen wir uns gestellt: Kollegen im Rehabilitationszentrum
Berlin-Köpenick, die am 25. 1. 90 eine Unabhängige Gewerkschaft des
Gesundheits- und Sozialwesens Köpenick ins Leben gerufen haben.

Sind wir noch zu retten? – meint:
– Welches Erbe hinterläßt uns der FDGB, der unter dem Namen der Ge-

werkschaftsarbeit das Anliegen gewerkschaftlicher Interessenvertretung
verraten hat?

– Was ist nach jahrzehntelanger, von den Massen losgelöster und von Staat
und SED bevormundeter „Gewerkschaftsarbeit“ übrig an Überzeugung
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und Durchsetzungsmöglichkeiten hinsichtlich einer echten Interessenver-
tretung der Werktätigen?

–  Was ist der wahre Sinn unserer Arbeit in den Betrieben und Einrichtun-
gen?

–  Welches sind die Kräfte, die uns in unserem „Mensch sein“ am Arbeits-
platz hindern oder einschränken und die es zu bekämpfen gilt?

–  Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Kräften einen wirksamen Wider-
stand entgegenzusetzen?

–  Was macht eine starke, unabhängige Gewerkschaft aus und wie können
wir das werden?

So viel scheint uns klar: unabhängig kämpfen wollen wir vom Staat, politi-
schen Parteien, Unternehmern bzw. betrieblichen Leitungen. Und unabhän-
gig von Bevormundung übergeordneter gewerkschaftlicher Strukturen eben-
so, wie von alles bestimmender Diktatur des Kapitals.

Selbstbestimmte Gewerkschaftsarbeit heißt für uns zunächst einen mühsa-
men, keineswegs mißerfolgsfreien und risikoreichen Lernprozeß in Gang zu
setzen, der aber nur ganz unten, bei jedem Einzelnen beginnen kann. Neben
diesem Lernprozeß, aus dem sich die konkreten Ziele, Inhalte und Metho-
den unserer Gewerkschaftsarbeit ableiten werden, sehen wir folgende
Arbeitsschwerpunkte als vordringlich an:
– Wahl von Betriebsräten in den verschiedenen Einrichtungen, um die ar-

beitsrechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, besonders die Rechte
der Werktätigen auf Mitsprache und Mitbestimmung.

–  Auseinandersetzung mit der internationalen gewerkschaftlichen Praxis,
um aus positiven Erfahrungen für uns brauchbare Methoden abzuleiten.

–  Erwerb einer Mitsprachekompetenz bei der Erarbeitung gesetzlicher Vor-
schläge, besonders hinsichtlich tarifrechtlicher und lohnpolitischer Maß-
nahmen.

Für Interessenten und Mitstreiter sind wir zu erreichen:
Heim für geschütztes Wohnen „O. Geschke“
Mentzel-Straße 29-35
1170 Berlin

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 75: ANKÜNDIGUNG EINES WARNSTREIKS IN DER KONSUM-
BÄCKEREI GÖRLITZ, 25. 1 .1990

Konsum Backwarenbetrieb Görlitz
Betrieb des Konsum-Backwarenkombinates Dresden
Rauschwalder Straße 42/43
8900 Görlitz

Herrn A.
Lindenweg
8900 Görlitz

25. 01. 90
Warnstreik der Konsum-Bäckerei Görlitz
Tag der Aktion: 01. 02. 1990, 6.00-7.00 Uhr

Begründung:
Da unser Betrieb einen hohen Stellenwert in der Versorgung der Bevölke-
rung einnimmt und auf Forderung der Kollegen auf bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen, bessere Entlohnung und Zusatzurlaub niemals einge-
gangen wurde, werden wir mit unserem Warnstreik ein Zeichen der Unzu-
friedenheit der Belegschaft setzen.
Wir sind zutiefst entsetzt, daß man von Seiten der Verantwortlichen der
Stadt Görlitz es wieder nicht für Notwendig hielt, einen Vertreter unseres
Betriebes in die Delegation nach Wiesbaden einzubeziehen.
Wann wird man endlich begreifen, daß Görlitz sich mit Backwaren allein
versorgen muß und kann. Die Konsum-Bäckerei ist fast 100 Jahre alt und
für eine Rekonstruktion viel zu Kosten aufwendig. Ein Neubau mit moder-
nen Erkenntnissen muß möglich werden. Soll Görlitz mit seinen bedauerns-
werten Hierbleibern weiter das Ende der Welt bleiben?
Willensbekenntnis der Kollegen liegt zur Einsicht vor.

Belegschaft der Konsum-Bäckerei
Görlitz
(Stempel und Unterschrift)

Verteiler:
Rat der Stadt BGL
Runder Tisch Gewerkschaft HaNaGe
Betr. Dir. Verbleib

Quelle: Privatarchiv Roland Antkowiak, Görlitz
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DOKUMENT 76: AUSSETZUNG DES WARNSTREIKS IN DER KONSUM-BÄCKEREI

GÖRLITZ, (JANUAR 1990)

An alle Belegschaftsmitglieder!
Aussetzung des Warnstreiks bis 19. 2. 90
Auf Grund des erreichten Ergebnisses und der Verhandlungsbereitschaft
unserer Betriebsleitung, der örtlichen Organe und des Bezirksvorstandes
setzen wir den angekündigten Warnstreik vom 1. 2. 90 aus.

Wenn bis 15. 2. 90 der Belegschaft der Konsum-Bäckerei Görlitz kein glaub-
würdiger Vorschlag zwecks Neubaubäckerei und damit Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen unterbreitet wird, wird am 19. 2. 90 ge-
streikt und damit im gesamten Betrieb nicht gearbeitet.

Als positive Zwischenbilanz können wir der Belegschaft berichten:
1. Mit sofortiger Wirkung wird Treueurlaub gewährleistet.

ab 5 Jahre 1 Tag
ab 10 Jahre 2 Tage
ab 15 Jahre 3 Tage
max. ab 20 Jahren 4 Tage

2. Treueprämie wird neu überarbeitet und eine Auszahlung Mitte des Jahres
angesetzt.

3. Es wurde zugesichert, daß Tarifverhandlungen zwischen Zentralvorstand
Gewerkschaft Handel-Nahrung-Genuß und der Regierung sowie beim
Bezirksvorstand in Arbeit sind.

4. Im Ergebnis der Aussprache beim Oberbürgermeister ist folgendes fest-
gelegt worden: 2 Arbeitskräfte VPKA Bäcker, 2 Arbeitskräfte Rat d.
Stadt Versand/Kondi für vier Wochen uns im 2- bzw. 3-Schichtsystem
zur Verfügung zu stellen.

Unterschrift/ BGL

Verteiler:
BD Gewerkschaft H-N-G
Rat der Stadt OB BGL
Kombinatsdirektor Runder Tisch
Bezirksverband Aushang

Quelle: Privatarchiv Roland Antkowiak, Görlitz
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DOKUMENT  77: PROGRAMMENTWURF DER BETRIEBSGRUPPE DES NEUEN

FORUM IM GÖRLITZER MASCHINENBAU (AUSZUG),
29. 1. 1990

Programmentwurf der Gruppe NF des Görlitzer Maschinenbau
Die Mitglieder der Betriebsgruppe NF erarbeiteten folgende Vorschläge.

1. Politische Arbeit
Parteien und gesellschaftliche Organisationen:
Die politische Arbeit aller Parteien und gesellschaftlichen Organisationen
erfolgt im Rahmen des Regionalprinzips, also außerhalb des Betriebes.
Eine Ausnahme bildet befristet die Mitarbeit am „Runden Tisch“ des Be-
triebes, an dem die Vertreter dieser Parteien und Organisationen ihre Vor-
schläge und Hinweise zu betrieblichen Belangen einbringen können.
Rücktritt der BGL und Rechenschaft vor der VVV bzw. MVV. Übernah-
me der derzeitigen Geschäfte bis zur Neuwahl durch einen amtierenden
Gewerkschaftler (die derzeitige Rechtslage lt. AGB ist auf die Gewerk-
schaft ausgerichtet).
Einzige gesellschaftliche Kraft im Betrieb sind freie unabhängige Gewerk-
schaften, die losgelöst von parteilichen Zwängen arbeiten. Sie sind ausschließ-
lich Dialogpartner der Betriebsleitung zu betrieblichen Problemen.
Kommt dies nicht zustande oder fehlt dieser Gewerkschaft die Legitimation
der Betriebsangehörigen, so ist die Bildung eines Betriebsrates unbedingt
erforderlich. Alle durch Parteien und gesellschaftliche Organisationen be-
legten Betriebsräume sind zu räumen. Nur der Gewerkschaft oder dem
Betriebsrat sind Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen.
Der vom Betriebsdirektor eingeladene „gesellschaftliche Rat“ ist wie DDR-
üblich, in „Runder Tisch“ („RT“) umzubenennen  und mit ähnlichen, aber
betriebsbezogenen Befugnissen auszustatten.

Kaderfragen:
Die Kaderabteilung ist aufzulösen und durch ein zahlenmäßig stark redu-
ziertes Personalbüro zu ersetzen.
– Uneingeschränkte engagierte Tätigkeit eines fachlich kompetenten Per-

sonalchefs im Interesse des Betriebes
– Größtmögliche Ausschöpfung der Möglichkeiten des Betriebes über

Treuestimulanz die Belegschaft konstant zu halten

Rechenschaftslegung vor dem „RT“ („Runden Tisch“)
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Wir empfehlen dem „RT“ des GMB Stellungnahmen von nachfolgenden
Strukturen einzufordern.

Gewerkschaft: Ferienplätze, Betriebsferienheim, Gewerkschaftsgelder,
Vorstellungen zur Gewerkschaftsarbeit im GMB.
Direktor Ö: zur Finanzlage des Betriebes
Direktor A: zur Auftragslage und Perspektive
Direktor D: zur Organisationsentwicklung im Betrieb (...)

Quelle: Privatarchiv Dr. Silke Naumann, Görlitz

DOKUMENT 78: BETRIEBSRAT IM VEB VEREINIGTE ZELLSTOFFWERKE

PIRNA, 30. 1. 1990

Betriebsrat als Interessenvertreter der Werktätigen?
Im Monat Dezember 1989 wurde bei uns im VEB Vereinigte Zellstoffwerke
Pirna ein Betriebsrat gewählt bzw. durch gewählte oder bestätigte Vertrau-
ensleute gebildet, der als Organ der Interessenvertretung der Werktätigen
im Betrieb gegenüber der Betriebsleitung fungieren soll.
Der Betriebsrat und die BGL sind unterschiedliche Formen der Interessen-
vertretung. Aus diesem Grund wollen wir zu einem System finden, um mit
der Gewerkschaft die Interessen der Kolleginnen und Kollegen auf unter-
schiedlichen Ebenen zu vertreten.

Dem Betriebsrat sollten folgende Befugnisse zur Mitgestaltung eingeräumt
werden:
– in bezug auf wirtschaftliche Entscheidungen des Betriebes;
– bei Rationalisierungen und Investitionen;
– bei der Ausarbeitung einer neuen leistungsgerechten Lohnstruktur;
– bei der Überarbeitung des BKV.
Bei einer neuen demokratischen Gestaltungsform in der Wirtschaft sollte
der künftige Interessenvertreter der Werktätigen auf Betriebsebene der
Betriebsrat werden. Auf Branchen bzw. Industriezweigebene hingegen die
Gewerkschaften. Wobei die Gewerkschaften im Betrieb speziell soziale
Funktionen ausüben sollten.

Im folgenden eine Aufstellung der Betriebsratsmitglieder, an die sich alle
Werktätigen unserer 3 Werke wenden können, um somit auch ihre Interes-
sen vertreten zu können.
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(Es folgen 18 Namen von Kolleg/innen aus den Werken Pirna, Heidenau,
Mühlbach. Sie kommen aus den Bereichen Bleicherei, Holzaufbereitung,
Kocherei, Säure, Entwäss., E-Werkstatt, Schlosserei, BMSR, Fuhrpark,
Technik, Forschung, Verwaltung, Invest, Innenbetrieb, Bauabt.)

Quelle: Neuer Zellstoffwerker Nr. 1, 39. Jahrgang, 30. Januar 1990, Betriebszeitung des VEB

Vereinigte Zellstoffwerke Pirna, Herausgeber: Betriebsdirektion des VEB Vereinigte

Zellstoffwerke Pirna

DOKUMENT 79: BERICHT AUS DEM VEB WERK FÜR FERNSEH-
ELEKTRONIK, BERLIN, 7. 2. 1990

Ökonomie – Aber wie?

Die uns alle bewegende Frage, wie es wirtschaftlich in unserem Land wei-
tergeht, scheint niemand von der entsprechenden staatlichen bzw. betriebli-
chen Leitung beantworten zu können. (Oder wollen sie nicht?) Einige Bei-
spiele dazu aus dem VEB WF Berlin:

a) Es fanden Verhandlungen zwischen Betriebsleitung des VEB WFB
und Siemens über die Bedingungen des Ausverkaufes statt.

b) 2. Belegschaftsvollversammlung des Werkteiles Pankow am 6. 01. 90:
Anwesende etwa 50 bis 70 Werktätige und Werk-/ökonomischer Leiter
(Koll. M, R.,H.,G.,B.,) Ergebnis: nur Geschwafel, kein konkretes Rezept,
weder ökonomische noch F/E-Strategie, aber Plan ist erfüllt.

c) 2. Runde-Tisch-Gespräch im WF am 17. 01. 90: Anwesende: Betriebsdi-
rektor, BGL, u. a. (Koll. K., Kr., Ka., Sch.) Ergebnis: Trotz der Bitte um
Offenlegung eines ökonomischen und F/E-Konzeptes liegt nun ein erster
Entwurf für ein F/E-Grundsatzkonzept vor (nicht veröffentlicht). Es feh-
len Ist-Analyse und Zielsetzungen.

d) Es fanden Verhandlungen zwischen Betriebsleitung des VEB WFB
und Philips über die Bedingungen des Ausverkaufes statt.

Bereichsvollversammlung im WF-Kulturhaus am 24. 01. 90: Anwesen-
de: etwa 80 bis 100 Werktätige und Bereichs- und Werkleiter (Koll. Dr. L.,
M.) Ergebnis: In selbstgefälliger, überheblicher, verantwortungsloser
Weise stellt Dr. L. (wie bereits vor der „Wende“) dar,

–  daß er kein Konzept hat. Einziger, eindringlich genannter Termin ist der
Wahltag,
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–  wer bis jetzt nicht durch fleißige Arbeit auf sich aufmerksam gemacht
hat, es vorziehen solle, zu Hause zu bleiben. Er kenne nur 10 (von 350)
Werktätigen, die am Arbeitsplatz „durch Arbeit auffallen“.

– Wer jetzt nicht fleißig arbeitet, zukünftig nicht mehr gebraucht wird.
– Auf vielfältige Anfragen bzgl. Verantwortungslosigkeit, Arbeitsleistung

und Unvermögen staatlicher und betrieblicher Leiter, teilte Dr. L. mit,
daß diese weiterhin in ihren Funktionen verbleiben werden.

– Eventuelle Vorbehalte gegen seine Person (auf den Bankrott der LLNU-
Produktion unter seiner Verantwortung angesprochen) wären mit den
entsprechenden Rechtsmitteln zu klären.

e) VVV im WF-Kulturhaus am 25. 01. 90: Anwesende: Vertrauensleute,
BGL, Betriebsleitung (Koll. K., Kr., Dr. G.) Ergebnis: Bericht des
Betriebsdirektors ergab, es liegt kein Konzept vor. Aber im Februar wird
womöglich der neue Betriebsdirektor eins haben. Der ökon. Direktor, Dr.
G., wies darauf hin, daß es eine schwere Aufgabe sei, keine Arbeitskräf-
te zu entlassen, aber diese Aufgabe sei lösbar.

f) Es fanden am 26. 01. 90 Verhandlungen zwischen Betriebsleitung
des VEB WFB und Toshiba, Thomson, Aitachi, über die Bedin-
gungen des Ausverkaufes statt.

Fazit: Ökonomische Konzepte fehlen – warten auf Konzerne aus dem Golde-
nen Westen. Während Betriebe in der DDR geschlossen werden, bittet die
WF-Leitung um Sorglosigkeit, verschleiert die Situation und stellt Arbeitslo-
sigkeit als Ausnahme anderer Betriebe dar. Verantwortungslose Leiter behal-
ten ihre Posten und die „kleinen Leute“? Die werden wohl gehen müssen.

Berlin, den 7. 02. 90
Gerd A. W.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 80: ZUR ARBEIT EINES BETRIEBSRATES IM VEB SCHALTELEK-
TRONIK OPPACH, 7. 2. 1990

Thema: Betriebsrat
Anläßlich der Beratung der Belegschaft mit dem Betriebsdirektor am 7. No-
vember 1989 wurde die Entsendung von Belegschaftsvertretern zwecks Dis-
kussion gemeinsam interessierender Probleme beschlossen. Gegenwärtig neh-
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men an entsprechenden Beratungen 16 Kolleginnen bzw. Kollegen teil. Lei-
der überhaupt nicht vertreten sind gegenwärtig die vornehmlich aus Kollegin-
nen bestehenden Montagebereiche Schütze, Relais und Elektronikfertigung.
Die völlig unbefriedigenden Ergebnisse in der Gewerkschaftsarbeit und der
spürbare Druck der Belegschaft auf echte Mitbestimmung führten zu dem
Entschluß, den obengenannten Kollektivvertretern den Status eines Betriebs-
rates zu geben.

Gegenwärtig sind einige Mitglieder durch eine offene Wahl bestätigt, andere
zwar vorgeschlagen und zustimmend entsendet, aber noch nicht gewählt wor-
den. Mit dem sich klärenden Prozeß der Aufgaben und Zielstellung eines
Betriebsrates wird es als erforderlich betrachtet, daß alle Betriebsratsmitglie-
der aus einer demokratischen Wahl hervorgehen. Die Kandidaten müssen die
uneingeschränkte Bereitschaft der Interessenvertretung ihrer Wähler mitbrin-
gen und in der Lage sein, sich erforderliche Informationen in ihrem Wahl-
bereich zu verschaffen. Hierdurch erwirbt sich jedes Mitglied des Betriebsra-
tes seine eigene Kompetenz. Die Wahl wird noch gründlich vorbereitet.

Anläßlich der Beratung des Betriebsrates mit dem Betriebsdirektor am 10. Ja-
nuar 1990 wurde für die kommenden Wochen die Ausarbeitung und Bestäti-
gung einer Vereinbarung beschlossen, die die Aufgaben und Zielstellung des
Betriebsrates und die Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung beinhaltet. Ein
erster Entwurf der Mitwirkungsrechte des Betriebsrates vom 8. Januar 1990
ist dieser Information angefügt. Zwecks Gewährleistung der weiteren Ar-
beitsfähigkeit wurde am 10. Januar 1990 diesem Entwurf durch den Betriebs-
direktor als Arbeitsgrundlage zugestimmt. Außerdem wurde Übereinkunft
erzielt, daß die personelle Zusammensetzung des jetzigen Betriebsrates bis zu
obengenannten Wahlen beibehalten bleibt. Nicht zuletzt muß dann auch end-
gültig der Vorsitzende des Betriebsrates gewählt werden. Sogenannte „leiten-
de Angestellte“ werden nach jetzigem Kenntnisstand für den Betriebsrat und
damit für den Vorsitz nicht in Frage kommen. Hierfür bestehen bestimmte
juristische Gründe und Regelungen im Zusammenhang zur Bildung eines Auf-
sichtsrates – ein Thema, das heute noch nicht zur Diskussion steht.

Besondere Aufmerksamkeit muß der künftigen Zusammenarbeit und auch
Trennung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft(en) gewidmet werden.
Dies hängt nicht zuletzt von den Ergebnissen des bevorstehenden Gewerkschafts-
kongresses ab. Keinesfalls ist beabsichtigt, daß sich die Gewerkschaft(en) nur
mit den „Kleinigkeiten“, wie schon zu lesen war, beschäftigen soll.

Aus Betrieben und Berichte über Betriebsaktivitäten 447



Kommt beispielsweise Zusammenarbeit mit einem Fremdbetrieb (insbeson-
dere BRD) zustande, obliegt daher gerade dem Betriebsrat besondere Ver-
antwortung. Dies resultiert aus der unterschiedlichen Stellung von Betriebs-
räten und Gewerkschaft(en) in BRD-Firmen.

Der Betriebsrat soll auf alle wichtigen Probleme des Betriebes Einfluß neh-
men und dies gerade jetzt in der wichtigen Phase der Umgestaltung. Es
sollte jedoch beachtet werden, daß der Betriebsrat kein Gremium ideologi-
scher Meinungsvertretung sein kann.
Der Betriebsrat rechnet auf Mitwirkung und zugleich Rückenstärkung durch
alle Betriebsangehörigen.

G. L.,
Im Auftrag des Betriebsrates
Entwurf:
Aufgaben und Zielstellung des Betriebsrates im VEB SEO:
Die Arbeit des Betriebsrates geht von einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit der Betriebsleitung aus. Zielstellung ist die Erreichung eines wirt-
schaftlich leistungsfähigen Betriebes mit maximalen Entlohnungen- und so-
zialen Ergebnissen für alle Betriebsangehörigen.

Der Betriebsrat verfügt über folgende Mitwirkungsrechte:
1. Mitbestimmungsrecht.
2. Anhörungs- und Beratungsrecht.
3. Informationsrecht.
Die Mitwirkungsrechte erstrecken sieh auf die wirtschaftlichen, personel-
len und sozialen Belange des Betriebes. Auf dieser Basis von der Betriebs-
leitung getroffene Entscheidungen werden vom Betriebsrat und somit von der
Belegschaft respektiert und getragen.
Die einzelnen Mitwirkungsrechte erstrecken sich beispielsweise auf folgen-
de Sachgebiete:
Mitbestimmungsrecht
– Erzeugnisprofil
– Technologie und Arbeitsplatz
– Zusammenarbeit mit anderen Firmen
– Status und Existenz von Betriebsteilen und Werken
– Personelle Besetzung und Struktur der Leitung und Führungsgremien
– Grundlagenvereinbarungen über Arbeits- und Lebensbedingungen sowie

Sozialleistungen
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Anhörungs- und Beratungsrecht
– bezüglich aller Belange
Informationsrecht
– zu den Fragen entsprechend Mitbestimmungsrecht
– zum Stand der vorgetragenen Belange
– zu den Hauptproblemen der Beratungen der Betriebsleitung
– zu Kontakten der Betriebsleitung bzw. deren Mitglieder
– zu Personen und Institutionen, die Einfluß auf das Betriebsgeschehen ha-

ben bzw. dazu angetan sind
– zu den wirtschaftlich wesentlichen Kennziffern (Offenlegung bei jeder

turnusmäßigen Beratung des Betriebsrates durch den Betriebsdirektor)

Zur Ausübung der verantwortlichen Tätigkeit der Mitglieder des Betriebs-
rates steht diesen das Recht zu, sich innerhalb ihres Wahlbereiches und
insbesondere bei diesen Leitern zu informieren.

Quelle: Der Funke Betriebszeitung des VEB Schaltelektronik Oppach, Betrieb des Kombinates
Volkseigener Betrieb Elektro-Apparate-Werke „Friedrich Ebert“, Berlin-Treptow, Herausge-
ber: VEB Schaltelektronik Oppach, Nr. 1, 24. Jahrgang, 07. Februar 1990

DOKUMENT 81: STANDPUNKT DES ARBEITSAUSSCHUSSES IN DER GENERAL-
DIREKTION DER DEUTSCHEN REICHSBAHN, FEBRUAR 1990

BGL oder Personalrat in der GD DR?

Standpunkt des Arbeitsausschusses nach Beratung am 12. 2. 1990:
– Es geht um mehr Mitbestimmung der Belegschaft und Demokratisierung

der gesamten Arbeitsweise des Unternehmens. Die Form (Gewerk-
schaftsleitung oder Betriebsrat) ist zweitrangig.

– Auf die Tätigkeit der Gewerkschaft im Betrieb und die branchenweise,
betriebsübergreifende Tätigkeit der Gewerkschaft kann nicht verzichtet
werden. Das Verdrängen der Gewerkschaft aus dem Betrieb (wie in der
BRD) wäre ein Rückschritt.

– Gewerkschaftsleitung und Personalrat (Betriebsrat) nebeneinander wäre
eine Zersplitterung.

– Fast die gesamte Belegschaft ist (noch) Mitglied des FDGB.
– Für einen Personalrat bestehen (noch) keine rechtlichen Grundlagen. Das

AGB enthält Rechte der Gewerkschaften.
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Unter diesen Bedingungen schlägt der Arbeitsausschuß der Beleg-
schaft der künftigen Generaldirektion vor:
– vorerst keinen Personalrat der Generaldirektion DR zu bilden,
– im März/April 1990 die gewerkschaftliche Leitung bis zur BGL neu zu

wählen,
– der neuen BGL die Rechte und Pflichten einer Personalvertretung zu

übertragen und diese Legitimation im Rahmen der Gewerkschaftswahlen
zu erteilen,

– den Inhalt des Zusammenwirkens zwischen Personalvertretung (als all-
gemeinem Begriff) und Betriebsleitung im BKV zu verankern,

– den BKV so abzufassen, daß unter veränderten Bedingungen die Über-
tragung der Aufgaben an einen Personalrat möglich ist.

Sch.
Sprecher des Arbeitsausschusses GD DR

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII

DOKUMENT 82: VEREINBARUNG ÜBER DIE ARBEIT DES BETRIEBSRATES IM
VEB GEOPHYSIK LEIPZIG, 15. 2. 1990

Vereinbarung über die Arbeit des Betriebsrates des VEB Kombi-
nat Geophysik Leipzig – Stammbetrieb und die Zusammenarbeit
zwischen Betriebsrat und Generaldirektor

1. Die Arbeit der Betriebsratsmitglieder ist betriebliche Arbeit. Die Betriebs-
ratsmitglieder unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz. Eine Kün-
digung oder Umsetzung eines Betriebsratsmitgliedes bedarf der Zustim-
mung des Betriebsrates.

2. Der Generaldirektor sichert die Arbeit des Betriebsrates materiell (z. B.
Räumlichkeit für Beratungen, Vervielfältigungsmöglichkeiten) und finan-
ziell im Rahmen der geplanten Kosten ab.

3. Der Vorsitzende des Betriebsrates oder sein Stellvertreter ist berechtigt,
an den Beratungen der Betriebsleitung teilzunehmen. Die Betriebsrats-
mitglieder sind berechtigt, an den Leitungssitzungen in ihrem Wahlbereich
teilzunehmen.

4. Der Generaldirektor ist verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig von Be-
schlüssen der übergeordneten Leitung bzw. Änderungsvorhaben zu Stra-
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tegie und Struktur, die die Tätigkeit des Kombinates betreffen, in Kennt-
nis zu setzen.

5. Der Generaldirektor und der Betriebsrat sind verpflichtet, sich gegensei-
tig über sich abzeichnende Probleme zu informieren und zu deren Lösung
beizutragen.

6. Dem Betriebsrat ist es gestattet, zu bestimmten Problemen Sachverstän-
dige heranzuziehen.

7. Von der Kombinatsleitung zu fassende Beschlüsse zu folgenden Komple-
xen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates durch Unterschrifts-
leistung:
–  Strategie- und Strukturfragen,
–  Änderungen zum Inhalt und Umfang des Produktionsprofils,
–  Rationalisierungs- und Forschungsvorhaben, Beteiligung von Fremd-

kapital und Kooperation,
–  personelle Besetzung von Kommissionen für inner- und überbetriebli-

che Arbeit bzgl. der genannten Komplexe.
Bei Nichteinigung obliegt dem Generaldirektor die Entscheidung.

8. Für die Besetzung von Leitungsfunktionen bis zur Leitungsebene Haupt-
abteilungsleiter ist vom Betriebsrat das Vertrauensvotum einzuholen. Das
gleiche gilt in betrieblichen Fällen auch bei anderen Einstellungen und
Umsetzungen. Die begründeten Fälle werden zwischen Betriebsrat und
Generaldirektor vereinbart.

9. Zur Besetzung von Leitungsfunktionen hat der Betriebsrat ein Vorschlags-
recht.

10. Der Betriebsrat ist berechtigt, Teil- oder Vollbelegschaftsversammlungen
einzuberufen. Die Thematik wird dem Generaldirektor mitgeteilt.

11. Der Betriebsrat ist verpflichtet, über Sachverhalte, die der Geheimhal-
tung unterliegen, Stillschweigen zu bewahren.

12. Die Vereinbarung hat Gültigkeit bis zum Vorliegen entsprechender ge-
setzlicher Regelungen. Beide Seiten können Veränderungen oder Ergän-
zungen vorschlagen.

Leipzig, den 15. 2. 1990
gez. Dr. P.
gez. Dr. L. Vorsitzender Betriebsrat

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegungen, Bestand Neues Forum
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DOKUMENT 83: BILDUNG EINES PROVISORISCHEN BETRIEBSRATES IM

VEB WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBEHAND-
LUNG GÖRLITZ, (ENDE FEBRUAR 1990)

Argumentation/Information zur Bildung eines Provisorischen Be-
triebsrates
Im VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Görlitz hat sich eine
Initiativgruppe gebildet, die sich einer Forderung des Demokratisierungs-
prozesses in unserem Land gestellt hat, auch in unserem Betrieb einen „Pro-
visorischen Betriebsrat“ zu gründen.

Es geht bei der Bildung von Betriebsräten nicht um die Frage: Gewerk-
schaften ja oder nein? In jedem Fall sollten starke Gewerkschaften in den
Betrieben aller Eigentumsformen vertreten sein.

Durch die Herausbildung von Joint-Ventures-Unternehmen und die zu er-
wartende stärkere Profilierung eines kapitalistischen Sektors in der Wirt-
schaft, stellt sich diese Aufgabe mit zusätzlicher Dringlichkeit.

Die BGL mußte durch ihr bisheriges Auftreten und Wirken einen großen
Vertrauensverlust hinnehmen. Dieser ist durch die lange Verzögerung des au-
ßerordentlichen FDGB-Kongresses (auf dem der Grundsatzantrag entschieden
wurde) vergrößert worden. Durch diesen Prozeß wurde der Weg zu den Be-
triebsräten vorgezeichnet. In der Übergangszeit sollte damit das Nebeneinander
von BGL und Betriebsrat sowie deren Arbeitsweise toleriert werden.

1. Situation im VEB WAB Görlitz
Gegenwärtig befinden wir uns in einer Übergangsperiode, die dadurch ge-
kennzeichnet ist, daß
–  tiefgreifende Veränderungen im Betrieb bevorstehen, bei deren Ent-

scheidung die Betroffenen, nämlich die Belegschaft, ein Recht auf Mit-
sprache hat,

– daraus die Notwendigkeit erwächst, auf betrieblicher Ebene Formen der
demokratischen Interessenvertretung der Belegschaft zu finden,

– offensichtlich wird, daß die bestehende Gewerkschaft diese neuen Auf-
gaben nicht übernehmen kann, weil sie selbst einem Umbruchprozeß un-
terliegt,

– rechtliche Grundlagen zur Tätigkeit von Betriebsräten, wie ein Betriebs-
verfassungsgesetz der DDR, noch nicht vorliegen.
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2. Was ist der Betriebsrat
Der Betriebsrat
–  ist das basisdemokratische Organ zur Mitbestimmung der Belegschaft im

Betrieb,
–  ist die von allen Parteien, Massenorganisationen und Institutionen unab-

hängige, unmittelbare Interessenvertretung der Belegschaft gegenüber
der Betriebsleitung,

– vertritt die Interessen der Belegschaft in ihrer Funktion als abhängige Be-
schäftigte, aber auch in ihrer Funktion als Miteigentümer volkseigener Betriebe,

–  besteht aus Mitgliedern, die ihre betriebliche Legitimation demokratisch,
durch direkte Wahl, von der zu vertretenden Belegschaft erhalten,

–  soll aus fachlich kompetenten Mitgliedern bestehen, die als Persönlichkeit
von ihren Kollegen geachtet werden und in der Lage sind, der Betriebs-
leitung gegenüber zu treten,

–  Mitglieder der Betriebsleitung können nicht in den Betriebsrat gewählt werden,
–  erhält seine endgültige rechtliche Legitimation durch ein Betriebsverfas-

sungsgesetz, das in der DDR noch zu schaffen ist.

3. Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten soll der Betriebsrat haben
Der Betriebsrat
–  hat das Recht der Mitbestimmung bei Entscheidungen, die die Interessen

der Belegschaft wesentlich beeinflussen, insbesondere:
-  betriebliche Strukturveränderungen im Zusammenhang mit einer ausste-

henden Wirtschafts- und Verwaltungsreform
-  technisch-technologische und ökonomische Entscheidungen, die Produk-

tion, Absatz und Betriebsergebnis wesentlich beeinflussen
 -  Arbeitsordnung, Arbeitszeitregime
 -  Lohnpolitik

–  überwacht die Einhaltung der zugunsten der Belegschaft geltenden Gesetze
–  ist nur gegenüber der Belegschaft rechenschaftspflichtig
–  muß durch die Betriebsleitung umfassend informiert werden, um zu betriebs-

strategischen Entscheidungen Stellung nehmen zu können, bevor sie wirk-
sam werden.

4. Wie ist die Stellung zur Gewerkschaft?
Der Betriebsrat
– erkennt die Notwendigkeit zur Schaffung freier und unabhängiger Ge-

werkschaften an
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–  übernimmt nicht die bisherigen Aufgaben der BGL, die sich vor allem auf
soziale Belange beziehen

–  wird dementsprechend in der jetzigen Umgestaltungsphase unabhängig
von der BGL existieren

–  macht seine zukünftige Stellung zur Gewerkschaft von den Ergebnissen
des Erneuerungsprozesses innerhalb der Gewerkschaft und noch zu schaf-
fenden rechtlichen Regelungen abhängig

5. Wo sollten Betriebsräte gebildet werden?
Es sollten Betriebsräte dort gebildet werden, wo
–  eine Interessenvertretung der Werktätigen im Betrieb durch die gewerk-

schaftliche Leitung nicht mehr gegeben ist (keine BGL bzw. BGL ohne
Vertrauen der Belegschaft)

– die Mehrheit der Werktätigen im Betrieb nicht (mehr) in einer Gewerk-
schaft organisiert sind.

6. Wie ist die Stellung zur Betriebsleitung?
Der Betriebsrat
–  vertritt die Interessen der Belegschaft entsprechend o. g. Aufgaben ge-

genüber der Betriebsleitung
–  ist kein Hilfsorgan der Betriebsleitung und übernimmt deshalb keine Auf-

gaben, für die die Betriebsleitung zuständig ist
– arbeitet kritisch-konstruktiv bei der Entscheidungsfindung mit, indem er

sich aktiv an der Suche nach effektiven Problemlösungen beteiligt.

7. Kandidatenvorschläge für die Wahl des Betriebsrates
(es folgen 10 Vorschläge und 2 Ergänzungen. Die Wahl fand am 7. 3.
1990 im Kulturraum des VEB statt. Von 149 Kolleg/innen nahmen 123
an der Wahl teil.)

Quelle: Privatarchiv Dr. Silke Naumann, Görlitz

DOKUMENT 84: BETRIEBSVEREINBARUNG ZUM BETRIEBSRAT DER SACHSEN-
SCHUH HANDELSGENOSSENSCHAFT RADEBEUL, 5. 3. 1990

B-RAT Sachsenschuh HG Radebeul
Vereinbarung zur Arbeit des Betriebsrates Sachsenschuh HG
Die Arbeit des Betriebsrates im allgemeinen:
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Der Betriebsrat hat die Aufgaben, die demokratische Entscheidungsfindung
und Mitbestimmung mit Berücksichtigung der Vorschläge für alle grund-
sätzlichen Fragen der Planung und Entwicklung des Betriebes zu sichern.
Der Betriebsrat erklärt seine Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit
einer starken Gewerkschaftsvertretung im Betrieb, die die Interessen der
Gewerkschafter vertritt.

Die Arbeit des Betriebsrates im einzelnen:
1. Die Tätigkeit der Mitglieder ist nebenamtlich.
2. Mitglieder des Betriebsrates sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne

Minderung der vollen Bezahlung zu befreien, wenn es zur ordnungsge-
mäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich
Dabei gelten folgende Regelungen:
–  Es sollten 35 Stunden pro Monat für alle Mitglieder des Betriebsrates

nicht überschritten werden.
–  Rapporte und Gespräche bei Betriebsleitungsmitgliedern sowie Betriebs-

ratssitzungen fallen nicht unter diese Regelung. Betriebsratssitzungen
sollten 1½ Stunden während der Arbeitszeit nicht überschreiten.

–  1 Stunde Wegezeit für Betriebsratsmitglieder aus anderen Betriebstei-
len sowie die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen fallen nicht un-
ter die 35-Stunden-Regelung.

3. Die Arbeit im Betriebsrat ist eine Tätigkeit für alle Arbeitnehmer und für
den Betrieb und damit auch Leistungskriterien unterworfen.

4. Punkt 2. gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit
des Betriebsrates erforderlich sind. Der Betriebsrat hat bei der Festle-
gung der zeitlichen Lage der Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen die betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.
Er hat der Betriebsleitung die Teilnahme und den Termin der Schulungs-
und Bildungsveranstaltung rechtzeitig bekannt zu geben.

5. Hält die Betriebsleitung die betriebliche Notwendigkeit für nicht ausrei-
chend berücksichtigt, kann die Einigungsstelle eingeschaltet werden. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Betriebsleitung
und Betriebsrat.

6. Die Einigungsstelle wird durch den Justitiar des Betriebes besetzt.
7. Sitzungen des Betriebsrates finden in der Regel während der Arbeitszeit

statt. Der Betriebsrat hat bei der Ansetzung auf die betrieblichen Not-
wendigkeiten Rücksicht zu nehmen und die Betriebsleitung vorher zu
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informieren. Betriebsratssitzungen sind nicht öffentlich, Vertreter der
Betriebsleitung und Gewerkschaftsleitung können eingeladen werden.

8. Die Beschlüsse des Betriebsrates werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefaßt. Der Betriebsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte
der Mitglieder an der Beschlußfassung teilnimmt.

9. Der Betriebsrat ist berechtigt, Belegschaftsversammlungen einzuberu-
fen. Beginn, Ort sowie Thema der Versammlung sind rechtzeitig be-
kanntzugeben. Die Betriebs- und Gewerkschaftsleitung sind davon zu
informieren. Diese Belegschaftsversammlungen können 1 Stunde wäh-
rend der Arbeitszeit stattfinden. Für Betriebsangehörige aus anderen
Betriebsteilen kommt 1 Stunde Wegezeit hinzu.

10. Der Betriebsrat kann zur ordnungsgemäßen Aufgabendurchführung
verschiedene Ausschüsse berufen; z. B.
– Wirtschaftsausschuß
– Ausschuß für Lohnpolitik
– Ausschuß für Personalfragen/Kaderpolitik
Jedem dieser Ausschüsse muß mindestens ein Betriebsratsmitglied an-
gehören.

11. Der Betriebsrat ist berechtigt, Sprechstunden durchzuführen. Die Ter-
mine für diese sind mit der Betriebsleitung zu vereinbaren.

12. Die Mitglieder des Betriebsrates haben die ihnen anvertrauten Informa-
tionen der Betriebsstrategie, die im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit
bei Offenlegung dem Betrieb Schaden zufügen könnten, vertraulich zu
behandeln. Das gilt nicht für Betriebsratsmitglieder untereinander.

13. Der Betriebsrat darf nicht durch einseitige Handlungen in die Verant-
wortung der Betriebsleitung eingreifen. Gleiches gilt für die Betriebslei-
tung gegenüber dem Betriebsrat.

14. Der Betriebsrat legt mindestens vierteljährig Rechenschaft über seine
geleistete Arbeit ab. Das sollte zweckmäßigerweise im Anschluß an die
monatlich durchgeführte Rechenschaftslegung des Betriebsdirektors ge-
genüber dem Betriebsrat erfolgen.

15. Die an den Betriebsrat herangetragenen Probleme sind innerhalb von 4
Wochen zu bearbeiten und zu beantworten.

Zusammenarbeit Betriebsrat mit Betriebsleitung
1. Die Betriebsleitung ist verpflichtet, den Betriebsrat über alle planmäßig

angesetzten L-Beratungen, L-Rapporte und dergleichen durch Aushän-
digen des langfristigen Arbeitsplanes zu informieren. Die Mitteilung von
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kurzfristig angesetzten Beratungen muß unter Angabe von Ort, Zeitpunkt
und Thema sofort nach Festlegung derselben erfolgen. Die gleiche
Informationspflicht besteht für den Betriebsrat gegenüber der Betriebs-
leitung und der Gewerkschaftsleitung. Der Betriebsrat hat das Recht, zu
jeder L-Beratung, L-Rapport sowie allen Verhandlungen mit vorgesetz-
ten Organen Mitglieder mit beratender Stimme zu entsenden.

2. Der Betriebsrat bestimmt mit bei der Entscheidungsfindung in folgenden
betrieblichen Fragen:
– Betriebsentwicklung (die Auftrags- und Vertragslage zu den Produkten

und Leistungen, die Produktions- und Umsatzerfüllung, Ver- oder Stil-
legung von Produktionsstätten)

– Produktionsprofil (Produktionsentwicklung, Rationalisierungsvorhaben
und Investitionsmaßnahmen)

– Produktionsstruktur (Qualitätssicherung, Zuliefersicherung und
Kooperationsstabilität)

– Personalstruktur (Arbeitskräfteeinsatz und Arbeitsplatzverteilung)
– Personalpolitik (Einstellung, Entlassung und Besetzung von Planstellen)
– globale Lohn- und Gehaltsprobleme (leistungsgerechte Lohn- und

Prämienverteilung)
–  sinnvolle Nutzung der Fonds (Kosteninanspruchnahme, Gewinnerwirt-

schaftung, Grundfondsauslastung und Umgang mit Betriebseigentum)
– Berufsausbildung
– Fragen der Ordnung und des Verhaltens der Mitarbeiter im Betrieb
– Arbeitszeitregelungen
– Arbeits- und Lebensbedingungen

3. Entscheidungen im Sinne des Punktes 2. werden von Betriebsleitung und
Betriebsrat gemeinsam getroffen.

4. Zu allen Veränderungen und Entscheidungen der unter Punkt 2. aufgeführten
Themen ist die Zustimmung des Betriebsrates zwingend. Ohne diese Zu-
stimmung sind getroffene Entscheidungen ungültig und nicht durchsetzbar.

5. Dem Betriebsrat sind zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung auf Ver-
langen alle benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Einschrän-
kungen oder Behinderungen in der Aufgabenerfüllung des Betriebsrates
sind von niemandem zulässig.

6. Zwischen dem Betriebsrat und der Betriebsleitung können Betriebsver-
einbarungen getroffen werden. Diese sind schriftlich niederzulegen und
von beiden Partnern zu unterzeichnen.
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7. Der Betriebsrat kann die Abberufung von Personen aus ihren Funktionen
verlangen, wenn diese Personen die notwendige persönliche oder fachli-
che Eignung für die Erfüllung ihrer Aufgaben nicht besitzen oder grob
vernachlässigen. Dieser Entscheidung muß der Gesamtbetriebsrat zu-
stimmen, unter Einhaltung der geltenden Arbeitsrechtsgrundregelungen.

8. Mitglieder des Betriebsrates genießen für ihre Tätigkeit im Betriebsrat
Kündigungsschutz. Ansonsten gelten alle anderen Arbeitsrechts-
grundlagen.

9. Das Verhalten der Betriebsleitung und des Betriebsrates darf das Anse-
hen des Betriebes nicht negativ beeinträchtigen und den Betriebsfrieden
nicht stören.

Schlußbestimmungen
1. Diese Vereinbarung ist Grundlage der Arbeit des Betriebsrates sowie der

Zusammenarbeit von Betriebsleitung und Betriebsrat. Sie wird durch Un-
terzeichnung vom Betriebsdirektor sowie Sprecher des Betriebsrates an-
erkannt und in Kraft gesetzt.

2. Ein Außerkrafttreten dieser Vereinbarung ist nur möglich, wenn Betriebsrat
und Betriebsleitung darin Mängel feststellen, die ihre Arbeit wesentlich
einschränken oder behindern. Das geschieht nach Abstimmung im Be-
triebsrat, wobei einfache Stimmenmehrheit ausreichend ist. Eine neue
Vereinbarung wird von der Belegschaft bestätigt und in o. g. Verfahrens-
weise in Kraft gesetzt.

3. Mit dem Inkrafttreten eines Betriebsverfassungsgesetzes oder anderer
Gesetze, die die Arbeit von Betriebsräten regeln, gelten grundsätzlich diese
für die Arbeit des Betriebsrates in unserem Betrieb. Danach treten die
Punkte dieser Vereinbarung außer Kraft, die den genannten Gesetzen
widersprechen. Über eine eventuell notwendig werdende Neuwahl des
Betriebsrates entscheiden der Betriebsrat und die Betriebsleitung. Bei
festgestellter Notwendigkeit einer Neuwahl erfolgt diese nach den Fest-
legungen der o. g. Gesetze. Der bisherige Betriebsrat führt bis zur 1.
konstituierenden Sitzung des neugewählten Betriebsrates die Amtsge-
schäfte weiter.

4. Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Ent-
wicklung.
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5. Die Betriebsleitung und der Betriebsrat sind dafür verantwortlich, daß
alle von ihnen getroffenen und zu treffenden Entscheidungen und Verein-
barungen stets dem Sinn einer ökonomischen, ökologischen, marktorien-
tierten und dabei sozialen Betriebsführung entsprechen.

Radebeul, den 5. 3. 90

1 Unterschrift                        3 Unterschriften
Betriebsdirektor Sprecher des Betriebsrates

Quelle: Privatarchiv Gerd Sobtzyk, Dresden

Von demokratischen Initiativen, Bürgerbewegungen
und neuen Organisationen

DOKUMENT 85: OFFENER BRIEF DER AG GEWERKSCHAFT DES NEUEN

FORUM PRENZLAUER BERG, 25. 11. 1989

Arbeitsgruppe Gewerkschaften „Neues Forum“ Prenzlauer Berg
Offener Brief an den Kreis-, Bezirks- und Bundesvorstand des FDGB

Wir fordern!
1. Öffentliche detaillierte Rechenschaft über Gelder und Vermögenswerte

der Gewerkschaft (Einnahmen und Ausgaben).
2. Offenlegung der Gehälter der Funktionäre, einschließlich aller Zuschüsse.
3. Offenlegung der Einnahmen von Soli-Spenden, sonstigen Mitteln und de-

ren Verwendung.
4. Offenlegung von Umfang und Struktur des Verwaltungsapparates, ein-

schließlich der Anzahl der Mitarbeiter.
5. Bildung eines unabhängigen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung

von Machtmißbrauch und Korruption durch die Funktionäre des FDGB.
6. Strafverfolgung bei erwiesener Korruption und Machtmißbrauch (öffent-

lich).
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7. Enteignung und Übergabe dieser Mittel für soziale Zwecke.
8. Überarbeitung der Artikel 44 und 45 der Verfassung der DDR.
9. Bildung unabhängiger Gewerkschaften.
10. Bildung von Räten der Werktätigen in allen Betrieben.

(Es folgen 12 Namen, Anschriften, Telefonnummern und folgende Be-
rufe: KFZ-Ingenieur, Dipl.-Ing. Bauwesen, Blitzschutzmonteur, Elek-
tromonteur, Dipl. Biologin, Schauspieler, Gebäudereiniger, Maurer,
Werkzeugmacher, Gas-Wasser-Installateur, Schlosser, Übersetzer.)

Berlin, den 25. 11. 1989

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 86: AUFRUF ZUR GRÜNDUNG EINER BETRIEBS-AG DES NEUEN

FORUM IN GÖRLITZ, 30. 11. 1989

Görlitz, den 30. 11. 1989

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Dinge, die bei uns im Land in Bewegung gekommen sind, können uns
nicht unberührt lassen.

In unserer Stadt und in unserem Betrieb gibt es Aufgaben, Probleme, Schwie-
rigkeiten, an deren Lösung jeder aufgefordert wird, mitzuhelfen. Es hat sich
gezeigt, daß das nicht allein der staatlichen Leitung, der Gewerkschaft und
erst recht nicht der SED- Parteileitung überlassen werden kann.

Das Engagement aller ist gefragt.

Das Neue Forum in Görlitz sieht mit der Gründung von Betriebsgruppen
eine wichtige Wiederbelebung der demokratischen Aktivität. Der Sozialis-
mus, den die bisherige Regierung verunglimpft hat und durch das Neue Fo-
rum so scheinheilig gefährdet sah, kann nur durch eine breite Basisbewegung
sich frei und zu einer neuen gesellschaftlichen Qualität entfalten.

Wir wollen dabei nicht untätig sein, wollen unseren Beitrag einbringen.
Wir rufen interessierte Betriebsangehörige auf, mit uns eine arbeitsfähige
Betriebsgruppe des Neuen Forum zu gründen.

Interessenten melden sich bei:
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Reiner S., TVE 1
Hubertus K., TVE 1
Eberhard P., TVA 4
Andreas R., TVA 4
Peter N., TVD 3

Quelle: Privatarchiv Dr. Silke Naumann, Görlitz

DOKUMENT 87: GENERALSTREIKAUFRUF DES NEUEN FORUM KARL-
MARX-STADT, 1. 12. 1989

Am Abend treffen sich ca. 200 bis 300 Bürger in der Johanniskirche zur
angekündigten Veranstaltung des NEUEN FORUM. Nach der Abstimmung
bleibt Reinhart W. als Geschäftsführer der Bürgerbewegung im Amt. Über-
raschend meldet sich Dr. Günter B. mit einem Aufruf zum Generalstreik für
den 6. Dezember zu Wort.

„Wenn die SED folgende Forderungen nicht erfüllt, kommt es am 6. De-
zember in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr zu einem Generalstreik, ausge-
nommen in den Bereichen Gesundheits- und Verkehrswesen sowie in der
Energieversorgung:
1. Massive Reduzierung des Parteiapparates.
2. Abschaffung der Kampfgruppen und drastische Reduzierung des Inland-

anteils des Amtes für Nationale Sicherheit sowie Rückgabe der entspre-
chenden Objekte.

3. Einleitung sofortiger konkreter Schritte für die Einführung der sozialen
Marktwirtschaft.

4. Herauslösung aller Parteien aus den Betrieben.
5. Trennung von Partei und Regierung.
6. Offenlegung des Parteivermögens, auch an Immobilien, durch alle Par-

teien und Rückgabe an das Volk.
7. Anklage und Bestrafung wegen Korruption und Amtsmißbrauch auf al-

len Ebenen.”

Noch am selben Abend wird der Streikaufruf in der Nachrichtensendung
Aktuelle Kamera landesweit bekanntgegeben.

Quelle: Monika Reum/Steffen Geißler, Auferstanden aus Ruinen ... und wie weiter? Chronik
der Wende in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz 1989/90, Chemnitz 1991, S. 114
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DOKUMENT 88: ERKLÄRUNG DES SPRECHERRATES DES NEUEN FORUM,
KARL-MARX-STADT ZUM STREIKAUFRUF, 2. 12. 89

Erklärung des Sprecherrates des NEUEN FORUM im Bezirk Karl-
Marx-Stadt vom 2. 12. 89, 12 Uhr

1. Wegen der Nichteinhaltung formaler Regelungen infolge einer eingetre-
tenen Zwangslage wird Dr. Günter B. als Mitglied unseres Sprecherrates
für eine Woche beurlaubt.

2. Der Sprecherrat unterstützt inhaltlich die Forderungen an die SED, wel-
che im Streikaufruf veröffentlicht wurden:
–  exakte Trennung von Partei und Staat
–  Herausnahme aller hauptamtlichen Parteifunktionäre aus den Betrieben
–  Offenlegung der Parteifinanzen und Vermögenswerte
–  wesentliche Reduzierung des Parteiapparates
–  Abschaffung der Kampfgruppen und drastische Reduzierung des Inland-

anteils des Amtes für nat. Sicherheit und Rückgabe der entsprechen-
den Objekte

–  konkrete Schritte zur sozialen Marktwirtschaft
–  Anklage und Bestrafung von Korruption und Amtsmißbrauch auf allen

Ebenen

Wir distanzieren uns von Streikforderungen nach Vereinigung beider deut-
scher Staaten.

3. Im Falle der Verwirklichung dieser Forderungen bis zum 6. 12. 89, 13 Uhr,
setzen wir uns dafür ein, daß der angedrohte Streik nicht stattfindet. An-
dernfalls steht die Sprechergruppe voll und ganz hinter dem Streikaufruf.

Sprecherrat des NF im Bez. Karl-Marx-Stadt
Hans B.
Dr. Günter B.
Dr. Martin B.
Eugen R.
Gerd S.

Quelle: Privatarchiv Gerd Sczepansky, Zwickau
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DOKUMENT  89: ERKLÄRUNG FÜR EINEN GENERALSTREIK, DRESDEN,
2. 12. 1989

Liebe Freunde des NEUEN FORUM!

Zur Durchsetzung politischer Forderungen ist die Bereitschaft für einen
Generalstreik notwendig. Aus diesem Grund ist in Dresden ein Streikkomitee
aller basisdemokratischen Gruppen gegründet worden.

Da ein Generalstreik nur Erfolg hat, wenn republikweit einheitlich vorge-
gangen wird, muß am 9. 12. 89 beim DDR-Treffen des NEUEN FORUM
in Leipzig eine Einigung über folgende Punkte erzielt werden:

1. Termin und Dauer des Generalstreiks
2. Durchzusetzende Forderungen
3. Gründung eines DDR-Streikkomitees und seine Kompetenzen

Dresden schlägt vor:

Zu 1. Termin am 20. 12. 89, 13 bis 14 Uhr
     (13 Uhr, um die Mittwochssirene zu nutzen)

Zu 2. Ein Streik darf nicht mehr als 6 Forderungen beinhalten. Unsere Vor-
schläge sind:
a) SED-Organisation raus aus den Betrieben
b) Freilassung und Rehabilitierung aller politischen Gefangenen
c) Auflösung der Kampfgruppen
d) Offenlegung der Vermögenswerte und Finanzen der SED und

Sicherheitsorgane
e) Aufklärung und Stellungnahme zum Wahlbetrug
f) Zusicherung des Staatsratsvorsitzenden, daß eine CHINESISCHE LÖSUNG

für die DDR nicht in Frage kommt
g) Sondervollmachten für Untersuchungskommission zur Klärung der

Übergriffe durch Sicherheitsorgane
h) Bekanntgabe des Termins für Wahlgesetzentwurf und des WAHL-

TERMINS 1990

Erklärung: Dieser Streik soll ein auf eine Stunde begrenzter politischer Warn-
streik sein. Alle lebenswichtigen Bereiche wie z. B. EV, Wasserwirtschaft,
Gesundheitswesen sind unbedingt davon ausgeschlossen.

Zu 3. Nur das am 9. 12. 89 in Leipzig festzulegende Streikkomitee ist zu
Fragen des Generalstreikes entscheidungsberechtigt.
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Dresden, am 2. 12. 89, Streikkomitee Dresden
Dr. R./K./Z./F./L./W.
Anfragen: L., Tel. Dresden
(Bitte alle basisdemokratischen Gruppen informieren)

Quelle: Privatarchiv Gerd Sczepansky, Zwickau

DOKUMENT 90: INFORMATION DES BEZIRKS-KOORDINIERUNGSAUS-
SCHUß  DES NEUEN FORUM DRESDEN ZUM AUFRUF ZUM

GENERALSTREIK, 2. 12. 1989

NEUES FORUM
Bezirkskoord.-Ausschuß Dresden
Mitarbeiter: Dr. H. H.
Dresden, 2. 12. 89

Nur zur Information:
Der Koordinierungsausschuß Dresden (Zusammenkunft am 2. 12. 89, 16.00
Uhr im Kulturpalast) hält den Aufruf zum Generalstreik am 6. 12. 89 für
verfrüht. Es wurde in Dresden ein Streikkomitee gebildet. Dieses erhielt
folgende Vorschläge zur Entscheidungsvorbereitung:
Am Mittwoch (20. 12. 89) findet um 13.00 Uhr (mit der Sirene) ein einstün-
diger Warnstreik statt, an dem die Werktätigen in „lebenswichtigen Beru-
fen“ (E-Werke, Transport, Medizinalwesen ...) nicht teilnehmen sollen.

Er wird durchgeführt, wenn von der Regierung nicht folgende Forderungen
erfüllt (in Angriff genommen) werden:
1. Auflösung der Betriebsparteigruppen
2. Auflösung der Kampfgruppen
3. Offenlegung der Finanzen und Vermögenswerte des MdI, der Stasi und

der SED
4. Eingestehen und Aufklärung des Wahlbetruges
5. Erklärung von Egon Krenz oder seinem Nachfolger, daß die „Chines.

Lösung“ nicht für die DDR zutreffen darf
6. Die unabhängige Untersuchungskommission (Vorkommn. im Okt.) muß

mit den Befugnissen der Volkskammer ausgestattet werden
7. Freilassung aller pol. Gefangenen
8. Termin für ein neues Wahlgesetz
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9. Termin für eine freie Wahl (spät. Juni 90)

Der Streik richtet sich nicht gegen die SED, sondern gegen die stalinisti-
schen Strukturen.
Das sind nur unsere (vorläuf.) Vorstellungen, Absprachen mit allen anderen
Bezirken erforderlich, wenn Streik, dann gemeinsam). Was meinen die Bür-
ger der Kreise dazu? Bitte Meinungen am 9. 12. mit nach Dresden bringen.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 91: ZUR STREIKBEREITSCHAFT IN MAGDEBURG, BERICHT

ÜBER DIE DEMONSTRATION AM 2. 12. 1989 (AUSZUG)

Kundgebung und Demonstration in Magdeburg – Forderung der
Bürgerinitiativen Magdeburg (ADN/EB). Wirtschaftliche Fragen soll-
ten im Mittelpunkt einer Kundgebung stehen, zu der Neues Forum und SDP
am Sonnabend auf den Domplatz geladen hatten. An die Tausenden wandte
sich als erster der Sprecher des Neuen Forum, Hans-Jochen Tschiche, der
feststellte, daß inzwischen auch die Betriebe aufgewacht seien. Er äußerte
den Eindruck, daß in der Wirtschaft und in der Führung noch immer gemau-
schelt wird (...)

Die SED mit Krenz an der Spitze biete keine Garantie dafür, daß die Ent-
wicklung in der DDR unumkehrbar würde. In den Betrieben habe sich bis-
her nichts geändert. Deshalb wolle man demnächst die Arbeit für zwei Stunden
niederlegen. Nicht Generalstreik, der die Wirtschaft völlig lahmlegen würde,
sondern ein politischer Warnstreik sollte dem Willen des Volkes Nachdruck
verleihen.

Wilhelm Polte von der SDP sagte, es gäbe keinen Grund, jemandem
Vertrauensvorschuß zu gewähren. Nachhilfeunterricht müsse denen erteilt
werden, die nicht lernfähig sind. Da könnte ein Warnstreik das geeignete
Mittel sein. Dietmar Andrae von „Demokratie jetzt“ erklärte sich nicht ein-
verstanden mit dem voreiligen Aufruf „Für unser Land“. Zunächst müsse
das System der Parteiherrschaft gänzlich zerstört und grundlegend abge-
schafft werden. Ein Sumpf sei trockenzulegen. Die SED sollte rausgehen
aus den Betrieben (...)

Im Anschluß an die Kundgebung formierte sich ein Demonstrationszug zum
Gebäude des Rates des Bezirkes. Auf Transparenten stand „SED raus aus
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den Betrieben“, „Wer in 40 Jahren nur an den Rand des Ruins kommt, darf
nie wieder Führungsrollern“, „Dank Honecker und Co. sehen wir das heute
so: Schmarotzertum, Egoismus, Demagogie“. (...)

Quelle: Der Neue Weg, 4. 12. 89; zitiert aus: Anstiftung zur Gewaltlosigkeit. Herbst ‘89 in
Magdeburg, Herausgegeben von der Beratergruppe Dom des Gebetes um gesellschaftliche

Erneuerung im Magdeburger Dom, o. O., o. J. (Magdeburg), S. 226

DOKUMENT 92: ZUR STREIKBEREITSCHAFT IN MAGDEBURG, BERICHT

ÜBER DAS TREFFEN DER INITIATIVGRUPPE DES NEUEN

FORUM, 3. 12.1989, GRÜNHEIDE (AUSZUG)

Über das Treffen der Initiativgruppe des Neuen Forum, 3. 12. 1989
(...) Gegen Mittag traf aus Magdeburg Hans-Jochen Tschiche ein. (...) Auf
dem großen Domplatz wollte eine riesige Menschenmenge ihn sprechen
hören und vertraute nur noch seinem Wort. Dieselben Funktionäre der Be-
zirks- und Stadtleitung der SED, die ihn jahrelang verbissen drangsaliert
hatten, kamen jetzt dreimal täglich zu ihm, um ihre „Maßnahmen“ in der
Stadt mit ihm abzusprechen. Und dann riefen ihn noch die Arbeiter vom
SKET. Das Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann war ein lan-
desweit bekannter, traditionsreicher Großbetrieb der DDR, mit einer Beleg-
schaft von bald 20.000 Kollegen. Die Arbeiter wollten streiken und fragten
Tschiche nach den richtigen Streikzielen. Spätestens am 8. oder 9. Dezem-
ber sollte es losgehen, mindestens ein Warnstreik sollte es sein. In Berlin
hatten wir solche Anfragen schon früher gehabt. Da war sie wieder, die
,Streikbereitschaft’ und unsere Unklarheit war auch wieder da. (...)

Quelle: Klaus Wolfram, Zur Geschichte des guten Willens. Szenen aus der Opposition (Achte

Folge), SKLAVEN Nr.18/1995, S. 4

DOKUMENT 93: ZUR STREIKBEREITSCHAFT IN MAGDEBURG, EINTRAG IM
KONTAKTBUCH DER INITIATIVE FÜR UNABHÄNGIGE GEWERK-
SCHAFTEN, TELEFONGESPRÄCH, ANFANG DEZEMBER 1989

1.) Bericht: SKET Magdeburg „Ernst Thälmann“ am 2. 12. wurden div.
demokratische Forderungen und Aufruf zum Streik am 15. 12. von 12.00–
14.00h (erhoben, d. Hrsg.); SKL u. a. Betriebe unterstützen das (man
vermutet am 15. 12. den SED-Parteitag)
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Kontakt über NF, Magdeburg 3010
Mo-Fr.: 14-19.00h
Hegelstr. 18
Tel. 30165

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 94: NEUES FORUM BERLIN – ZU EINER FUNKTIONSFÄHIGEN

VERTRETUNG DER WERKTÄTIGEN, 4. 12. 1989 (AUSZUG)

Neues Forum – Berlin
Uwe R.
4. 12. 1989

Zu einer funktionsfähigen Vertretung der Werktätigen

Mitgliederschwund, ausgelöst durch Vertrauensverluste, sorgt für einen
Zustand innerhalb des FDGB, der diesen nur noch bedingt arbeitsfähig er-
scheinen läßt. Zugewinn an Vertrauen kann noch Jahre dauern. Daher hal-
ten wir es für ein Gebot der Stunde, kompetente, allumfassende Vertretun-
gen der Werktätigen mit dem FDGB, aber über ihn hinaus, zu organisieren.
Notwendigkeit zwingt zur Handlung!

Gründe für diesen kompetenten Vertretungsbedarf sehen wir im desolaten
Zustand unserer Wirtschaft, der förmlich zu unpopulären, soziale Probleme
mit sich bringenden Maßnahmen, herausfordert. Wir sehen die Gründe in
einem ökonomischen Ansatzprogramm, das auf sozialistische/soziale Markt-
wirtschaft orientiert und von ehemals „sozialistischen“ Leitern, die sich jetzt
als „markwirtschaftliche“ Leiter verstehen, (die) als Markwirtschaft ohne
Adjektiv verstanden wird. Wir sehen die Gründe in drohenden Arbeits-
kämpfen.

Wo sehen wir Ansätze für eine neue Form der Vertretung der Werktätigen?

I. Wahl der Interessenvertreter

1. Wahlberechtigt ist jeder Betriebsangehörige, der einen rechtsgültigen
Arbeitsvertrag hat (unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit).

2. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der wenigstens 6 Monate dem Betrieb
angehört. Nicht wählbar ist, wer infolge strafrechtlicher Verurteilung die
Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.
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3. Vertretung einzelner Gruppen von Betriebsangehörigen
Vorstellbare Gruppen:
Betriebsangehörige mit überwiegend produktiver Tätigkeit
II. Betriebsangehörige mit überwiegender Tätigkeit auf den Gebieten von
Abrechnung, Verwaltung, Rechnungslegung u. ä. ab HF!/analog G
Betriebsangehörige mit überwiegend administrativer Tätigkeit (Meister,
Schichtingenieure, Sektoren-, Abteilungs- und Bereichsleiter, Mitarbeiter
mit eigenverantwortlicher Tätigkeit bei Direktunterstellung)
(Eventuell bilden II. und III. eine gemeinsame Gruppe II; dann aber sind
II. und III. unterschiedlich zu vertreten).
Die einzelnen Gruppen sind entsprechend ihres Anteiles an der Gesamt-
zahl der Betriebsangehörigen in der Interessenvertretung (Iv) präsent.
Jede Gruppe ist zumindest durch ein Mitglied in der Iv. beteiligt. Eine
Ausnahme ist nur zulässig, wenn diese Gruppe weniger als 5 Werktätige
umfaßt. Jede Gruppe kann auch Angehörige der anderen Gruppe wäh-
len. In diesem Fall gelten die Gewählten als Angehörige derjenigen Grup-
pe, die sie gewählt hat.

4. Die gewählte Iv aller Betriebsangehörigen wird mit allen Rechten und
Pflichten ausgestattet, die lt. AGB die rechtlichen Möglichkeiten und
Pflichten der bisher existierenden BGL charakterisieren.

5. Die Iv werden im Abstand von 2 Jahren gewählt.
6. In Betrieben mit mehreren hauptamtlichen (von der Arbeit generell freige-

stellten) Iv-Mitgliedern sind diese innerhalb der Iv nicht stimmberechtigt.
Die gewählte Iv wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Besteht die Iv aus mehreren Gruppen, so sollten der Vorsitzende
und sein Stellvertreter nicht derselben Gruppe angehören. Hat eine Iv neun
oder mehr Mitglieder, so bildet sich ein Ausschuß (Rat). Der Ausschuß
(Rat) führt die laufenden Geschäfte. Er besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und bei 9-15 Mitgliedern der Iv aus 3 weiteren Aus-
schußmitgliedern.
Die einzelnen Gruppen müssen im Verhältnis zu ihrer Präsenz in der Iv
vertreten sein.

II. Die Sitzungen der Iv finden in der Regel während der Arbeitszeit statt.
Die Iv hat bei der Ansetzung von Iv-Sitzungen auf die betrieblichen Not-
wendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder kann ein Beauftragter einer in
der Iv vertretenen Gewerkschaft an den Sitzungen beratend teilnehmen.
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Auf Antrag ist es möglich, Vertreter von Iv (Jugend-, Auszubildenden-,
Behinderten-, Vorrentnervertretungen) zu den Iv-Sitzungen hinzuzuziehen.
Die Stimmen dieser Vertreter zählen mit.
Die Beschlüsse der Iv werden mit Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Die Iv ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Iv-
Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Bei Stimmengleichheit ist die
Beschlußvorlage abgelehnt. Die Mitglieder der Iv führen ihr Amt unentgeldlich
als Ehrenamt. Mitglieder der Iv sind von ihrer beruflichen Tätigkeit zu be-
freien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebes zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Die Iv kann während der Arbeitszeit Sprechstunden einrichten. Zeit und
Ort sind mit dem Leiter zu vereinbaren.
Versäumnis von Arbeitszeit, die zum Besuch der Sprechstunde oder durch
sonstige Inanspruchnahme der Iv erforderlich ist, berechtigt nicht zur Min-
derung des Arbeitseinkommens.

III. Betriebsversammlung
Die Bv besteht aus den Werktätigen des Betriebes. Sie wird vom Vorsitzen-
den der Iv geleitet. Sie ist nicht öffentlich. Öffentlichkeit kann nur die Bv mit
2/3-Mehrheit beschließen.
Sie findet jährlich statt.
Kann wegen der Eigenart des Betriebes eine Versammlung aller Werktäti-
gen zum gleichen Zeitpunkt nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen
durchzuführen. Der Leiter des Betriebes ist verpflichtet, zum Personal- und
Sozialwesen zu berichten.
Informationspflicht:
Die Iv hat die Pflicht zur Information:
Durch Aushang
Über Betriebsfunk oder schriftliche Mitteilung
Auf Anforderung der Gruppen oder Struktureinheiten
Jährlich vor einer Versammlung von Vertretern der Gruppen und Struktur-
einheiten

(folgt Anlage der Anzahl der Iv)

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegungen, Bestand Neues
Forum
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DOKUMENT 95: DDR-WEITES DELEGIERTENTREFFEN DES NEUEN FORUM

(AUSZUG), 9. 12. 1989

NEUES FORUM
DDR-weites Delegiertentreffen des NEUEN FORUM am 9. 12. 89
in Leipzig

ERKLÄRUNG:
Nach einer Beratung zur Frage eines landesweiten Generalstreiks kam die
Delegiertenkonferenz des NF am 9./10. 12. 1989 zu folgendem Ergebnis:
Wir betrachten das Mittel des Streiks, einschließlich des ökonomischen und
politischen Generalstreikes, als legitimes, aber letztes Mittel der Werktäti-
gen zur Durchsetzung ihrer Interessen. In der jetzigen Situation sind wir der
Meinung, daß die politischen Mittel und andere Möglichkeiten wie die des
Runden Tisches voll genutzt werden müssen und erst nach dessen Schei-
tern die Frage des politischen Generalstreikes wieder steht.
FORDERUNGEN AN DEN RUNDEN TISCH

– Keine politischen Tätigkeiten während der Arbeitszeit, keine hauptamtli-
chen Funktionen bzw. Funktionäre in den Betrieben und Institutionen

– Sofortige Auflösung der Kampfgruppen und Überführung der vorhande-
nen Technik in die Wirtschaft

– Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit und Übernahme von Auf-
gaben der Spionage-, Sabotageabwehr durch MdI und NVA

– Umwandlung der Zivilverteidigung in eine reine Katastrophenschutz-
organisation

– Auflösung der GST und Überführung der vorhandenen Technik in die
Wirtschaft

– Auflösung der SED-internen Logistik (Fernsprechnetz, Richtfunk, Fern-
schreibnetz) zugunsten der Wirtschaft

– Offenlegung und Einsichtmöglichkeit der Finanzen und Mittel aller Partei-
en, Organisationen und Vereinigungen

– Überführung aller Partei-organisationseigenen Betriebe im In- und Aus-
land zugunsten der Wirtschaft (...)

AUFRUF

Das Neue Forum befürwortet die Bildung von Betriebsräten als Macht- und
Kontrollorgan der Belegschaft, die Einfluß auf die wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Entscheidungen der Betriebe nehmen.
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AKTIONSPAPIER AN DEN RUNDEN TISCH

Der Runde Tisch wird aufgefordert, die Bildung von Betriebsräten zu unter-
stützen. Weiterhin soll er für die rasche Ausarbeitung eines Betriebsverfas-
sungsgesetzes Sorge tragen.

– mehrheitlich beschlossen –

Quelle: Robert-Havemann-Archiv, Bestandsgruppe Bürgerbewegungen, Ordner Pressearbeit,

Flugblätter, Beschlüsse 1989

DOKUMENT 96: AG GEWERKSCHAFT DES NEUEN FORUM PRENZLAUER

BERG ZUM FDGB, 9. 12. 1989

NOCH EINMAL ZUM THEMA FDGB – FREIER DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Der Bundesvorstand des FDGB war so FREI
–  Die Preissteigerungen hinzunehmen, ohne sich für Lohnerhöhungen ein-

zusetzen;
–  Sich von unseren Beiträge zu leisten:

– Gästehäuser und uns aus diesen Häusern auszusperren;
– Privathäuser, Feiern, Kuren, Jagdgebiete für den Vorsitzenden;
– einen Palast für den Bundesvorstand;

– die Angestellten der Gästehäuser den Dienstboteneingang benutzen zu
lassen;
100 Mio Mark Soli-Gelder für Jubelfeiern der FDJ zu spendieren;

–  2 Mio Valuta in bar im Schreibtisch zu haben, angeblich für Klebstoff;
–  sich Nobel-Kuren zuzuschanzen und uns mit 18 Tagen Grundurlaub abzu-

speisen.

Der Bundesvorstand des FDGB ist so FREI
– die Gewerkschaft in 3 Klassen einzuteilen – Funktionäre, Sekretäre und

Beitragszahler;
– die Gehälter des Bundesvorstandes und der Zentralvorstände nicht offen-

zulegen, bis heute nicht!!!

Der ehemalige Vorsitzende des Bundesvorstandes war so FREI
– seinen Nachfolger selbst vorzuschlagen;
– für 65000 M die „Arkona“ zu mieten, um seine Geburtstagsfeier mit ho-

hen Funktionären zu feiern;
– von unseren Beiträgen 15000 M Prämien an die Besatzung des Schiffes

zu zahlen.
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Die jetzige Vorsitzende des Bundesvorstandes ist so FREI
– die LKW-Transporte aus dem Kur- und Erholungsheim in Gral-Müritz

zeitweise kontrollieren zu lassen.

Jetzt sind wir so FREI zu fordern
– die Auflösung des Bundesvorstandes;
– die Bildung einer unabhängigen, kämpferischen Gewerkschaft.

Arbeitsgruppe „Gewerkschaft“ Neues Form Prenzlauer Berg
9. 12. 1989
(Es folgen 16 Namen)

Wer bereit ist, aktiv an der Bildung einer unabhängigen Gewerkschaft mit-
zuarbeiten, kann sich an folgende Kontaktadressen wenden:
Bernd G., Berlin, Raumerstr. 4
Marianne O., Berlin, Schönhauser Allee 39a

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 97: FORDERUNGEN DER BASISGRUPPE, AG GEWERKSCHAFT

DES NEUEN FORUM PRENZLAUER BERG, O. D.
(DEZEMBER 1989)

Gewerkschaftsgruppe „Neues Forum“ Prenzlauer Berg

Forderungen der Basisgruppe:
1. Unabhängige Gewerkschaften

– Wahl unabhängiger Räte der Werktätigen (von unten nach oben), die
rechenschaftspflichtig und jederzeit abwählbar sind,

– Republikweiter Dachverband mit den gewählten Vertretern der Einzel-
gewerkschaften (weg von Bezirks- und Kreisebene)

2. Mitsprache der Gewerkschaften bei der Wahl der Leiter, ohne daß die
Zugehörigkeit zu einer Partei ausschlaggebend sein muß,
– Mitsprache auf allen Leitungsebenen

3. Abschaffung des sozialistischen Wettbewerbs, Bestarbeiter, Aktivist
4. Überarbeitung des gesamten Lohngefüges und der Steuerverordnung

durch die Gewerkschaft, einschließlich Staatsapparat,
5. Wirtschaftliche Selbständigkeit der Betriebe

– Offenlegung der betrieblichen Mittel vor der Belegschaft
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– Kontrolle aller Fonds durch die Räte der Werktätigen
– Gewinnbeteiligung der Belegschaft unter Berücksichtigung der gesell-

schaftlichen Umverteilung
6.   Erhöhung des Mindesturlaubs auf 21 Tage
7.   Überarbeitung des Arbeitsgesetzbuches
8.   Überarbeitung der Artikel 44 und 45 der Verfassung der DDR
9.   Reorganisation des Ferienwesens
10. Abschaffung der Kampfgruppen, GST, ZV, dafür Bildung eines Kata-

strophenschutzes
11. Kurvergabe nur vom Arzt, nicht von der Gewerkschaft; Einberufung

der ÄBK nur durch den Arzt
12. Formierung aller gesellschaftlichen Organisationen und Parteien außer-

halb der Betriebe (außer Gewerkschaft)
13. Unterstützung Wehrloser und sozial Schwacher

    – Alleinerziehende
    – Rentner und Behinderte

14. Durchsetzung des § 160 AGB (40-h-Woche)
  – Freisetzung von Arbeitskräften aus dem Sicherheits- und Verwaltungs-

apparat
  – Ihre Eingliederung in den Arbeitsprozeß unter den geltenden Lohnbe-

dingungen
15. Recht eines jeden Werktätigen auf freie Wahl der wöchentlichen Ar-

beitszeit

Diskutiert diese Forderungen in Euren Betrieben!
Wendet Euch an die Vertreter des „Neuen Forum“ in Euren Betrieben.

(Es folgen 12 Unterschriften)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 98: REDE EINES VERTRETERS DES NEUEN FORUM AUF DER

DEMONSTRATION MIT SCHWEIGEMARSCH IN GÖRLITZ AM

18. 12. 1989

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Wir haben uns heute hier versammelt, um mit dieser Demonstration das
überaus erfolgreiche revolutionäre Jahr 1989 abzuschließen und Ihnen die
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Gedanken und Vorstellungen des NF Görlitz über den weiteren Verlauf bis
zur Wahl im Mai 1990 bekanntzugeben.

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Wir haben in den letzten 2 Monaten eine Revolution in der DDR miterlebt,
die größer, friedlicher und gewaltloser nicht sein kann. Es hat in Deutsch-
land viele Revolutionen gegeben:
1525: Die Frühbürgerliche Revolution – sie wurde blutig niedergeschlagen.
1848: Die Bürgerliche Revolution – sie war blutig und nicht siegreich.
1918: Die November-Revolution – sie war blutig und nicht siegreich.
17. Juni 1953: Er wurde niedergeschlagen und war nicht siegreich.
Unsere „Oktoberrevolution“ 1989 war und ist unblutig verlaufen und wir
haben Siege errungen, die vor einem Jahr noch märchenhaft erschienen
wären. Jedoch sie brachte uns noch nicht alle Entscheidung.

Was haben wir gemeinsam bis jetzt erreicht:
Wir haben die führende Rolle der SED aus der Verfassung gestrichen.
Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, daß die Stasi aufgelöst wurde.
Die Betriebsgruppen der SED sind ins Wanken geraten.
Die stalinistische Führungsclique ist entlarvt und abgesetzt.
Neue demokratische Parteien und Bürgerinitiativen sind entstanden.

Das NF Görlitz sitzt mit am Runden Tisch im Rathaus und übt dort Kontroll-
funktionen aus und setzt unsere Forderungen durch. Das NF wirkt mit in
unserer Partnerstadt Wiesbaden eigen- und selbständig im Gespräch für
unsere Stadt.

Wir haben diese Erfolge gemeinsam friedlich und gewaltlos errungen, die
gewiß in die Geschichte eingehen werden. Aber, liebe Freunde, wir vom NF
Görlitz sind der Meinung, daß dies nur die 1. Etappe unserer Revolution sein
kann. Die 2. Etappe ist geprägt vom Kampf gegen Stalinismus in Betrieben,
Schulen und Ämtern und vom Wahlkampf aller neuen demokratischen Kräfte,
für die erste freie und geheime Wahl in der DDR am 6. Mai 1990.

Was verstehen wir unter Stalinismus?
Wir haben zwar unsere korrupte und verbrecherische Führungsclique ent-
machtet, aber das Geäst in den Betrieben, Schulen und Ämtern, in der Kom-
munalverwaltung ist noch das mit der gleichen personellen Besetzung. Das
ist nach wie vor unverändert und arbeitet. Es gibt nach wie vor die alten
Machtstrukturen. Es gibt immer noch Pionierleiter in den Schulen. Die ge-
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hören dort nicht hin. Genauso die FDJ, die GST. Es gibt seitens der Regie-
rung noch keine Distanzierung von der verbrecherischen Regierung in Ru-
mänien. Es gibt noch keine Klarstellung und Entschuldigung der Regierung
Modrow zum 17. Juni 1953. Sind die damaligen Opfer rehabilitiert? Ist ihre
Würde wiederhergestellt? Noch immer können unsere Kaderakten vom
Segen Auserwählter eingesehen werden. Waren sie nicht die besten Infor-
mationsquellen für die Stasi?

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Wir müssen und können diesen Stalinismus bekämpfen, auch friedlich und
gewaltfrei. Das erfordert Kraft, Mut, Ausdauer und Organisiertheit und
besonders gemeinsames Auftreten aller neuen demokratischen Kräfte.

Das NF Görlitz ist der Meinung, daß 40 Jahre sozialistische Träumerei und
Experimente genügen. 40 Jahre Betrug und Volksverdummung reichen. Da
kann sich die SED nennen wie sie will – uns reicht es.
Wir wollen und brauchen eine Marktwirtschaft.
Wir wollen die gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit westdeutsche In-
vestitionen und Management hier in Görlitz möglich werden. Wir wollen
dafür sorgen, daß Kredite aus der BRD nicht in ein Faß ohne Boden fallen.

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf:
1. Sorgt dafür, daß die BPO der SED aus den Betrieben und Schulen ver-

schwinden. Sie haben dort nichts zu suchen
2. Wählt die BGL’s ab.
3. Bildet Betriebsräte anstatt der Gewerkschaft – diese Betriebsräte könn-

ten die Grundlage bilden für neue Gewerkschaften.
4. Schüler bildet Schülerräte in den Schulen!

Bürger von Görlitz, das NF Görlitz eröffnet heut und hier den Wahlkampf
1990 zur Volkskammer- und Kommunalwahl am 6. Mai 1990.

Wir stellen uns u. a. folgende Ziele:
– Unsere ganze Kraft dafür einzusetzen, daß diejenigen, die uns 40 Jahre

regiert haben, keine Macht mehr ausführen dürfen. Wir sind keine Ver-
suchskaninchen. Wir sind Menschen mit dem Recht auf Würde, Freiheit
und Mitgestaltung.

– Wir wollen mit allen neuen demokratischen Kräften zusammenarbeiten.
Wir lehnen eine Zusammenarbeit mit stalinistischen und rechtsradikalen
Kräften ab!

Initiativen, Bürgerbewegungen und neuen Organisationen 475



– Wir wollen mit Unterstützung der BRD eine soziale Marktwirtschaft auf-
bauen.

– Wir wollen demokratische, sozial gerechte Verhältnisse.
– Wir wollen am Runden Tisch unseren Beitrag für die Kommune leisten,

um den Stadt- und Landkreis bis zur Wahl funktionsfähig zu halten.
– Wir wollen den Wahlkampf und die Wahl kontrollieren.
– Wir wollen nach dem 06. 05. 1990 politische Verantwortung in der Stadt

übernehmen. Das können wir, das werden wir.
– Wir wollen die Einheit Deutschlands, aber so, wie es der Bundespräsident

gesagt hat – das muß zusammenwachsen und nicht zusammenwuchern.
– Wir wollen die Stadt Görlitz wieder aufbauen und zu einem industriellen und

kulturellen Zentrum – auch als Verbindungsglied zu Osteuropa – machen.

Bürgerinnen und Bürger! Nehmen wir gemeinsam den Kampf auf,
zeigen wir, daß das auch für Görlitz gilt: Wir sind das Volk!

Organisiert Euch! Verliert nicht den Mut! Bewahrt Euer Stehvermögen!
Gemeinsam werden wir erfolgreich sein! Das NF Görlitz wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern von Görlitz ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch
ins neue Jahr, in das Jahr 1990 – das unser Jahr wird. Gehen wir friedlich
und ruhig, doch innerlich bewegt nach Hause.
Die Kundgebung ist beendet.

Quelle: zitiert aus: Wendezeit–Zeitenwende in Görlitz 1989. Begleitheft zur Sonderausstellung
im Kulturhistorischen Museum Kaisertrutz, Schriftenreihe der Städtischen Sammlungen für
Geschichte und Kultur Görlitz, Neue Reihe, Heft 18 (Görlitz 1999), S. 8-10

DOKUMENT 99: POSITIONSPAPIER DER AG GEWERKSCHAFT DES NEUEN

FORUM ERFURT, 19. 12 .1989

(Stand: 19. 12. 1989)
„Die Gewerkschaft als wirklicher Interessenvertreter darf nicht
untergehen!!! Es gilt, sie zu reformieren und zu stärken!“
Warum?
Die soziale Absicherung aller Werktätigen muß unter den neuen marktwirt-
schaftlichen Aspekten geschützt werden!

Um was geht es uns??!
1. Schaffung eines parteiunabhängigen Gewerkschaftsbundes!

476 Dokumente der „Betriebswende“



 2. Demokratische Neuwahl der Gewerkschaftsleitung auf allen Ebenen,
und zwar direkt!

 3. Drastische Verringerung des Verwaltungsaufwandes!
 4. Konsequenter Kampf gegen soziale und juristische Ungerechtigkeit!
 5. Uneingeschränkte Tarifautonomie der Einzelgewerkschaften!
 6. Schaffung der Voraussetzungen für die konsequente Durchsetzung des

Leistungsprinzips!
 7. Sicherung vernünftiger Lohn-Preisrelationen!
 8.  Regelmäßige Rechenschaftslegung der Gewerkschaftsleitung gegen-

über ihren Mitgliedern!
 9. Spürbare Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie des

Umweltschutzes unter rechtlicher Durchsetzbarkeit (Gewerkschafts-
gesetz) auf der Grundlage ehrlicher und offener Analysen!

10. Überarbeitung der FDGB-Satzung für umfassende Eigenständigkeit der
Einzelgewerkschaften (FDGB-Dachverband)!

11. Anerkennung des Streikrechts!

Um diese Ziele durchzusetzen und weitere aufzuwerfen, brauchen wir akti-
ve Gewerkschaftsmitglieder. Austritt ist keine Lösung!!!
Jedes Gewerkschaftsmitglied und jeder Werktätige muß sich an seinem
Arbeitsplatz für Fortschritt und Veränderung einsetzen! Die AG Gewerk-
schaft versteht sich in dieser Hinsicht als Plattform und Initiator!
Wir rufen alle bestehenden Arbeitsgruppen in den Betrieben zur aktiven
Mitarbeit bei uns auf! Sollte es in einem Betrieb noch keine AG geben –
BILDET EINE!

Unser Treffpunkt: Dienstag, 19.00 Uhr im Kombinat OGS (Speisesaal),
Große Ackerhofsgasse 11/12
Sprecher: Rainer P./ Bertram T.
Kontakte: T., Eichendorffstraße, Erfurt oder Büro Neues Forum Erfurt

Quelle: Privatarchiv Reinhard Krex, Erfurt

DOKUMENT 100: HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN DES NEUEN FORUM FÜR DIE

BILDUNG VON BETRIEBSRÄTEN IN BETRIEBEN UND EINRICH-
TUNGEN ALLER EIGENTUMSFORMEN, O. D. (FEBRUAR 1990)

AUFRUF AN ALLE ARBEITER UND ANGESTELLTEN:
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BILDET BETRIEBSRÄTE

Verfolgt man die Geschichte der gesetzlich geregelten Interessenvertretun-
gen der Arbeitnehmer in Einrichtungen, so kann man den Eindruck gewinnen,
fortschrittliche Positionen seien in Gesetzesform festgeschrieben und ständig
verbessert worden. Tatsächlich waren und sind Interessenvertretungen von
gegenseitigen Machtkämpfen und Zugeständnisse gekennzeichnet.

Das in der DDR noch gültige Betriebsratgesetz (Kontrollratsgesetz Nr. 22
vom 10. April 1946) muß vom Inhalt her als überholt und damit gegenstandlos
angesehen werden. Alle Überlegungen und Aktivitäten zu notwendigen Ver-
änderungen des gegenwärtig bestehenden Systems der Interessenvertretun-
gen der Werktätigen müssen von dem Grundgedanken bestimmt sein, die In-
teressenvertretungen über das bisher erreichte Maß weiter auszugestalten
und rechtlich abzusichern.

Nachfolgende Hinweise und Empfehlungen für die Bildung von Betriebsrä-
ten in den Betrieben und Einrichtungen sollen die Modalitäten vereinheitli-
chen und werden getragen von
– NEUES FORUM Leipzig
– Bürgerkomitee Leipzig
– Industriegewerkschaften und Gewerkschaften des Bezirkes Leipzig
Die Erarbeitung erfolgte von einem Autorenkollektiv:
– F., Frank NEUES FORUM Leipzig
– Dr. K., Jürgen FU Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche

Forschungen
– K., Siegfried NEUES FORUM Leipzig
– MA K., Gisela VHS Salzgitter, Uni Münster
– S., Udo NEUES FORUM Leipzig
– Dr. W., Klaus Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf

Die Erarbeitung erfolgte in Anlehnung an das Betriebsverfassungsgesetz
der Bundesrepublik Deutschland.

I. Allgemeiner Teil
1. In allen Betrieben und Einrichtungen aller Eigentumsformen können Be-

triebsräte gewählt werden. Die Willensbekundung zur Bildung eines Be-
triebsrates erfolgt durch Urabstimmung aller Belegschaftsmitglieder. Es sind
51 % aller wahlberechtigten Belegschaftsmitglieder durch zustimmende
Willensbekundung beizubringen.
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2. Der Betriebsrat hat bei Wahrung des geltenden Rechts*  die Interessen-
vertretungen aller in der Einrichtung eingesetzten Belegschaftsmitglieder
und Beschäftigten wahrzunehmen.

3. Betriebsrat und Gewerkschaften arbeiten mit dem ernsten Willen zur
Verständigung und Einigung zusammen. Sie ergänzen einander. Auf der
Grundlage der derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen und den vorlie-
genden Hinweisen bestimmen sie in den Betrieben und Einrichtungen
partnerschaftlich die Aufgabenteilung (s. Punkt II./10.). Sie führen regel-
mäßig gemeinsame Abstimmungen durch, nehmen an Leitungsberatungen
der Partner teil und tauschen erarbeitete Dokumente, Beschlüsse und
ähnliche Unterlagen aus.

4. Für Jugendliche und Auszubildende (Lehrlinge) wird eine Jugendlichen-
und Auszubildendenvertretung gewählt.
(Richtlinien für deren Tätigkeit sind noch nicht Gegenstand dieses Dokument
es. Sie werden nach Beratung mit entsprechenden Vertretern nachgereicht.)

5. Alle anstehenden und anfallenden Kosten für die Tätigkeit der Betriebs-
räte sowie Freistellungen von der Arbeit sind durch den Arbeitgeber (Un-
ternehmensleitung) zu tragen.

II. Betriebsräte
1. Wahlberechtigt sind alle Belegschaftsmitglieder.
2. Wählbar sind alle Belegschaftsmitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr.

Nichtwählbar ist, wer infolge strafrechtlicher Verurteilung die Fähigkeit,
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

3. Die Zahl der Belegschaftsmitglieder richtet sich nach der Betriebsstruk-
tur und -größe differenziert in der Regel wie folgt:
bei 1 bis 3 Belegschaftsmitglieder 1 Vertreter

4 “ 20 “ 2 “
21 “ 50 “  3 “
51 “ 150 “ 5 “

151 “ 300 “ 7 “
301 “ 600 “ 9 “
601 “ 1000 “ 11 “

1001 “ 1500 “ 13 “
1501 “ 2000 “ 15 “
Für je 500 weitere Belegschaftsmitglieder 2 “

4. Der Betriebsrat wird für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt.
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5. Ein Mitglied des Betriebsrates kann für die Zeit seiner Tätigkeit und die
darauffolgende Wahlperiode nicht gekündigt werden. Der Kündigungs-
schutz erlischt, wenn eine Wählbarkeit nach Punkt II./2. nicht mehr ge-
geben ist.

6. Der Betriebsrat erarbeitet sich eine Arbeits- und Geschäftsordnung und
kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Ausschüsse und Unterausschüs-
se bilden.

7. Der Betriebsrat hat gegenüber allen betrieblichen Entscheidungen ein
Vetorecht. Maßnahmen des Unternehmens, gegen die der Betriebsrat im
Rahmen seines Mitbestimmungsrechtes Veto erhoben hat, müssen solan-
ge unterbleiben, bis eine Einigung erfolgt ist.

8. Die Belegschaft hat das Recht, den Betriebsrat bei festgestellten Unzu-
länglichkeiten einzeln oder in Gruppen zu konsultieren und Rechenschaft
zu fordern sowie den Anspruch auf Beseitigung zu artikulieren.

9. Die Unternehmensleitung hat zu allen betrieblichen Belangen eine rechtzeiti-
ge Informationspflicht gegenüber dem Betriebsrat. Dies sind insbesondere:
1.) Wirtschaftliche Aspekte
– die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens;
– die Produktions- und Absatzlage;
– Rationalisierungsvorhaben;
– Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer

Arbeitsmethoden;
– die Einschränkung oder Stillegung von Betrieben oder Betriebsteilen;
– der Zusammenschluß von Betrieben;
– die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks;
– sonstige Vorgänge oder Vorhaben, die die Interessen der Belegschaft

des Unternehmens wesentlich berühren können.
Die wirtschaftliche Unterrichtung hat monatlich einmal zu erfolgen.
2.) Gestaltung von Arbeitsplätzen

Die Unternehmensleitung hat den Betriebsrat über die Planung von
– Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs-

und sonstigen betrieblichen Räumen;
– technischen Anlagen;
– Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen;
– Arbeitsplätzen
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
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Die Unternehmensleitung hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maß-
nahmen und ihre Auswirkungen auf die Anforderungen an die Beleg-
schaft rechtzeitig zu beraten, so daß Vorschläge und Bedenken des Be-
triebsrates bei der Planung berücksichtigt werden können.
3.) Umweltverträglichkeit
Die Unternehmensleitung hat den Betriebsrat umfassend über die Um-
weltverträglichkeit des Produktionsprozesses, seiner Abfallprodukte und
der im Betrieb erzeugten Produkte zu informieren. Sie hat Möglichkeiten
der Gefährdungen und Belastungen der Umwelt durch das Inverkehr-
bringen sowie bei der Beseitigung der Produkte zu erläutern.
4.) Personalplanung
Die Unternehmensleitung hat den Betriebsrat über die Personalplanung
insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf so-
wie über die sich daraus ergebenen personellen Maßnahmen und Maß-
nahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und um-
fassend zu unterrichten.
Der Zugang der Betriebsräte und der einzelnen Betriebsratsmitglieder zu
allen Betriebsbereichen und den einzelnen Arbeitsplätzen muß gewährleistet
sein. Das hat auch für sogenannte Sicherheitsbereiche zu gelten. Die Ge-
heimhaltungspflicht der Betriebsräte und einzelner Betriebsratsmitglieder kann
bezüglich Forschungs- und Konstruktionsunterlagen definiert werden.

10. Der Betriebsrat hat bei allen mitbestimmungspflichtigen Angelegenhei-
ten ein Initiativrecht. Er hat, soweit eine gesetzliche oder kollektiv-
vertragliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzu-
bestimmen:
– Veränderungen von technischen Anlagen, Arbeitsplätzen, Arbeitsver-

fahren, Arbeitsabläufen und Arbeitsumgebung im Rahmen der arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestal-
tung der Arbeit;

– die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die dem Leistungsvermögen
der Arbeitsnehmer angepaßt sind;

– die Ausfüllung der Arbeitstätigkeit mit sinnvollen Arbeiten;
– Sicherung und Erweiterung der beruflichen Qualifikation;
– die Abwehr von gesundheitlichen Gefährdungen und das Abstellen

von Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften; er wird schon dann
initiativ, wenn Anzeichen dafür vorliegen, daß eine gesundheitliche Be-
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einträchtigung von Beschäftigten durch Arbeitsbedingungen und
Umwelteinflüsse an Arbeitsplätzen stattfinden. Die Nachweispflicht
der Gefahrlosigkeit liegt beim Betreiber;

– Festlegung betriebliche Stellenpläne;
– Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Maßnahmen beruf-

licher Aus- und Weiterbildung;
– Gestaltung der Formen und Inhalte der beruflichen Qualifizierungs-

prozesse;
– personelle Maßnahmen wie Einstellung, Eingruppierung, Umgruppie-

rung, Versetzungen, Kündigungen;
– Grundsätze über das Führen von Personalakten, Gestaltung von

Personalfragebögen, Beurteilungen u. s. w.
(Hierzu werden noch separate Empfehlungen und Hinweise erarbeitet!);

– Fragen der Ordnung der Einrichtung und des Verhaltens der Beschäf-
tigten in der Einrichtung;

– Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen
sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

– vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betrieblichen Ar-
beitszeit;

– Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelder;
– Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplanes so-

wie Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Beschäf-
tigte, wenn zwischen der Unternehmensleitung und den beteiligten Be-
schäftigten kein Einverständnis erzielt werden kann;

– Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu
geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu
überwachen;

– Regelungen und Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften oder Unfallverhütungsvorschriften;

– Form, Ausgestaltung und Verwendung der Sozialeinrichtungen, deren
Wirkungsbereich im Betrieb, Unternehmen oder Kombinat bzw. Kon-
zern beschränkt ist;

– Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Beschäftigten mit
Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsrechtsverhältnisses vermietet
werden sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

– Leistungsabstimmung und Leistungshöhe;
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– Fragen der betrieblichen Lohn- und Gehaltsgestaltung, insbesondere
die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und
Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung,
die nicht tariflich gebunden sind;

– Festlegung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-
bezogener Entgelder, einschl. der Grundfaktoren;

– Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.
Anmerkung: Die aufgeführten Grundfragen der betrieblichen Mitbestim-
mung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind individuell zu
ergänzen oder der jeweiligen spezifischen Situation entsprechend zu er-
weitern oder zu ergänzen.

11. Der Betriebsrat beruft Betriebsversammlungen ein. Sie finden während
der Arbeitszeit statt.

12. Die Betriebsräte nominieren einen Vertreter aus ihrer Reihe für einen
Kombinats- bzw. Konzernbetriebsrat. Dieser konsultiert sich regelmä-
ßig. Es ist kein ständiges Wahlorgan.

III. Wahlordnung
1. Die Willensbekundung zur Betriebsratsbildung erfolgt durch Urabstim-

mung. Es sind mindestens 51 % der lt. Punkt II./1. wahlberechtigten Be-
legschaftsmitglieder durch zustimmende Willensbekundung beizubringen.

2. Die Auszählung hat öffentlich zu erfolgen.
3. Für Minderheiten in den Betrieben und Einrichtungen kann eine Minder-

heitenvertretung gebildet werden. Sie ist im Betriebsrat zu integrieren.
4. Vor der Wahlhandlung zum Betriebsrat ist eine Betriebsversammlung ein-

zuberufen, auf der in offener Wahl der Wahlvorstand (mindestens drei
Mitglieder) gewählt wird und differenzierte Modalitäten für die Stärke
und Zusammensetzung des Betriebsrates beraten und festgelegt werden.
Dabei ist die Entscheidung zu treffen über die Durchführung des Perso-
nen- oder Listenwahlrechts.

5. Die Erstellung der Kandidatenliste für den Betriebsrat erfolgt durch Be-
reitschaftserklärung von Belegschaftsmitgliedern gemäß Punkt 11./2.
Bei der Erstellung der Kandidatenliste ist die soziale Zusammensetzung
der Belegschaft zu berücksichtigen, wobei die Möglichkeit der Aufstel-
lung von mehreren Kandidaten gegeben ist.

6. Die Wahl zum Betriebsrat erfolgt in geheimer Wahl.
7. Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich.

Initiativen, Bürgerbewegungen und neuen Organisationen 483



8. Der gewählte Betriebsrat wählt seinen Vorsitzenden und den Stellvertreter.
9. Die Wahlunterlagen sind im Betrieb oder der Einrichtung mindestens über

die Wahlperiode hinaus aufzubewahren. Sie können an einem neutralen
Ort versiegelt hinterlegt werden.

IV. Schluß- und Übergangsregelungen
1. Die Hinweise und Empfehlungen gelten als Übergangsregelungen bis zur

Schaffung und Bestätigung gesetzlicher Voraussetzungen.
2. Das NEUE FORUM, das Bürgerkomitee und die Industriegewerkschaf-

ten und Gewerkschaften des Bezirkes Leipzig informieren sich gegensei-
tig über die Bildung von Betriebsräten.

3. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung wird durch das NEUE FO-
RUM koordiniert und organisiert.

* Unter geltendem Recht sind alle in der DDR gültigen rechtlichen Grundlagen zu verstehen.
Von den vorliegenden Hinweisen und Empfehlungen werden die im Arbeitsgesetzbuch
und anderen Gesetzen und Verordnungen geregelten gewerkschaftlichen Rechte bis zur
Verabschiedung eines Betriebsverfassungsgesetzes durch die Volkskammer nicht berührt.

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII

DOKUMENT 101: POSITIONSPAPIER DER AG GEWERKSCHAFT BEIM

NEUEN FORUM BERLIN PRENZLAUER BERG, O. D.
(FEBRUAR 1990)

Positionspapier zum Thema Gewerkschaften der Themengruppe Ge-
werkschaften des NEUEN FORUM Berlin Prenzlauer Berg

1. Wir haben Angst vor Arbeitslosigkeit und dem Verlust sozialer Sicherheit.
2. Wir befürchten, daß unser Realeinkommen durch Streichung von Sub-

ventionen sinkt.
3. Wir stehen der Einführung kapitalistischer Arbeitsmethoden ohne wirk-

same Interessenvertretung der Werktätigen gegenüber.
4. Wir fürchten, daß die DDR ein Billigland wird und daß dadurch Arbeits-

plätze in der BRD gefährdet werden.
5. Wir befürchten, daß der größte Teil des Gewinns ins Ausland fließt.
6. Wir befürchten, daß die schärferen europäischen Umweltnormen bei In-

vestitionen in der DDR unterlaufen werden.
7. Wir wollen keinen Müllimport.
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Durch die Verflechtung der alten Gewerkschaft mit Partei und Regierung
ist für uns der FDGB als Interessenvertretung der Werktätigen nicht mehr
glaubwürdig.
Auch heute werden von oben herab Statut und Programm diktiert, ohne die
Mitentscheidung der Werktätigen.
Deshalb befürworten wir die Gründung freier, auch vom FDGB! unabhän-
giger Gewerkschaften.
Der FDGB ist unserer Meinung nach nicht reformfähig, Ein Beweis dafür
ist, daß in einer Anzahl von Betrieben die Delegierten zum FDGB-Kongeß
willkürlich bestimmt wurden, anstatt demokratisch wählen zu lassen.
Bedingt durch die nicht vorhandene Kontroll- und Einflußnahme der Ge-
werkschaften auf die Betriebspolitik, sind wir neben der Bildung unabhängi-
ger Gewerkschaften für die Bildung von Betriebsräten, aber nicht nach dem
Muster des bundesdeutschen Betriebsverfassungsgesetzes. Bei der Erar-
beitung eines DDR-Betriebsverfassungsgesetzes fordern wir alle Werktäti-
gen auf, ihr Mitspracherecht einzufordern und wahrzunehmen.
Wir sind für eine klare Aufgabenteilung zwischen Betriebsrat und Gewerk-
schaften!
Der Betriebsrat wird von der Belegschaft demokratisch gewählt bzw. ab-
gewählt! Und vertritt damit die innerbetrieblichen Interessen der Gesamt-
belegschaft bei Leitung und Planung gegenüber der Betriebsleitung. Das
schließt die Wahl und Abwahl von Leitern mit ein!!!

Innerbetriebliche Aufgaben der Gewerkschaft sind z. B.:
– rechtliche Vertretung ihrer Mitglieder in Arbeitsrechtsstreitigkeiten
– Verbesserung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes
– Mitsprache bei Entlassungen oder anderen durch strukturelle Verände-

rungen bedingte soziale Härten

Außerbetriebliche Aufgabenstellungen sind unter anderem:
– Tarifautonomie, d. h. Geld, wöchentliche und Lebensarbeitszeit, Urlaub
– Mitspracherecht bei der Erarbeitung des neuen AGB und Kontrolle über

dessen Einhaltung
– Sicherung der sozialen Grundwerte, wie Recht auf Arbeit und Bildung,

soziale Sicherheit usw.
– Solidarität mit allen Werktätigen der Welt

Alle diese Aufgaben können nur neue, unabhängige Gewerkschaf-
ten erfüllen.
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Wir sind bereit, mit allen Initiativen, die sich zur Bildung von unab-
hängigen Gewerkschaften formiert haben, zusammenzuarbeiten.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 102: AUFRUF DER INITIATIVE FÜR UNABHÄNGIGE GEWERK-
SCHAFTEN (IUG), O. D. (4. 11. 1989)

AUFRUF

Kolleginnen und Kollegen!
Was hat der FDGB in 40 Jahren für uns getan?
Hat er die Frage der Arbeitszeitverkürzung als ständige Forderung an die
Betriebsleitung gerichtet? Warum hat er nicht die 40-Stunden-Woche mit
uns erkämpft?

Hat er dafür gesorgt, daß unsere Löhne der schleichenden Inflation ange-
paßt werden? Warum sind nicht ständige Tarifverhandlungen über Lohner-
höhungen geführt worden?

Wo stehen die Funktionäre des FDGB, wenn in unserem Betrieb neue Nor-
men eingeführt werden? Auf unserer Seite? Verhindern sie die Normen,
bevor nicht klar ist, daß wir auch entsprechend bezahlt werden?

Wie kann der FDGB als angeblicher Interessenvertreter es zulassen, daß
wir im Durchschnitt 10 Tage weniger Urlaub haben, als unsere Kollegen im
Westen?
Hat der FDGB sich für die Herabsetzung des Rentenalters stark gemacht?

Haben wir schon mal erlebt, daß die Betriebsgewerkschaftsleitung den staat-
lichen Plan in unserem Interesse nicht akzeptiert? Haben wir überhaupt
schon mal erlebt, daß die Gewerkschaft etwas gegen den Staat und die
Partei für uns durchsetzt?
40 Jahre ohne eigene Interessenvertretung sind genug!
Wir dürfen uns nicht mehr organisieren lassen, auch nicht von „neuen Män-
nern“ – wir müssen uns selbst organisieren. Die nächsten Jahre werden für
uns kein Zuckerschlecken. Die Daumenschrauben sollen angezogen wer-
den. Die Preise werden steigen, die Löhne kaum. Wenn Subventionen weg-
fallen, trifft es vor allem uns. Der Staat fordert Leistung, bald wird er mit
Entlassung drohen. Wir sollen die Karre aus dem Dreck ziehen!
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Wenn der Lebensstandard für die meisten von uns nicht erheblich sinken
soll, brauchen wir eigene Interessenvertretungen,
– Beruft Vollversammlungen ein und fordert Rechenschaft von den Betriebs-

gewerkschaftsleitungen
– Ernennt Kollegen aus euren eigenen Reihen zu Sprechern
– Laßt diese Kollegen eure Forderungen an die Betriebsleitungen stellen
– Stellt euch hinter diese Kollegen, wenn sie Schwierigkeiten bekommen
– Macht die Ergebnisse sofort öffentlich, das schützt vor Repressalien
– Sucht den Kontakt zu Kollegen in anderen Betrieben
Gründet unabhängige Gewerkschaften!

Kontaktbüro „Initiative für unabhängige Gewerkschaften“ im Club Conrad-
Blenkle-Straße 1, Berlin 1055, Tel., ab 15. 11., Mittwoch 17.00-19.00 Uhr
und Montag 19.00-21.00 Uhr.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 103: VORSCHLÄGE DER IUG AN DIE BELEGSCHAFTEN: WIE

MAN UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFTSGRUPPEN BILDEN

KANN, O. D. (7. 11. 1989)

Erste Schritte
Welchen Weg gehen wir, um zu einer unabhängigen Interessenvertretung
der ArbeiterInnen zu gelangen? Im folgenden einige Vorschläge von uns,
welche wir im Moment für geeignet halten. Die Erfahrungen werden zei-
gen, ob sie machbar sind. Wir glauben auch, daß wahrscheinlich verschie-
dene Wege in den einzelnen Betrieben, Städten und Regionen möglich bzw.
notwendig sein werden.

1. Schließt euch in kleinen Gruppen zusammen, bildet in euern Betrieben
Arbeiteraktive, nehmt dazu Kontakt zu Gleichgesinnten in allen Abteilun-
gen auf. Es gibt die Erfahrung, daß z. Zt. vor allem junge Facharbeiter,
Sachbearbeiter und Techniker die Initiative haben. Diskutiert die bisheri-
gen Vorschläge und setzt sie entsprechend den konkreten Bedingungen
in euren Betrieben und Einrichtungen um.

2. Diskutiert die Unzulänglichkeiten des geltenden FDGB-Statuts nach Struk-
tur und Inhalt sowie die Praxis der bisherigen Gewerkschaftsarbeit.
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3. Beruft Abteilungs- und Betriebsbelegschaftsversammlungen ein. Ruft dazu
in allen Abteilungen auf und fordert Rechenschaft von jetzigen Gewerk-
schafts- und Betriebsleitungen.

4. Fordert die Neuwahl von Vertrauensleuten und Gewerkschaftsleitungen
in euren Betrieben und Einrichtungen nach den neuen Maßstäben an In-
halt und Struktur der Gewerkschaftsarbeit. Dabei sollen alle Kolleg/In-
nen, unabhängig von der Mitgliedschaft im FDGB, aufgerufen sein. Das
alte Statut wird als außer Kraft gesetzt betrachtet. Die neuen Betriebs-
gewerkschaften und ihre Vertretungen betrachten sich als unabhängig
vom alten bürokratischen Zentralapparat und nehmen Kontakt zu ande-
ren Betrieben auf. Die Mitgliedsbeiträge werden nicht mehr an den alten
Apparat weitergeleitet, sondern verbleiben bis auf weiteres in einer Kas-
se auf Betriebsebene.

5. Während dieses Prozesses sollten Konferenzen von Vertretern der
ArbeiterInnenaktivs verschiedener Betriebe stattfinden, um über die kon-
kreten Erfahrungen zu informieren und zu beraten.

6. Zu gegebener Zeit müssen Kongresse der autonomen Betriebsgewerk-
schaften auf Kreisebene, Bezirks- und Landesebene einberufen werden.
Dort wird über die neue Verwaltungsstruktur und das neue Statut Be-
schluß gefaßt werden. Auf den Kongressen werden neue Leitungen der
jeweiligen Ebene gewählt und gleichzeitig wird demokratisch abgestimmt
werden, was mit dem Schatz und den Einrichtungen, Ferienobjekten usw.
des alten Apparates geschehen soll.

Für die Verhandlungen mit dem alten Gewerkschaftsapparat und den Be-
triebsleitungen bezüglich eventuell einzugehender Kompromisse halten wir
folgenden Grundsatz für notwendig:
Die Gewerkschaft muß für die Werktätigen da sein und nicht die
Werktätigen für die Gewerkschaft oder gar für einen schmarotzen-
den Apparat!

Initiative für unabhängige Gewerkschaften
Kontakt: Klub Konrad Blenkle-Straße 1, Berlin
Ab 15. 11. 89, Montag 19-21.00, Mittwoch 17-19.00 Uhr

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 104: FORDERUNGEN DER IUG AN EINE UNABHÄNGIGE INTERES-
SENVERTRETUNG, O. D. (8. 11. 1989)

Für eine unabhängige Interessenvertretung der Werktätigen

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir gehen davon aus, daß euch unser Aufruf, der bei der Protestdemon-
stration am 4. November 1989 in Berlin verteilt, bzw. verlesen wurde, zur
Kenntnis gelangt ist. Ein Anzeichen dafür sehen wir in der Tatsache, daß
bereits zwei Tage später auch der FDGB-Bundesvorstand die Forderung
nach Einführung der 40-Stunden-Arbeitswoche erhob. Anmerken wollen
wir noch, daß dieser Aufruf noch vor der Wahl von Kolln. Kimmel und
ihrer Äußerung in diesem Zusammenhang verfaßt wurde.
Es ist und bleibt jedoch wahr, daß der FDGB als gewerkschaftliche Interes-
senvertretung versagt hat und daß gerade in der heutigen Zeit sich abzeich-
nende Veränderungen im Steuerrecht, Arbeitsrecht, Entlohnung etc. eine
echte, unabhängige Gewerkschaft nötiger denn je machen. Wir haben auch
weiterhin Zweifel daran, daß der FDGB diese Gewerkschaft sein kann, d.
h., daß sich der FDGB soweit reformieren kann, daß Neugründungen
überflüssig werden. Aufgrund der letzten Äußerungen von Kolln. Kimmel
bezüglich Erneuerung der Gewerkschaftsarbeit, Wende, Eigenständigkeit
usw. wollen wir diese Möglichkeit aber nicht generell von vornherein aus-
schließen, vorausgesetzt, daß eine Neuorganisation der Gewerkschaft von
unten stattfindet.

Um welche Inhalte soll es dabei gehen?
– Um eine Arbeitervertretung, die unabhängig von Partei, Staat und Be-

triebsleitung ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht bei allen betriebli-
chen Angelegenheiten wie Einstellungen, Kündigungen, Urlaubsan-
sprüchen, Arbeitsorganisation, Arbeits- und Lebensbedingungen, Gesund-
heits- und Arbeitsschutz, vor allem bei der Verteilung der betrieblichen
Fonds, einschließlich der Bildung und Verwendung der Gewinnabführung,
der Betriebe hat,

– um eine öffentliche Kontrolle über alle wirtschaftlichen und technischen
Angelegenheiten des Betriebes, der staatlichen Leitungstätigkeit und der
Gewerkschaft,

– um eine direkte und geheime Wahl der staatlichen Leiter aller Ebenen
unter mehreren Kandidaten,
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–  um eine Einstellung und berufliche Aufstiegschance für alle Werktätigen
nach fachlichen Gesichtspunkten, ohne Berücksichtigung ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer Partei oder Massenorganisation,

–  um die Aufnahme der Tarifverhandlungen durch zu wählende Kommis-
sionen zur umgehenden Neugestaltung der Rahmenkollektivverträge und
Betriebskollektivverträge, einschließlich einer Urabstimmung über die
Annahme der Verträge unter der Belegschaft,

–  um ein Recht auf Versammlungsfreiheit in den Betrieben,
–  um die sofortige Ausweisung der hauptamtlichen Funktionäre von SED,

FDJ und DSF aus den Betrieben, Öffnung und Bereitstellung von Be-
triebsräumen für alle Parteien, Massenorganisationen und Oppositions-
gruppen nach Arbeitsschluß, für deren außerbetriebliche Aktivitäten,

–  um sofortige Abschaffung von Privilegien aller Leitungskader,
–  um die Ausarbeitung eines Streikrechtes,
–  um die Einführung der 40-Stunden-Woche,
–  um die Erhöhung der Mindestrenten und Herabsetzung des Rentenalters,
–  um die Übernahme der Betriebszeitungen in die Hände der Belegschaft,
– um völlige Offenlegung der Verwendung von Gewerkschaftsgeldern, ein-

schließlich Soli-Beiträgen, keine Abführung von Geldern an den alten Ge-
werkschaftsapparat bis zur endgültigen Klärung der Verwendungszwecke!

–  Um schnelle Kontaktaufnahme zu anderen Gewerkschaften und Betrie-
ben innerhalb und außerhalb unseres Landes. Solidarität muß sein!

Kolleginnen und Kollegen! Diskutiert, ergänzt, konkretisiert diese
Forderungen in euren Arbeitskollektiven!
Bezugnehmend auf entsprechende Pressepolemiken erklären wir, daß uns
der Zusammenhang von sozialen Verbesserungen und Effektivitätserhöhung
durchaus geläufig ist. Der überwiegende Teil von uns ist auch zu höheren
Leistungen bereit. Die Voraussetzungen zu schaffen, ist jedoch Aufgabe
der entsprechenden staatlichen Stellen. Aufgabe der Gewerkschaften muß
es dabei sein, dafür zu sorgen, daß die zu erwartenden Veränderungen sich
nicht zum Nachteil der Werktätigen auswirken und sich Steigerungen von
Leistungen bzw. Effektivität auch wirklich in spürbaren sozialen Verbesse-
rungen niederschlagen.

–Initiative für unabhängige Gewerkschaften–

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 105: AUFRUF ZUR GRÜNDUNG UNABHÄNGIGER GEWERKSCHAFT-
LICHER BASISGRUPPEN IN DEN BETRIEBEN, 20. 12. 1989

Gründungsaufruf
Am 20. 12. 1989 haben sich Kolleginnen und Kollegen aus 40 Betrieben und
Einrichtungen – zum Teil in Vertretung anderer Kollegen und Kollektive – in
Berlin zusammengefunden, um über eine künftige Interessenvertretung der
Werktätigen zu beraten.
Die überwiegende Mehrheit kam zu der Überzeugung, daß der FDGB nicht
ausreichend reformierbar ist und wir daher eine völlig neue Organisation
brauchen.
Wir rufen deshalb alle Werktätigen zur Gründung von Basisgruppen auf, die
sich in einer unabhängigen Gewerkschaft zusammenschließen.
– Wir gehen davon aus, daß zwischen den Werktätigen auf der einen und

der Betriebsleitung und dem Staat auf der anderen Seite, ein Interessen-
gegensatz besteht. Wir vertreten ausschließlich die Interessen der Werk-
tätigen.

– Wir sind nicht gegen eine effiziente Wirtschaft sofern sie umweltverträg-
lich ist, aber wir wollen verhindern, daß die wirtschaftliche Entwicklung
zu Lasten der Werktätigen geht.

– Wir wollen unsere Ziele und Formen der Produktion – vom Betrieb bis zur
Volkskammer – mitbestimmen. Dazu gehört die Wählbarkeit und Abwähl-
barkeit von staatlichen u. a. Leitern.

Schließt Euch diesem Aufruf an, bildet gewerkschaftliche Basisgrup-
pen! Nehmt aktiv an der Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft
teil!

Bis zum 15. Januar 1990 wollen wir einen alternativen Satzungsentwurf
vorlegen und bitten um Eure Mitarbeit. Auf dieser Grundlage soll dann ein
Gründungskongreß vorbereitet werden.

Kontaktadressen:
Initiative für unabhängige Gewerkschaften
im Literaturklub Conrad-Blenkle-Str.
(Es folgen 9 Namen und Anschriften aus Berlin, Brandenburg,
Schönermark und Oranienburg)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 106: AUFRUF DER KONFERENZTEILNEHMER FÜR UNABHÄNGI-
GE GEWERKSCHAFTEN JENA, 13. 1. 1990

Kolleginnen und Kollegen!
Arbeiter und Angestellte!

Die Teilnehmer der „Konferenz für unabhängige Gewerkschaften in der
DDR“ am 13. 01. 1990, in Jena, rufen Euch auf:

– Bildet basisdemokratische Interessenvertretungen in Euren Betrieben.
Dabei ist es unerheblich, ob sie Betriebsrat oder anders heißen.

– Stellt eigene Satzungen zur Grundlage Eures Handelns auf. Wartet nicht
auf undemokratisch entstandene Satzungen von oben.

– Stoppt die Unterstützung und Finanzierung nichtdemokratisch gewählter
Funktionäre im FDGB-Apparat.

– Organisiert Euch überbetrieblich.

Denn der FDGB vertritt noch immer nicht Eure Interessen, sondern die des
alten Machtapparates. Der außerordentliche FDGB-Kongreß hat keine
Legitimation von der Mitgliedermehrheit.

In unserer Wirtschaft wird schon jetzt über Markt- und Kapitalbeteiligung
verhandelt. Dies erfordert eine Interessenvertretung, die weit über die Ver-
gabe von Ferienplätzen und SV-Regelungen hinausgeht. Es müssen Rechte
aus dem AGB endlich mit Leben erfüllt und entsprechend den neuen sozia-
len Bedingungen erweitert und verbessert werden. Es dürfen keine Grund-
satzentscheidungen in unseren Betrieben an den Kolleginnen und Kollegen
vorbei getroffen werden, wie Strukturveränderungen, Kapitalbeteiligungen,
Joint Ventures, etc.!

Weitere Informationen über:

(Es folgen 6 Namen und Anschriften von Kollegen aus folgenden Be-
trieben: VEB GAN Elektroinvest Jena, VEB Hochvakuum Dresden, GRW
Teltow, SGB Schuhe und Lederwaren Radebeul, WTI Jena, VEB Werk
f. Fernsehelektronik Berlin)

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 107: BERICHT VON DER 1. KONFERENZ FÜR UNABHÄNGIGE

GEWERKSCHAFTEN IN DER DDR, JENA, 13. 1. 1990

„Die Spalter Deutschlands, SED und Kapital, sind sich bereits einig: Die
Rechnung soll das Volk bezahlen! Die Kassierung soll der FDGB überneh-
men.“ (Ein Kollege auf der Konferenz)

Bericht von der 1. Konferenz für unabhängige Gewerkschaften
(KOFUG) in der DDR am 13. 01. 1990 in Jena
Die auf spontane Initiative am Rande der 1. Gesamtdeutschen Arbeiter-
und Jugendkonferenz am 17. 12. 1989 in Berlin vereinbarte 1. KOFUG in
der DDR, versammelte sich am Samstag um 10.00 Uhr in Jena. Es waren
31 Teilnehmer aus Berlin, Dresden, Kleinmachnow und Radebeul anwe-
send, die mehr als ein Dutzend Betriebe repräsentierten. Darunter Großbe-
triebe wie VEB GRW Teltow, VEB WF Berlin, Nixdorf Computer Berlin
(West), VEB HVD Dresden, VEB Carl Zeiss Jena u. a., aber auch solche
Betriebe und Einrichtungen wie SGB Stoffe/Kunstleder Radebeul, VEB
Gebäudewirtschaft Jena, usw. Die Teilnehmer waren zu 30 % Arbeiter und
70 % Angestellte, leider befand sich nur eine Frau darunter.
Nach der kurzen Eröffnung durch Koll. P., als Mitorganisator, entspann sich
ein aktiver Meinungs- und Informationsaustausch bis 12.30 Uhr. Dabei be-
richteten die einzelnen Teilnehmer über bereits bestehende oder in Bildung
begriffene, basisdemokratisch organisierte, vom FDGB unabhängige Beleg-
schaftsvertretungen.

So war aus den Beiträgen von Berliner bzw. Dresdner Kollegen zu entneh-
men, daß es für diese Ballungsgebiete bereits überregionale bzw. bezirkli-
che Initiativen / Koordinierungsstellen für die Bildung freier, unabhängiger
Belegschaftsvertretungen gibt. In vielen Betrieben, auch solchen die nicht
vertreten waren, existierte bereits ähnliches. Trotz unterschiedlicher Na-
men (Betriebsrat, Gewerkschaftsvorstand etc.) und verschiedener Ansätze
sowie Inhalte, auch infolge der spontanen und voneinander isolierten Aktivi-
täten, kristallisierte sich ein gemeinsames Motiv heraus:

Die Erfahrungen von über 40 Jahren mit dem FDGB, dessen korrupter,
stalinistischer und bürokratisch aufgeblähter Apparat nur Handlanger der
SED war und weiter ist, haben ein ausgeprägtes Mißtrauen geschaffen.
Diesem Apparat wird einfach die Fähigkeit zur Reform in Richtung freie,
unabhängige, demokratische Gewerkschaft nicht mehr zugetraut! Durch
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massenhaften Austritt und Beitragsverweigerung sowie umfassende Rück-
tritte von Betriebsgewerkschaftsleitungen ist in den Betrieben der FDGB na-
hezu handlungsunfähig, ein Vertretervakuum ist entstanden und muß im Inter-
esse der Belegschaften neu ausgefüllt werden. Sonst kommt die Wende in
der Wirtschaft auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen, ohne Möglichkeit
der Beeinflussung oder Abwehr der sozialen Folgen. Kombinatsdirektoren
und Konzernchefs sind sich weitgehend einig, nur die Kollegen in den VEB’s
müssen noch auf Trab gebracht werden! Sie sollen mit Hilfe des FDGB kapi-
talistisch arbeiten und weiter sozialistisch in den Farben der DDR leben.

Zu letzterem berichtete Koll. Th. (Personalrat GEW), daß ein großer BRD-
Konzern Fertigungskapazitäten von mikroelektronischen Bauteilen aus Süd-
ostasien in die DDR verlagern will. Das niedrige Lohnniveau in Südostasien
wiegt nicht die Ausschußrate von 97 % auf; in der DDR erhofft man sich,
bei 10 % des BRD-Lohnniveaus, eine starke Reduzierung der Ausschuß-
rate und damit höheren Gewinn als in Südostasien.

Übereinstimmend wurde auch berichtet, daß der alte FDGB-Apparat auf
Kreis-, Bezirks- und DDR-Ebene noch voll intakt und zur Offensive, beson-
ders gegen alle spontan, basisdemokratisch und unabhängig vom FDGB in
den Betrieben entstandenen Gewerkschaftsinitiativen, übergegangen ist. Als
Lock- und Machtmittel benutzt er sein Monopol im Feriendienst und der
Sozialversicherung ebenso, wie den Vorwurf der Gewerkschaftsspaltung!

Koll. K. (VEB Carl Zeiss Jena) bemerkte dazu, daß erstere keine sozialen
Vergünstigungen des FDGB, sondern gesetzlich und allgemeingültig zu re-
gelnde Aufgaben sind. Feriendienst und SV sind nicht Aufgabe der Ge-
werkschaft, sondern staatlichen Institutionen zu unterstellen, die dafür zu-
ständig sind bzw. in selbständige Betriebe mit Gewerkschaftsbeteiligung zu
überführen. Wenn die Gewerkschaft ihre ureigensten Interessen zukünftig
voll wahrnehmen will (Tarifpolitik, soziale Absicherung, Mitsprache- und
Entscheidungsrechte in grundsätzlichen Betriebsfragen), dann bleibt keine
Zeit mehr für solche Randangelegenheiten.

Weiterhin werden viele der Teilnehmer in den Betrieben überwacht und
bespitzelt. Auch aus diesem Grund hätten viele Sympathisanten für die In-
itiative zur Bildung unabhängiger Belegschaftsvertretungen noch immer Angst,
sich zu engagieren. Man fürchtet im Falle längerfristig labiler politischer
Verhältnisse oder gar einem Wiedererstarken der SED persönliche Repres-
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salien; u. a. auch in der Form, daß bei Strukturmaßnahmen in den Betrieben
zuerst solche gewerkschaftlich-politischen Aktivisten umgesetzt oder gar
arbeitslos werden. Es herrsche deshalb völlige Klarheit unter allen Teilneh-
mern, daß die demokratische Klärung der politischen Machtfrage Voraus-
setzung für die Bildung unabhängiger Gewerkschaften ist. Mit der SED als
Macht steht und fällt der FDGB! Dies sollten alle Kolleginnen und Kollegen
am 6. Mai 1990 mitbedenken.

Hinsichtlich des Stalinismus im FDGB wiesen Jenaer Teilnehmer auf den
amtierenden Vorsitzenden der IG Metall/FDGB hin, dessen Herkunft, Ent-
wicklung und Handeln, zuletzt als BGL-Vorsitzender des G-Betriebes im
Kombinat VEB Carl Zeiss Jena, ihn als Prototyp eines stalinistischen Kaders
klassifizieren, der Garant für den alten FDGB-Apparat ist.

Besondere Aufmerksamkeit der Teilnehmer fanden die Berichte der Koll.
Dr. I. (VEB WTI Jena) und H. (VEB Gebäudewirtschaft Jena). In diesen
Betrieben war es, im Gegensatz zu vielen anderen, wo sich nur kleinere
Teile der Belegschaft bis jetzt den Initiativen angeschlossen haben, auf un-
terschiedliche Art gelungen, die Gesamtbelegschaft hinter die neuen Inter-
essenvertretungen zu bringen.

Nach einer Mittagspause wurde die Konferenz gegen 14.00 Uhr fortge-
setzt. Jetzt wurden vor allem die Konturen gemeinschaftlichen Handelns
und notwendiger Aktivitäten herausgearbeitet. Als kurz- oder längerfristige
Hauptaufgaben werden erkannt:

1. Information und Aufklärung der Kolleginnen und Kollegen, welche Aus-
wirkungen die Vertragsgemeinschaft SED-Kapital wirtschaftlich und
sozial haben kann und beim Fehlen echter Interessenvertretung auch
haben wird.

2. Entwicklung und Festigung des Solidaritätsgedankens. Kernfrage dazu:
„Was machst Du, wenn Dein Nachbar am Arbeitsplatz umgesetzt oder
entlassen wird?“

3. Der außerordentliche FDGB-Kongreß ist nicht demokratisch legitimiert:
das Inkrafttreten der dort beschlossenen Satzung muß verhindert werden.

4. Entwickeln eigener, tragfähiger Gedanken für den Aufbau unabhängiger
Gewerkschaften, besonders hinsichtlich Aufgaben und Satzung, letzteres
speziell zur Verhinderung der Entwicklung neuer, unkontrollierbarer Ap-
parate.
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5. Verbreitung der Erkenntnis, daß Noch-FDGB-Mitglieder mit ihren Bei-
trägen nur den alten, stalinistisch-bürokratischen Machtapparat des FDGB
stärken und damit auch die SED. Beides ist nicht zu trennen!

6. Aufklärung über die Funktionen von DGB, Betriebs- und Aufsichtsräten,
Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsgesetz in der BRD sowie der
Betriebsräte in der SBZ Deutschlands von 1946 bis zur Auflösung mittels
des FDGB 1948/49.

7. Verhinderung eines Schulterschlusses des DGB - FDGB. Partner des
DGB muß die unabhängige Gewerkschaftsbewegung sein!
Nachstehende diesbezügliche Aktivitäten wurden vereinbart:
– Vorbereitung und Durchführung einer Flugblattaktion mit dem auf der

Konferenz erarbeiteten Text;
– Erarbeitung eines Konferenzberichtes und Veröffentlichung als Info-

Blatt der IFUG (Initiative für unabhängige Gewerkschaften);
– Unterstützung einer Protestresolution an den DGB gegen Zusammenar-

beit mit dem FDGB sowie Mobilisierung der DGB-Basis in diesem Sinne;
– Verteilung der Teilnehmerlisten an alle Anwesenden;
– Einberufung der 2. Konferenz für den 4. 2. 1990 nach Berlin mit den

Schwerpunkten FDGB-Kongreß, Satzungsarbeit und Arbeits-
gesetzbuch.

J. Sch., Mitorganisator der 1. Konferenz

Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr, Jena

DOKUMENT 108: INFORMATION ÜBER DIE 2. KONFERENZ FÜR UNABHÄN-
GIGE GEWERKSCHAFTEN AM 3. 2 .1990 IN BERLIN, O. D.

INFORMATION

In Fortsetzung der 1. Konferenz vom 13. 01. 1990 in Jena fand am 3. 2.
1990 in Berlin die 2. Konferenz für unabhängige Gewerkschaften statt.
Als Hauptergebnis wurde von den ca. 80 Teilnehmern beschlossen, daß für
den April 1990 eine Gründung vorbereitet werden soll. Weiterhin wur-
de die Bildung eines Gründungskomitees (13 Kollegen) und der Aufbau von
Kontaktstellen in den Bezirken vereinbart.
Wir bitten Dich deshalb, liebe(r) Kollege/in, uns mitzuteilen,
– wie Deine Meinung dazu ist;
– ob Du bereit bist, dabei aktiv mitzuarbeiten;
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– wie die Stimmungslage dazu in Deinem Kollegenkreis ist.

Diese Informationen, aber auch Hinweise grundsätzlicher Art, welche Vor-
stellungen zu einer unabhängigen Gewerkschaft bestehen, benötigen wir als
Voraussetzung für eine Tätigkeitsaufnahme.

Schriftliche Mitteilungen dazu an:
J. Sch., Richard-Sorge-Str., Jena-Lobeda

Wir bemühen uns z. Zt. um einen Kontaktraum in Jena, wo 1-2x pro Woche
persönliche Anfragen und die Einsicht in bzw. Mitnahme von Info-Material
möglich sein wird.

Mit koll. Gruß
Sch.

Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr, Jena

DOKUMENT 109: DER SDP-ORTSVERBAND JENA ZU DEN GRUNDSÄTZEN FÜR

EINE GEWERKSCHAFTSREFORM, O. D. (DEZEMBER 1989)

Der Bundesvorstand des FDGB ist kürzlich zurückgetreten. Zu der wichti-
gen Frage – wie reformieren wir die Gewerkschaften – stellen wir unsere
Meinung zur Diskussion

SDP
Ortsverband Jena

Grundsätze:
– Durchsetzung innergewerkschaftlicher Demokratie über freie und gehei-

me Wahlen der Vertrauensleute in den Betrieben.
– Freie, unabhängige Gewerkschaften, d. h. unabhängig von Staats- und

Verwaltungsorganen, der Betriebsleitung und allen Parteien.
– Die Gewerkschaft ist einzig legitimierter Interessenvertreter der Arbeiter

und Angestellten, die in den Betrieben arbeitet.
– Im Sinne eines Dachverbandes wird die Erhaltung der Einheit der Gewerk-

schaften angestrebt. Eine Gliederung in eigenständige Verbände nach Indu-
striezweigen und Tätigkeitsbereichen ist unumgänglich, um die sehr unter-
schiedlichen Interessen der Mitglieder in den einzelnen Verbänden zu sichern.

– Innerhalb eines Betriebes sollte es nur einen Gewerkschaftsverband für
alle Mitglieder geben.
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– Die Finanzierung erfolgt aus Beiträgen, nach Nettoverdienst, die nur für
gewerkschaftliche Zwecke verwendet werden dürfen.

– Reform der Struktur: Prinzip des Vertrauensmannes beibehalten, höch-
stes Gremium der Gewerkschaft im Betrieb ist die Vertrauensleute-
vollversammlung, AGL und BGL werden ersatzlos aufgelöst.

– Betriebsräte werden geschaffen, bestehend aus Gewerkschaftsvertretern
und nichtorganisierten Werktätigen (50 %) und Wirtschaftsfachleuten und
leitenden Angestellten (50 %). Die Hauptaufgabe ist ein Mitspracherecht
bei betrieblichen Entscheidungen, Rechtsgrundlage ein zu schaffendes
Betriebsverfassungsgesetz.

– Statt des sozialistischen Wettbewerbs gilt das Leistungsprinzip.
– Sozialversicherung und Renten gehören unter die Verwaltung des Staates

bei der Notwendigkeit neuer gesetzlicher Grundlagen.
– Das Ferienwesen wird gewerkschaftseigener, marktwirtschaftlich geführ-

ter Betrieb unter der Leitung eines Aufsichtsrates, in dem Teilgewerk-
schaften und Dachverbände vertreten sind.

Aufgaben
– Tarifpolitik, Sicherung  der Arbeits- und Lebensbedingungen
– Urlaubsregelungen
– Soziale Unterstützung
– Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter
– Regelung der Arbeitszeit (Überstunden, Schichtarbeit, Wochenend- und

Feiertagsarbeit)
– Absicherung der Weiterbildung

Rechte
– Streikrecht als letztes Mittel zur Durchsetzung von wesentlichen Forde-

rungen (z. B. Tarife, Entlassungen)
– Gewerkschaftsarbeit im Betrieb und während der Arbeitszeit
– Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute
– Kontrollrecht für Lohn- und Prämienzahlungen, Arbeits- und Lebensbe-

dingungen, Arbeitszeit, Urlaubsplan und Urlaubsanspruch
– Einspruchsrecht bei Umsetzung und Entlassungen
– Recht auf Auskunft bei betrieblichen Entscheidungen
– Mitspracherecht bei grundsätzlichen Entscheidungen hinsichtlich Verän-

derungen bei Lohn, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen

Geplant ist eine Podiumsdiskussion!
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Wir fordern Euch auf, Eure Meinung zu den Gewerkschaften an
folgende Kontaktadresse zu senden: F. G., Richard-Sorge-Str., Jena
6902

Unser Ziel ist, eine Podiumsdiskussion mit interessierten Bürgern zu organi-
sieren, in der alle Meinungen zur Sprache kommen können.

Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr, Jena

DOKUMENT 110: SPD-STANDPUNKT ZU DEN GEWERKSCHAFTEN UND ZUR

MITBESTIMMUNG, 30. 1. 1990

KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Unser Standpunkt zu den Gewerkschaften und zur Mitbestimmung in den
Betrieben: Wir sind für starke, freie und unabhängige Gewerkschaften als
Garant zur Durchsetzung Eurer Interessen!

Das erfordert

– Reformiert Eure Basisgruppen.
– Wählt Vertrauensleute, die Eure Interessen vertreten können.
– Gebt Euch ein Statut, das Euch je nach betrieblichen Belangen, Mitspra-

che und Vertretung sichert.
– Vereinfacht die Gewerkschaftsstruktur nach innerbetrieblichen Erforder-

nissen.

Achtung!

Wir warnen vor einer wörtlichen Übernahme der BRD-Betriebsverfassungs-
gesetze, da diese ein Rückschritt gegenüber dem Arbeitsgesetzbuch dar-
stellen.

Eine Überarbeitung unseres Arbeitsgesetzbuches ist allerdings, auch hin-
sichtlich künftiger Eigentumsformen, notwendig.

SPD Ortsverband Jena

30. 1. 1990

Arbeitsgruppe Gewerkschaften

Quelle: Privatarchiv: Jürgen Schnerr, Jena
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DOKUMENT 111: AG GEWERKSCHAFTEN DER SPD-ORTSGRUPPE JENA:
GRUNDSÄTZE EINER BETRIEBSVEREINBARUNG. O. D.
(MÄRZ 1990)

Grundsätze zur Erarbeitung und zum Inhalt einer
Betriebsvereinbarung (BV)
Die DDR befindet sich gegenwärtig in einer politischen und ökonomischen
Übergangsperiode. Die Festlegungen des Arbeitsgesetzbuches (AGB) gel-
ten zwar noch, sind jedoch kaum einklagbar, entsprechende Nachfolgegesetze
fehlen.
Der Abschluß einer BV ist deshalb die einzige Möglichkeit, geregelte Grund-
lagen für den Umgang zwischen Betriebsleitung und Belegschaft zu schaf-
fen. Gerade bei den momentan überall anstehenden Grundsatzentscheidun-
gen ist nur so ein Mindestmaß an Mitbestimmung für die Arbeitnehmer
(AN) zu sichern. Aus diesem Grund ist die neu abzuschließende BV mehr
als ein bloßer Ersatz für den bisherigen Betriebskollektivvertrag (BKV).

Was sollte aus dem bisherigen BKV nicht übernommen werden?
1. Alle Kapitel, welche sich mit dem soz. Wettbewerb etc. beschäftigen.
2. Alle Auszeichnungen und Vergünstigungen, die für SED/PDS, FDJ-,

FDGB-, Kampfgruppen-, Zivilverteid.-Aktivitäten, etc. vorgesehen waren.
3. Die Aufgaben zur Sozialversicherung (SV) sind bis zu einer offiziellen

Neuregelung noch soweit wahrzunehmen, wie sich eine vollständige Über-
tragung an die Ökonomiebereiche der Betriebe nicht realisieren läßt.

4. Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem FDGB-Feriendienst sind
vollständig aus den Betrieben in die Geschäftsstellen des FDGB zu verla-
gern. Dazu müssen von diesen mitgliederfreundliche Öffnungszeiten ein-
gerichtet werden.

Wer kann eine BV abschließen?
Partner dazu für die Betriebsleitung kann nur ein, von der Mehrheit der
Belegschaft demokratisch gewähltes, AN-Gremium sein. Dabei ist es un-
abhängig, ob dieses Gremium BGL, Betriebsrat, Belegschaftsrat, Interes-
senvertretung oder ähnlich heißt. In diesem Zusammenhang sollte in der
BV unbedingt enthalten sein:
1. Genaue Nennung der Vertragspartner und der Personen, die zu deren

Vertretung beauftragt sind
2. Genaue Angaben zur Laufzeit der BV (Beginn und Ende)
3. Genaue Benennung der Gründe für eine evtl. Vertragskündigung
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4. Genaue Festlegung, wie aus der BV resultierende Streitfälle zu klären
sind / Schaffung einer parität. besetzten Einigungstelle

5. Unterschrift von mindestens zwei Personen von jeder Vertragsseite, um
evtl. Differenzen durch Personenwechsel vorzubeugen

Welche inhaltlichen Schwerpunkte sollten in der BV gesetzt werden?
Alle Grundrechte für AN-Vertretungen in den Betrieben aus dem AGB, dem
Gewerkschaftsgesetz (GS) und anderen Festlegungen sollten inhaltlich über-
nommen werden. Auch kann das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) der BRD
zu Rate gezogen werden. Darauf kann man sich jedoch momentan nicht be-
rufen und sollte auch vermeiden, es wörtlich zu übernehmen. Hinsichtlich der
Mitbestimmung bleibt das BVG teils hinter den Gesetzen der DDR zurück.
Hier sollte man besser den „Gesetzesvorschlag des DGB zur Änderung des
Betriebsverfassungsrechtes“ der BRD von 1985 heranziehen.
Besonders sind jedoch ausdrücklich Größe, Freistellung, Bezahlung, Arbeits-
möglichkeiten, Kündigungsschutz, etc. der bzw. für die AN-Vertretung im
Betrieb zu vereinbaren!
Weiterhin sollte mindestens vereinbart werden:
1. Mitbestimmungsrechte bei
– Grundsatzentscheidungen wirtschaftlicher Art, sofern sich daraus we-

sentliche Nachteile für die Belegschaft oder für erhebliche Teile der Be-
legschaft ergeben (Rationalisierungsmaßnahmen, Strukturveränderungen,
Betriebsauflösungen, Betriebsanschlüsse, Produktionsveränderungen etc.)

2. Beratungsrechte bei
– Besetzung aller Leitungsfunktionen (leit. Angestellte)
– Erarbeitung von Marktstrategien
– Geschäftsabschlüsse aller Art
– Einsatz und Verteilung von erwirtschaftetem Gewinn
– Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen
3. Informationsrechte durch
– Teilnahme an allen Leitungsberatungen
–  Zurverfügungstellen von allen betrieblichen Unterlagen bzw. Ermöglichung

der Einsichtnahme in diese, soweit es für die vertraglich vereinbarte Tätig-
keit der AN-Vertretung notwendig ist

Grundsätzlich ist bei der Erarbeitung einer BV nach Möglichkeit juristische/
arbeitsrechtliche Beratung zu empfehlen! Dazu sind besonders die Gewerk-
schaften, darunter auch der DGB, welcher ab 1. 4. 1990 in allen größeren
Städten der DDR mit Vertretern präsent ist, einzubeziehen.
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Dieses Grundsatzpapier wurde von der Arbeitsgruppe Gewerkschaften in
der Ortsgruppe Jena der SPD erstellt. Über die Arbeitsgruppe können dies-
bezüglich Hilfestellungen geleistet oder vermittelt werden, evtl. auch Litera-
tur angeboten werden.
Im Interesse einer Verallgemeinerung, bitten wir um die Bereitstellung je
eines Exemplars abgeschlossener BV an die Arbeitsgruppe.

Kontaktadressen:
Frank. G., Richard-Sorge-Str., Jena
Jürgen. Sch., Richard-Sorge-Str., Jena

Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr, Jena

DOKUMENT 112: SPD-STANDPUNKT ZUR MITBESTIMMUNG UND DEMO-
KRATIE IN DEN BETRIEBEN, O. D. (MÄRZ 1990)

SPD-Standpunkt zur Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb,
Betriebsrat und/oder Gewerkschaft

1. Grundsätzliches
Die SPD tritt in ihren programmatischen Grundaussagen für eine umfas-
sende Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf allen wirtschaftlichen
Entscheidungsebenen in der DDR ein. Dies beinhaltet das Bekenntnis für
starke, unabhängige Gewerkschaften und Betriebsräte. Eine SPD in
Regierungsverantwortung wird deshalb die dazu notwendigen gesetzgebe-
rischen Schritte einleiten, wie:
–  verfassungsrechtliche Verankerung der Gewerkschaftsrechte, einschließ-

lich Streikrecht und Aussperrung
– Betriebsverfassungsgesetz/Betriebsräte
– Mitbestimmungsgesetz/paritätische Aufsichts-, Wirtschafts- und Sozialräte
– Kündigungsschutzgesetz
– Arbeitsförderungsgesetz/Arbeitsämter

2. Stellung der SPD zu den Gewerkschaften
Die SPD ist für starke, unabhängige Gewerkschaften und gegen eine Zer-
splitterung der Gewerkschaftsbewegung. Durch die SPD wird es jedoch
keine Favorisierung einer Gewerkschaftsbewegung geben! Aus unserem
demokratischen Grundverständnis betrachten wir es als freie Entschei-
dung der Arbeitnehmer ob, wie und wann sie sich in Gewerkschaften
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oder darüber hinaus in einem einheitlichen Dachverband zusammenschlie-
ßen. Dies kann und darf nicht Aufgabe der Politik sein.
Wir lehnen deshalb auch das vom FDGB eingebrachte Gewerkschaftsgesetz
ab! Wir sind jedoch bereit, darin enthaltene wesentliche Grundrechte sowie
Mitbestimmungsrechte in die Verfassung bzw. andere Gesetze (siehe zu 1.)
zu übernehmen.

3. Notwendigkeit eines Betriebsverfassungsgesetzes in der DDR
Die SPD tritt politisch für die dt. Einheit ein, was unter anderem auch die
Angleichung gesetzlicher Strukturen erfordert. Gesetze zu schaffen, die
denen der BRD, sofern sie sich dort grundsätzlich bewährt haben, vom Grund-
anliegen diametral entgegenstehen, kann nicht Gebot der Stunde sein. Da-
bei müssen die Inhalte nicht identisch sein, dies kann und darf aufgrund der
spezifischen Bedingungen der DDR nicht immer sein.
Die Angleichung von Inhalten muß in den Einigungsverhandlungen auch ein
gegenseitiger Prozeß sein! Mit einer SPD-Regierung wird diesbezüglich
verhandelt und kein sofortiger, bedingungsloser Anschluß an die BRD
und alle ihre Gesetze vollzogen.

Deshalb sind wir gegen ein Gewerkschafts-, aber für ein Betriebsverfas-
sungsgesetz und die Einrichtung von Betriebsräten. Dieses Gesetz sichert
allen Arbeitnehmern im Betrieb, unabhängig von ihrer Organisation, Mit-
spracherechte zu und hat sich in der BRD, auch nach Meinung der Ge-
werkschaften, vom Grundsatz her bewährt. Auch sind innerhalb der Arbeit-
nehmerschaft in der DDR ähnliche Organisationsverhältnisse wie in der
BRD im Entstehen. Aus dem stark diskreditierten FDGB sind über eine
Mio. Mitglieder ausgetreten, im Februar wurde ein CGB gegründet, mo-
mentan gründen sich in Sachsen und Thüringen Landesverbände der DAG,
im April ist die Gründung eines UGB vorgesehen. Auch wird ein Teil der
Arbeitnehmer keiner Gewerkschaft mehr beitreten.

4. Was sollte im DDR-Betr.-VG gegenüber dem der BRD verändert
werden?

4.1. Klare Abgrenzung der Kategorie „leitender Angestellter“

Vorschlag: Alle durch Berufung oder Wahl besetzten Funktionen (1.
Leitungsebene der DDR-Betriebe/Direktoren)

4.2. Erweiterung des Kündigungsschutzes (Kündigungsverbot f. best.
AN-Gruppen sind hier nicht betrachtet)
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Vorschlag:
1. Jede Kündigung einzelner AN bedarf der Zustimmung des Betriebsra-

tes. Die Zustimmung des Betriebsrates sollte u. U. nur gegeben werden,
wenn der AG dazu vorliegende, schwerwiegende Gründe wie
– Ablehnung von angebotenen, zumutbaren Ersatzarbeitsplätzen in oder

außerhalb des Betriebes durch den AN
– grobe und wiederholte Verstöße des AN gegen Arbeitsordnung bzw. -

disziplin, einschließlich krimineller Tatbestände
– offensichtliche Nichteignung des AN für die vereinbarte Tätigkeit
– nicht zw. AG und AN zu beseitigende Mängel im Arbeitsvertrag nach-

weisen kann!
In allen anderen Fällen entscheidet der Betriebsrat nach Anhörung des
AN über die Zustimmung. Wird sie verweigert, dann ist der AG zur Durch-
setzung seines Kündigungsbegehrens selbst zur Einleitung weiterer Schrit-
te, bis hin zum Arbeitsgericht verantwortlich.
Bis zur Vorlage einer, die Zustimmung des Betriebsrates ersetzenden Ent-
scheidung, muß der AG den von der Kündigung bedrohten AN vorbe-
haltlos weiterbeschäftigen!

2. Jede Kündigung in Form von Massenentlassungen von AN ist minde-
stens sechs Monate vorher dem Betriebsrat, dem zuständigen Arbeits-
amt anzukündigen.
Das zuständige Arbeitsamt fällt bei Anhörung beider Parteien (AG/AN
u. BR) die endgültige Entscheidung, einschließlich damit verbundener Auf-
lagen.
Voraussetzung: parität. besetzte Vorstände der Arbeitsämter zwischen
AG, Gewerkschaft, öffentl. Hand (Abgeordn.)

4.3. Erweiterung der AN-Mitbestimmung in wirtschaftlichen Fragen

Vorschlag: Die in § 111, 1. - 3., Betr.-VG der BRD benannten Betriebs-
änderungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates.
Verweigert er diese, kann sie auf Antrag des AG nur durch Entscheidung des
zuständigen Wirtschaftsorgans (Ministerium des Landes) ersetzt werden.
Die unter 4. und 5. genannten Betriebsänderungen sind mit dem Betriebsrat
zu beraten; bei Entscheidungen hinsichtlich GAB-Schutz, Ökologie, Rüstungs-
prod., durch die zuständigen wirtsch. und polit. Instanzen (Ministerium), ist
der Betriebsrat und die Gewerkschaft vorher zu hören.
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4.4. Schaffung eines Beschwerderechtes für den BR bezüglich „lei-
tender Angestellter“
Vorschlag: Unter Nachweis von groben und wiederholten moralischen
Verfehlungen bzw. mißbräuchlicher Ausnutzung seiner Stellung als „leiten-
der Angestellter“ durch den Betriebsrat muß das Beschwerderecht bis hin
zur Klage vor dem Arbeitsgericht eingeführt werden; Ziel: unter Umstän-
den Abberufung
Erweit. des § 104 auf ltd. Angestellte nach § 5!

Die hier aufgeführten Vorschläge erheben nicht den Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Sie sind weiterhin ohne juristische und staatsrechtliche Sondierung
verfaßt worden. Auch kann das Betr.-VG nicht losgelöst von anderen Ge-
setzen erarbeitet werden!

Sch.,
Jena, den 3. 3. 90

Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr, Jena

DOKUMENT 113: AUFRUF EINER GEWERKSCHAFTSGRUPPE DER INITIATIVE

FÜR EINE VEREINIGTE LINKE, O. D. (MITTE NOVEMBER

1989)

Aufruf an alle Kolleginnen und Kollegen
Vierzig Jahren haben es die Bonzen geschafft, uns die Visionen von der
Errichtung des Sozialismus vorzugaukeln und damit immer die Errichtung
ihrer Diktatur gemeint. Uns und unsere Interessen haben sie mit Hilfe der
Gewerkschaft auf die Nudel geschoben und Kollegen, die sich wehrten,
kriminalisiert und mundtot gemacht. Und auch nach dem großen Sturm im
Oktober, in dem sie einige überalterte Figuren, Herrschaftsformen und Pri-
vilegien opfern mußten, versuchen sie erneut, uns mit neuen Phrasen und
einem Wendebekenntnis abzuspeisen. Beweise ihrer „Wendigkeit“ soll die
überstürzte und unorganisierte Öffnung der Grenze und die Teilung der wirt-
schaftlichen Herrschaft mit den VVB-Bossen und Betriebsdirektoren sein,
die sie ganz bestimmt nicht in unserem Sinne gebrauchen werden.

Kein Wort von Übernahme des gesellschaftlichen Eigentums durch die Ar-
beiter. Kein Wort davon, daß die von oben herrschenden Machtstrukturen
unfähig sind, den Sozialismus aufzubauen, und deshalb durch neue von un-
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ten ersetzt werden müssen. Alles sieht danach aus, als sollten wir die Rech-
nung für die von ihnen in der Vergangenheit begangenen Fehler nach dem
Muster von Polen und Ungarn bezahlen und als Krönung die letzten Reste
des Sozialismus wie unsere mickrige soziale Sicherheit und Gerechtigkeit
aufgeben. Ganz genauso ist es innerhalb des FDGB gelaufen. Kolln. Kimmel
kommt aus demselben Stall wie Herr Tisch und deshalb sind ihre Beteue-
rungen zur „Wende“ und ihre plötzliche Erinnerung an unsere Interessen mit
einigem Mißtrauen zu betrachten.

Sicher kann man die Möglichkeit einer ernstgemeinten Wende nicht völlig
aus dieser Richtung ausschließen, aber dann kann sie nur von uns, also von
unten kommen. Wir sollten nicht darauf warten, sondern mit den ersten
Schritten selbst beginnen.

Doch wenn wir uns an der Regierung beteiligen wollen, wenn wir die Volks-
herrschaft auch wirkungsvoll benutzen wollen, müssen wir vieles aufgeben,
was bisher unser Leben prägte. Wenn wir wollen, daß uns keiner mehr
vorschreibt, was wir zu denken und wie wir zu leben haben, dann müssen
wir es selber tun. Dazu brauchen wir das uns bisher vorenthaltene Wissen
über die Zusammenhänge in Politik und Wirtschaft. Wir müssen jetzt unse-
ren kleinen privaten Winkel aufgeben, in den sich jeder zurückgezogen hat,
da bisher unsere Meinung, unsere Stimme nicht gefragt war.

Und dafür haben wir nicht viel Zeit, denn die nächsten Jahre werden mit Sicher-
heit nicht rosig werden. Währungsverfall und damit steigende Preise bei kaum
steigenden Löhnen, Wegfallen vieler Subventionen, was vor allem uns treffen
wird, und Leistung, Leistung und nochmals Leistung, werden den Aufbau einer
neuen sozialistischen Gesellschaft nicht angenehm werden lassen.

Wenn wir dem nicht hilflos gegenüberstehen wollen, brauchen wir eine ei-
gene wirkungsvolle, einige und starke Interessenvertretung.

Deshalb nutzt die einberufenen Neuwahlen, um auf Vollversammlungen von
allen Verantwortlichen Rechenschaft (z. B. wie die FDGB-Gelder verwen-
det wurden) über die begangenen Fehler zu fordern und setzt die Unbelehr-
baren, Lügner und Schwätzer ab!
– Wählt in einer Vollversammlung Gewerkschaftsvertreter (statt einem

„Hauptamtlichen“ lieber zwei „Nebenamtliche“) auf Abteilungs- und
Betriebsebene, die auch wirklich euer Vertrauen besitzen und in der Lage
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sind, Eure Interessen zu vertreten. Leute mit Doppelfunktionen (SED-
BGL), haben in diesen Vertrauensbereichen nichts zu suchen.
Sollte es nicht möglich sein, den Gewerkschaftsapparat im Betrieb zu
Eurer Interessenvertretung umzufunktionieren, bildet eigenständige un-
abhängige Gewerkschaftsgruppen, mit denen ihr Eure Interessen vertre-
ten könnt.

– Diskutiert das alte Statut und entscheidet selbst, was Ihr davon noch für
brauchbar haltet.

– Setzt in unserem Betrieb durch, daß, solange noch keine grundsätzliche
Änderung des alten unbrauchbaren Gewerkschaftsapparates begonnen
hat, unsere Betriebsgewerkschaft unabhängig vom Gewerkschaftsappa-
rat ist und die Mitgliedsbeiträge in unserer Verwaltung und Verwendung
bleiben.

– Wandelt die Betriebszeitung zu unserem Sprachrohr unter unserer Kon-
trolle um! Sie muß unerbittlich alle Schweinereien aufdecken und euch
über die wirkliche wirtschaftliche Lage informieren!

Sorgt dafür, daß die Gewerkschaftsleitung gleichberechtigtes Entscheidungs-
und Vetorecht in der Betriebsleitung hat! Die immer wieder geforderten
produktionstechnischen Neuerungen dürfen nicht auf unsere Kosten ge-
hen und müssen zu spürbaren sozialen Verbesserungen führen (längerer
Urlaub, höhere Mindestrenten, heruntergesetztes Rentenalter, 40-Stunden-
woche und flexible Gestaltung der Arbeit sowie der Arbeitszeit).

–  Diskutiert die Formulierung eines Streikrechts, um bei Härtefällen ein wirk-
sames Druckmittel in der Hand zu haben.

– Beseitigt alle hauptamtlichen Parteifunktionen im Betrieb!  Wir brauchen
keine Belehrer in unseren politischen Auseinandersetzungen.

Nehmt Verbindungen zu anderen Betrieben auf, tauscht Erfahrungen
aus und sprecht Euch bei gemeinsamen Aktionen ab. Übt Solidarität!

Kolleginnen und Kollegen!

Das sind keine Anweisungen, sondern unvollständige Überlegungen, wie
wir unsere Situation wirkungsvoll verbessern und die Wende zu einem So-
zialismus der Arbeiter beschleunigen können. Diskutiert, ergänzt und ver-
vollständigt diese Überlegungen innnerhalb unserer Arbeitskollektive!
Wenn der Druck von unten fehlt, werden wir wieder verladen!
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Wendet Euch mit unseren Fragen, Meinungen und dem Wunsch zur Mitar-
beit an folgende Adresse:

Rainer B., Bölschestr., 1162 Berlin

Eine Gewerkschaftsarbeitsgruppe der Initiative „Vereinigte Linke“

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII

DOKUMENT 114: AUFRUF DER BETRIEBSGRUPPE DER INITIATIVE FÜR EINE

VEREINIGTE LINKE (VL), O. D. (30. 11. 1989)

Wählt Räte in den Betrieben
Die Betriebsräte wurden während der Novemberrevolution durch deutsche
Arbeiter erkämpft. Nachdem mit der Machtergreifung der Faschisten die
Betriebsräte aufgelöst wurden, bildeten sie sich 1945 wieder neu und erfüll-
ten wichtige Aufgaben bei dem Wiederaufbau der zerstörten Wirtschaft, bei
der Interessenvertretung der Arbeiter und bei der Zerschlagung der faschi-
stischen Machtstrukturen. Bis 1950 wurden die Betriebsräte in unserer
Gesellschaft erneut abgeschafft, um den administrativ kommandierenden
Leitungsstil auch in der Wirtschaft voll durchsetzen zu können.

Betrachten wir die heutige Situation:
Die Wirtschaft der DDR wurde durch immer wieder neue Erfolgsmeldun-
gen und die Mißachtung des gesunden Verstandes der arbeitenden Men-
schen ruiniert. Mit der neuen Selbständigkeit der Betriebe sehen die Leiter
die Chance, endlich uneingeschränkte Macht zu errichten. Der Ruf nach
westlichem Kapital und schonungsloser Rationalisierung ertönt immer lau-
ter. Wir fragen uns, wird das auf Kosten der Belegschaft erfolgen? Die
Interessenvertretung durch die Gewerkschaft war früher nicht gegeben und
ist jetzt durch die Zersplitterung der Kräfte gelähmt. Kollegen, laßt Euch
nicht wieder an der Nase herumführen, Ihr müßt jetzt die Verantwortung
für den ganzen Betrieb, für sein gutes Funktionieren übernehmen.

Wie ist das zu tun?
1. In unseren Betrieben sind ohne Zeitverzug Räte zu wählen. Konkret könnte

das so erfolgen, daß die Arbeitskollektive in Vollversammlungen ihre Ver-
treter benennen. Oder die Vertrauensleutevollversammlung wählt aus ih-
rer Mitte heraus, durch Hinzuziehung aktiver Werktätiger, einen solchen
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Rat. Wichtig ist, daß alle Werktätigen, damit auch alle politischen Strö-
mungen im Betrieb vertreten sind und daß im Betriebsrat die nötige Sach-
kunde vorhanden ist. In den Betrieben Bergmann-Borsig Berlin, Fritz-
Heckert, Karl-Marx-Stadt, im Tierpark Berlin, arbeiten bereits solche Räte.
Sie heißen Sprecherrat, Arbeiterrat oder Betriebsrat.

2. Es ist erforderlich, zur Verwirklichung der demokratischen Rechte der
Belegschaft Rechenschaft über die gegenwärtige Lage und die Entwick-
lung in den letzten Jahren von der Leitung zu fordern. Durch den Betriebs-
rat ist das kritisch zu prüfen und es sind Schlußfolgerungen zu nötigen Ver-
änderungen zu ziehen. Dabei sind alle Möglichkeiten zur Information aller
Werktätigen, zur Erreichung einer großen Offenheit zu nutzen.

3. In der nächsten Zeit sollte sich der Betriebsrat zu einem Kontrollorgan der
Betriebsleitung entwickeln, das dafür sorgt, daß über alle wesentlichen Fra-
gen wie z. B. Investitionen, Veränderungen der Erzeuger-Strukturen, Kon-
trolle der Verhandlungen mit ausländischem Kapital, Verbesserung der Le-
bensbedingungen demokratisch durch Einbeziehung aller Werktätigen ent-
schieden wird. So werden die Betriebsräte zu einem wichtigen ersten Schritt
in Richtung der Machtausübung durch die Werktätigen selbst.

Betriebsgruppe der Initiative für eine Vereinte Linke
Rainer B., Kombinat Ausbau, Berlin; Wolf-Peter H., KWO, Berlin;
Werner J., Deutsche Post ORZ, Berlin; Frank T., WF, Berlin.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 115: AUFRUF DER INITIATIVE FÜR EINE VEREINIGTE LINKE ZUR

BILDUNG VON BETRIEBSRÄTEN ODER ARBEITERRÄTEN, O.
D. (12. DEZEMBER 1989)

KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!
Eine Revolution ist im Gange, aber in unseren Betrieben ändert sich nichts!
Bisher sagten uns Betriebsleiter, Parteisekretäre und BGL’er, wo es langzugehen
hat. Wir wurden Tag für Tag beschworen, immer mehr zu produzieren, mehr,
mit alten Maschinen, fehlendem Material und auf Kosten unserer Knochen.
Dafür lebten die Herren Honecker, Tisch, Mielke, Böhme und wie sie alle
heißen aufs Feinste in ihren feudalen Herrensitzen. Sie alle haben uns belo-
gen und betrogen.
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Räumt mit dieser Mafia auf, macht Schluß mit Korruption und Verschwen-
dung! Fangt in Euren Betrieben an, nehmt die Macht in Eure Hände!

Bildet Betriebsräte oder Arbeiterräte!
Sprich gleich morgen mit Deinen Freunden im Betrieb! Ihr wißt doch am
besten, wer in Eurem Betrieb die fähigsten Leute sind. Redet mit jeder Briga-
de darüber, wie Ihr die Leute Eures Vertrauens an die Spitze des Betriebes
bringt. Ruft eine Vollversammlung der gesamten Belegschaft ein: Wählt dort
Eure Vertreter in den Betriebsrat, in den Arbeiterrat. Der Betriebs- oder
Arbeiterrat muß die umfassende Kontrolle über den Betrieb übernehmen.
Beratet mit den Verwaltungskräften Eures Vertrauens, wieviel Verwaltung noch
nötig ist und helft den anderen beim Finden eines sinnvollen Arbeitsplatzes.
Erklärt Euren Betrieb zu Eurem Eigentum und entscheidet eigenverantwort-
lich über die Verteilung des betrieblichen Anteils am Nettogewinn.
Wir können Euch überhaupt nichts versprechen. Wir hatten genug Greise,
die uns das Blaue vom Himmel versprachen. Unter neuem Namen tauchen
sie schon wieder am Horizont auf, um uns zu „führen“.

Traut ihnen nicht, traut nur Euch! Nehmt die Macht in Eure Hände!
Streikrecht ist nötig! Aber Streikrecht verpflichtet nicht zu seiner Anwen-
dung. Streikt Euch nicht kaputt, sondern sorgt darür, daß endlich vernünftig
gearbeitet werden kann und Euch der Gewinn zu Gute kommt.
Darum wählt Eure Räte!
Für Räte – gegen Ratlosigkeit!

„Initiative für eine Vereinigte Linke“

19. Dezember: Demo
Für Erhaltung der Volkssouveränität – Gegen Ausverkauf

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen

DOKUMENT 116: VEREINIGTE LINKE, HALLE: FRAGEN ZUM BETRIEBSRAT,
O. D. (JANUAR 1990)

Sieben Fragen zum Betriebsrat
Warum brauchen wir einen Betriebsrat?
Niemand weiß, was uns die Zukunft bringt. Vielleicht erklärt Dir Dein Chef,
daß er ab morgen Topmanager ist und Du im Zuge der Reform für die
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Marktwirtschaft arbeitslos bist? Die Gewerkschaft will sich nun stark ma-
chen und Dir helfen. Bisher sind jedoch viele Mitglieder ausgetreten und
sprechen der Gewerkschaft das Recht ab, als Interessenvertreter für alle
Werktätigen aufzutreten.
Jetzt reicht es nicht mehr aus, um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingun-
gen zu ringen. Jetzt geht es darum, Einfluß zu nehmen auf die Erzeugnis-
struktur, auf die Verhandlungen mit westlichem Kapital und auf die Kader-
entscheidungen, so daß der Betrieb mit Gewinn in der Marktwirtschaft ar-
beitet und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dazu brauchst Du einen Rat
des Betriebes, der das Mandat der ganzen Belegschaft hat und Deine Inter-
essen tatsächlich verteidigen kann.

Was ist ein Betriebsrat?
Wählt Eure aktivsten Kollegen, die gut im Betrieb Bescheid wissen und
Euch vertreten können, als Betriebsratsmitglieder. Beauftragt Euren Be-
triebsrat, die Rechenschaftspflicht der Leitung durch regelmäßige Berichte
einzufordern. Verpflichtet Euren Betriebsrat dafür zu sorgen, daß wichtige
Entscheidungen nicht mehr im Alleingang der Betriebsleitung an Euch vor-
bei getroffen werden können. Du bist Miteigentümer des Betriebs, doch die
Direktion wird Dir kaum zuhören, wenn Du eine andere Meinung hast. Der
Betriebsrat ist Deine Chance, eine demokratische Entscheidungsfindung
durchzusetzen, in der die Meinung der Mehrheit der Belegschaft berück-
sichtigt wird.
Der Rat sollte die Frage der Ablösung von unfähigen, verantwortungslosen,
selbstherrlichen Leitern in die Hand nehmen.
Die Sitzungen des Betriebsrats sollen keine Geheimverhandlungen hinter
verschlossenen Türen sein. Der Betriebsrat wird eine maximale Öffentlich-
keit bei der Wahrung der unumgänglichen Betriebsgeheimnisse anstreben.
Die Tagesordnung ist rechtzeitig zu veröffentlichen, damit Du Anfragen und
Vorschläge über Deinen Vertreter einreichen kannst.
Die Sitzungen sollten außerhalb der Arbeitszeit stattfinden, damit als Gäste
alle interessierten Kollegen Deines Betriebes teilnehmen können, jedoch
ohne Stimme als Beobachter, um mitzuhören, wer was sagt. Über die Er-
gebnisse der Beratung ist breit an Wandzeitungen u. a. zu informieren.
Die Betriebsleitung wird dadurch nicht arbeitslos, sie bleibt die Regierung.
Aber wir bekommen eine demokratisch gewählte Vertretung, ein Parlament
des Betriebes.
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Wird dadurch die Gewerkschaft überflüssig?
Die Stärke des Betriebsrats wächst mit der Stärke der Gewerkschaft. Be-
triebsrat und Gewerkschaften arbeiten eng zusammen, sie haben jedoch ge-
trennte Aufgaben. Der Betriebsrat hat die Interessen der Werktätigen, den
ganzen Betrieb betreffend, als Eigentümer wahrzunehmen. Die Gewerkschaf-
ten vertreten die Interessen ihrer Mitglieder als Produzenten, Fragen der Ent-
lohnung, der Arbeitszeit, der Arbeitsbedingungen und darüber hinaus allge-
meine, nicht nur Deinen Betrieb betreffende Interessen, wie Tariffragen.

Welche Rechte und Befugnisse müssen Betriebsräte haben?
Wenn der Betriebsrat nicht wieder zu einem demokratischen Mäntelchen
der Leitung werden soll, so mußt Du die Rechte, die Dir in der Verfassung
und im Arbeitsgesetzbuch der DDR allgemein zugesprochen werden, für
den Betriebsrat konkret fordern. Dabei geht es um mehr Rechte, als die der
Betriebsräte der BRD.
Der Betriebsrat muß das Recht haben, Rechenschaft von der Leitung zu
fordern. Es muß für ihn möglich sein, in alle Dokumente und Daten des
Betriebes Einsicht zu nehmen. Ein Vertreter des Betriebsrats sollte ständig
an den Leitungssitzungen der Betriebsleitung teilnehmen (ohne Entschei-
dungsbefugnis, zur Information). Der Betriebsrat muß das Recht haben,
über die Eigentumsformen (Privatisierung) mit entscheiden zu können.
Um mit Sachkunde Entscheidungen treffen zu können und nicht allein von
der Klugheit der Leiter abzuhängen, muß der Betriebsrat die Möglichkeit
haben, Gutachten von Fachleuten anzufordern und Arbeitsgruppen zu beru-
fen, die vom Betrieb bezahlt werden.
Der Betriebsrat muß ein Vetorecht besitzen, um Entscheidungen an der
Mehrheit der Kollegen vorbei zu verhindern.
Die Mitglieder des Rates müssen Kündigungsschutz genießen und, sofern
es die Tätigkeit im Rat erfordert, bezahlt und freigestellt werden.

Wie bilden wir in unserem Betrieb oder unserer Einrichtung einen
solchen Rat?
Hängt einen Aufruf an der Wandzeitung aus. Sammelt alle Kollegen, die
Sorgen um die Entwicklung des Betriebes haben und an der Bildung eines
Betriebsrats interessiert sind, in einer Initiativgruppe. Bereitet Versammlun-
gen in den Produktionslinien oder den ehemaligen Gewerkschaftskollektiven
vor, auf denen Ihr die Ziele und Aufgaben Eures Betriebsrates diskutiert.
Vielleicht ist es schon möglich, in den Versammlungen Kandidaten für den
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Rat aufzustellen. Sprecht mit Euren Vertrauensleuten und versucht, Euch
die Unterstützung der Gewerkschaft zu sichern.
Die Wahl des Betriebsrates muß entsprechend der Besonderheiten und der
Größe Eures Betriebes erfolgen.
Helft dem Betriebsrat bei seinen ersten, sicher unbeholfenen Schritten. Je-
der Betriebsrat ist nur stark, wenn sich die Belegschaft hinter ihn stellt.

Welche rechtlichen Grundlagen haben wir?
Unsere Grundlage ist die Verfassung der DDR und das Arbeitsgesetzbuch.
Darin ist das Recht der Werktätigen und ihrer gewählten Organe, aktiv an
der Leitung und Planung mitwirken zu können, festgeschrieben (Verf. Art.
41/42). Mit der konkreten Ausgestaltung dieses Rechtes sieht es schon et-
was schlechter aus. Es gibt zwar die Verpflichtung für die Leiter, die Vor-
schläge der Kollegen gewissenhaft zu prüfen und darüber Rechenschaft zu
geben, aber im Fall der Ablehnung war im bisherigen Kommandosystem
nur der Gang zur nächst übergeordneten Behörde möglich. Daher blieb das
Mitspracherecht bisher ein Schlagwort ohne lebendigen Inhalt. Mit der Bil-
dung von Betriebsräten kommt es darauf an, das Recht auf Mitbestimmung
tatsächlich einzufordern.

Betriebsrätesprechstunde mittwochs, 16-19 Uhr im Büro des Re-
formhaus, Große Klausstr.11, Halle, Telnr.

Quelle: Privatarchiv Uwe Röver, Halle

DOKUMENT 117: AUFGABEN UND RECHTE DER BETRIEBSRÄTE. DISKUSSIONS-
GRUNDLAGE DER VEREINIGTEN LINKEN BERLIN, ANLÄß LICH

DER 1. BETRIEBSRÄTEKONFERENZ DER DDR, 31. 1. 1990

Aufgaben und Rechte der Betriebsräte
(Diskussionsgrundlage für den Inhalt eines Betriebsverfassungsge-
setzes)

Vorbemerkungen
Nach der Zerstörung des administrativen Kommandosystems in der Gesell-
schaft und in der Wirtschaft ist erstmalig die Schaffung von wirklichem
Volkseigentum möglich.
Damit verbunden sind schwierige Aufgaben. Die Ablösung inkompetenter
Kader, die Entbürokratisierung und die Umstellung der Betriebe auf Markt-
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bedürfnisse ist ohne die breite aktive Mitwirkung der Werktätigen nicht rea-
lisierbar. Es kommt darauf an, eine Produktionsdemokratie zu entwickeln, in
der alle wesentlichen Fragen der Entwicklung des Betriebes durch alle
Werktätigen in großer Offenheit und mit einem hohen Grad an Sachkunde
beraten werden, in der Entscheidungen entgegen dem gesunden Menschen-
verstand ausgeschlossen werden, in der der gewählte Entwicklungsweg in
gemeinsamer Verantwortung von allen getragen wird und in der zu einer
neuen Qualität effektiver, nützlicher, ökonomischer Arbeit, gefunden wird.
Bei der Verwirklichung dieser Ziele kommt der Bildung von Betriebsräten
eine große Bedeutung zu.
Zunächst werden die Betriebsräte die Kontrolle der Betriebsleitung verwirk-
lichen und mit einem Vetorecht verhindern, daß Entscheidungen an der Mehr-
heit der Beschäftigten vorbei getroffen werden. Das berührt nicht nur die
Weisungskompetenz der Leitung. Mit wachsender Sachkunde werden die
Betriebsräte zunehmend in der Lage sein, Verantwortung für die Entwicklung
des Betriebes gemeinsam mit der Betriebsleitung zu tragen, die Mitbestim-
mung auf alle strategischen Entscheidungen auszubauen. In der Perspektive
können sich die Betriebsräte zum höchsten Organ der selbstverwalteten Be-
triebe entwickeln. Nicht nur in den Betrieben mit kollektivem Eigentum sind
Betriebsräte nötig, ebenso werden sie in Betrieben mit privatem Eigentum
und in Einrichtungen und Institutionen zur Verwirklichung einer entwickelten
Form der Mitbestimmung und zur Interessenvertretung benötigt.

Die folgenden Punkte sind als Vorschlag für ein Gesetz über die Be-
triebsräte zu verstehen, sie sollten aber auch als Grundlage für die Ausar-
beitung von betrieblichen Vereinbarungen über die Arbeit von Betriebsräten
Verwendung finden.

Bestimmung
1. Der Betriebsrat ist das höchste demokratisch gewählte Gremium des

Betriebes. Er vertritt die Interessen der Arbeiter, Techniker, Wissenschaft-
ler, Angestellten und des Personals.

Die Wahl des Betriebsrates
2. Für die Arbeit im Betriebsrat sind besonders aktive und verantwortungs-

bewußte Mitarbeiter vorzuschlagen, die das Vertrauen der Werktätigen
haben. Das können Arbeiter, Techniker, aber auch Leiter sein. Diese
müssen mindestens 6 Monate dem Betrieb angehören. Die Mitgliedschaft
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in den Parteien oder Massenorganisationen (einschließlich der Gewerk-
schaft) sollte weder ein Hindernis noch eine Bedingung sein.

3. Je nach Struktur des Betriebes ist der Schlüssel für die Wahl von Kandi-
daten auszuarbeiten. Für die Betriebe, in denen große Unterschiede zwi-
schen einzelnen Beschäftigungsgruppen bestehen, z. B. Arbeiter, Ange-
stellte, Wissenschaftler, sind aus jeder Gruppe eine etwa gleich große
Anzahl Ratsmitglieder vorzusehen. Sofern der Betrieb in unterschiedli-
che Produktionslinien geteilt ist, sollten für jede Linie entsprechende Plät-
ze im Betriebsrat vorgesehen werden.

4. Für territorial getrennte Betriebsteile bzw. für große Betriebe werden
Betriebsteilräte gewählt, die dann Mitglieder für den Betriebsrat vorschlagen.

5. Die Wahl erfolgt durch alle Werktätigen des Betriebes in Wahlbereichen,
entsprechend der getroffenen Einteilung, so daß jeder Werktätige nur
ihm bekannte Kollegen wählt.

6. Die Mitglieder des Betriebsrats sind allen Werktätigen rechenschafts-
pflichtig und jeder Zeit in ihren Wahlbereichen wieder abwählbar.

Aufgaben und Rechte
7. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, im Auftrag der Belegschaft die Tätig-

keit der Betriebsleitung zu kontrollieren und die Rechenschafts- und
Informationspflicht einzufordern. Dazu muß es ihm möglich sein, in alle
Unterlagen und Daten des Betriebes einzusehen.

8. Dem Betriebsrat obliegt die Kontrolle der Preisbildung, der Gewinn-
berechnung und der ökonomischen Rechnungsführung im Betrieb.

9. Regelmäßige Berichte der Betriebsleitung zum aktuellen Geschehen im
Betrieb (etwa 4 mal im Jahr) und der jährliche Geschäftsbericht werden
entgegengenommen, geprüft und Schlußfolgerungen werden abgeleitet.

10. Der Betriebsrat muß in der Lage sein, durch ein Vetorecht Entscheidun-
gen der Betriebsleitung an der Mehrheit der Werktätigen vorbei zu ver-
hindern.

11. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die demokratische Entscheidungsfin-
dung mit Berücksichtigung der Vorschläge der Werktätigen, für alle grund-
sätzlichen Fragen der Planung und Entwicklung des Betriebes zu sichern.
Das betrifft insbesondere:
– Entscheidungen zur Veränderung der Eigentumsform
– Festlegung des Produktionsprofils
– Investitionen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung
– Einbeziehung von ausländischem Kapital
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– Änderungen der Struktur des Betriebes
– Aufstellung der Entlohnungsgrundsätze, einschließlich der Gewinnbe-

teiligung
– Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen

 –  Grundlegende Kaderfragen
In diesen Fragen sowie für den jährlichen Produktionsplan und den Plan zur

Aufteilung der Fonds, hat die Betriebsleitung ihre Vorstellungen dem
Rat vorzulegen und zu begründen. Erst nach der Bestätigung durch den
Rat erhalten die Dokumente ihre Gültigkeit.

12. Bei der Verhandlung mit ausländischem Kapital hat der Betriebsrat das
Recht, mit einem Vertreter teilzunehmen.

13. Der Betriebsrat übernimmt die direkte Interessenvertretung der Werk-
tätigen, sofern das nicht durch die Gewerkschaft gegeben ist (Einhal-
tung des AGB, Gesundheitsschutz, soziale Fragen u. a.).

14. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, Interessenkonflikte zwischen den
Werktätigen und der Betriebsleitung zu schlichten. Sofern die strittigen
Fragen im Rat nicht mit 2/

3
-Mehrheit gelöst werden können, hat der Rat

das Recht, Belegschaftsversammlungen bzw. Vollversammlungen der
Wahlbereiche (bei größeren Betrieben) einzuberufen. Auf dieser haben
beide Seiten des Konflikts die Möglichkeit, ihre Standpunkte zu verteidi-
gen. Der Rat hat dann die nach Diskussion und Abstimmung gewonne-
ne Entscheidung zu vertreten.

15. Der Betriebsrat hat alle Werktätigen über seine Tätigkeit zu informie-
ren. Die Tagesordnung der Ratssitzung ist vorher bekanntzugeben, so
daß alle Werktätigen Anfragen und Vorschläge einbringen können. Die
Sitzungen sollten nach Möglichkeit außerhalb der Arbeitszeit stattfin-
den, damit Werktätige als Gast ohne Stimme teilnehmen können. Über
die Ergebnisse der Beratungen ist breit zu informieren.

16. Der Rat entscheidet selbst, welche Fragen unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit zu verhandeln sind.

17. Der Betriebsrat hat das Recht, zur Entscheidungsfindung Arbeitsgrup-
pen zu berufen und Gutachten anzufordern. Diese werden vom Betrieb
bezahlt.

18. Die Mitglieder des Betriebsrates müssen Kündigungsschutz genießen
und, sofern es die Tätigkeit im Rat erfordert, bezahlt freigestellt werden.

19. Der Betriebsrat enthält sich jeder parteipolitischen Betätigung.
Arbeitsweise des Betriebsrats

516 Dokumente der „Betriebswende“



20. Der Betriebsrat wählt zwei Sprecher.
21. Der Betriebsrat führt in 14 Tagen mindestens eine Sitzung durch. Be-

schlußfähigkeit liegt vor, wenn alle Mitglieder eingeladen worden sind
und mindesten 2/3 anwesend sind. Von jeder Sitzung wird ein Protokoll
angefertigt.

22. Zur Beschlußfassung hat der Betriebsrat die Möglichkeit, sich zu einer
geschlossenen Sitzung, ohne Gäste und Vertreter der Betriebsleitung,
zurückzuziehen.

23. Beschwerden und Anträge sind vom Betriebsrat entgegenzunehmen
und zu bearbeiten. Innerhalb von vier Wochen ist darauf zu antworten.

24. Mindestens zwei Mal im Jahr ist in einer Vollversammlung der Belegschaft
(bei großen Betrieben dem Wahlbereich) Rechenschaft über die Tätigkeit
des Betriebsrates zu geben. Auf Verlangen der Betriebsleitung oder von der
Belegschaft sind außerplanmäßige Vollversammlungen einzuberufen.

Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
Das Recht der Werktätigen auf Teilhabe am Geschehen im ganzen Betrieb
begründet sich aus der Form des kollektiven Eigentums. Die daraus er-
wachsende Mitbestimmung der Werktätigen wird mit dem Betriebsrat rea-
lisiert. Das Recht der Werktätigen auf den Schutz ihrer Interessen als Pro-
duzent gegenüber dem Betrieb findet seinen Ausdruck in der Organisation
der Gewerkschaften.
Aus dieser unterschiedlichen Bestimmung ergeben sich die Aufgaben-
abgrenzungen für Gewerkschaften und Betriebsräte. Während der Betriebs-
rat für eine gute Entwicklung des ganzen Betriebes zu sorgen hat, kommt
den Gewerkschaften der Kampf um höhere Entlohnung, des Schutzes der
Arbeitsfähigkeit und der Gesundheit sowie der Gestaltung guter Arbeits-
und Lebensbedingungen zu.
Weitere Unterschiede betreffen den Aufbau der Organisationen. Während
der Betriebsrat zu einem Bestandteil des Betriebes wird und alle Werktäti-
gen vertritt, ist die Gewerkschaft eine gesellschaftliche Organisation mit
eigenen Mitgliedsbeiträgen, eigenem Verwaltungsapparat und eigenen Lei-
stungen, der das Wirken im Betrieb gestattet ist. Damit diese Organisation
tatsächlich für ihre Mitglieder wirken kann, muß sie ihre Unabhängigkeit
vom Betrieb bewahren und darf nicht mit der Betriebsleitung verschmelzen.
Die unterschiedlichen Aufgaben von Betriebsrat und Gewerkschaft bedin-
gen, daß Interessenkonflikte zwischen Ihnen entstehen können. Dabei ist es
jedoch nötig, diese Konflikte so zu lösen, daß der Konkurrenzkampf mit
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anderen, auf dem Privateigentum der Produktionsmittel beruhenden Betrie-
ben, bestanden wird.
Da inzwischen starke gesellschaftliche Kräfte den Verkauf des kollektiven
Eigentums der Werktätigen, d. h. die Privatisierung der Betriebe durch Aktien-
verkauf fordern, ist es jetzt notwendig, Betriebsräte zu bilden und die Exi-
stenz der volkseigenen Betriebe, auch im direkten Konkurrenzkampf mit
kapitalistischen Firmen, zu sichern. In Betrieben mit privatem Eigentum wer-
den die Aufgabenverteilung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft nicht
so streng erfolgen, da hier die Verteidigung der unmittelbaren Interessen der
Werktätigen gegenüber der Leitung in den Vordergrund rückt.
Wirtschaftsräte
Betriebsräte tragen in sich die Gefahr von betriebsegoistischen Entscheidun-
gen. Deshalb ist es sinnvoll, nach der Schaffung und stabilen Funktion der
Betriebsräte, insbesondere in großen volkseigenen Betrieben, Wirtschaftsräte
zu bilden (oder in den Veröffentlichungen auch als Aufsichtsräte bezeichnet).
In diesen Räten werden die Interessen des Territoriums (Ökologie, Infrastruk-
tur), der Hauptanwender und der kreditgebenden Banken durch entsprechen-
de Vertreter gesichert. Der Betriebsrat und die Betriebsleitung sollten hier
natürlich, ebenso wie Vertreter der Gewerkschaft, berücksichtigt werden. Der
Wirtschaftsrat kann dann bestimmte Aufgaben des Betriebsrates überneh-
men und weitergehende Befugnis erhalten, z. B. die Bestätigung strategi-
scher Entscheidungen und das Einsetzen der Betriebsleitung. Die Vorstellun-
gen hierzu lassen sich jedoch sicher erst nach dem Vorliegen von größeren
Erfahrungen in der Arbeit der Betriebsräte konkretisieren.

Die Ausarbeitung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorlagen über die
Bildung von Betriebsräten im VEB BAE, VEB WF und im ZWG, des Arbeit-
spapiers zum Thema ‚Betriebsräte im Prozeß der Überführung von Staats-
und Volkseigentum‘ von Dr. Thomas K., des Entwurfs für ein Musterstatut
für Personalvertretungen von Horst Sch. sowie der Materialsammlung über
Betriebsräte in der DDR (1945-48) von Roland H.

Als Diskussionsgrundlage erarbeitet: 31. 1.1990 , Frank T. (Gruppe für
Betriebsarbeit, Initiative Vereinte Linke Berlin).

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen
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DOKUMENT 118: PRESSEMITTEILUNG DER VEREINIGTEN LINKEN ZUR

   1. BETRIEBSRÄTEKONFERENZ DER DDR, 3. 2. 1990

Pressemitteilung
Am Sonnabend, den 3. Februar 1990, fand im Kulturhaus des Werkes für
Fernsehelektronik die 1. Betriebsrätekonferenz der DDR statt, die von ei-
ner Initiativgruppe für Betriebsarbeit der Vereinigten Linken organisiert wurde.
An der Konferenz nahmen etwa 170 Vertreter von 70 Betrieben und Ein-
richtungen der DDR, sowie Gäste aus der BRD und Westberlin teil.
Eingeleitet wurde die Diskussion durch 3 Vorträge über die Geschichte der
Betriebsräte in der DDR von 1945-1948, über die wirtschaftliche Situation
des Landes und über die rechtlichen Grundlagen der Betriebsarbeit.
In einer kontroversen Diskussion wurde deutlich, daß sowohl das Zustande-
kommen von Betriebs- bzw. Personalräten auf sehr unterschiedlichen We-
gen erfolgte (durch Betriebsleitungen installiert oder aus Belegschafts-
forderungen entstanden) und daß die betrieblichen Mitbestimmungsrechte
bisher recht unterschiedlich ausgestaltet sind (Veto- bzw. Streikrecht).
Ernüchternd wirkten auf viele Teilnehmer Berichte von Betriebsräten bzw.
Gewerkschaftern aus Duisburg, Frankfurt/Main oder Westberlin über ihre
realen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Betriebsver-
fassungsgesetzes der BRD.

Konsens kam in Diskussionsbeiträgen dahingehend zum Ausdruck, daß
1. starke Betriebsräte auch starke kämpferische Gewerkschaften benöti-

gen; und
2. gesetzliche Grundlagen für die Tätigkeit und Rechte der betrieblichen

Interessenvertretung geschaffen werden müssen, die jedoch weit über
das Betriebsverfassungsgesetz der BRD hinausgehen müssen.

Aus der Diskussion und teilweise geäußerten Ratlosigkeit heraus bieten die
Veranstalter ein Konsultations-, Organisations- und Beratungszentrum und
eine weitere in Kürze stattfindende Veranstaltung an.

Gruppe für Betriebsarbeit der
Vereinigten Linken
Haus der Demokratie

Quelle: Matthias-Domaschk-Archiv, Bestand Vereinigte Linke, Ordner XXIII
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DOKUMENT 119: AG BETRIEBE DER VEREINIGTEN LINKEN HALLE: FÜR

STARKE GEWERKSCHAFTEN, O. D. (FEBRUAR 1990)

WAS FÜR EINE GEWERKSCHAFT BRAUCHEN WIR?

Eine demokratische Gewerkschaft!
Das heißt: Vorstände müssen von der Basis gewählt sein, aus der Basis kom-
men, der Basis rechenschaftspflichtig und jederzeit von ihr abwählbar sein.
Den Vertrauensleuten muß es jederzeit gestattet sein, Einsicht in die Unter-
lagen der hauptamtlichen Vorstände zu nehmen.
Alle wesentlichen Entscheidungen müssen von der Basis getroffen werden.
Eine Gewerkschaft, die Interessenvertreter nicht nur der arbeitenden, son-
dern auch der arbeitslosen Kollegen ist!
Das heißt: Entlassene Kollegen müssen in die neuen Gewerkschaften aufge-
nommen werden und weiterhin in Funktionen gewählt werden können. Nur so
kann man verhindern, daß beide gegeneinander ausgespielt werden können.

Eine Gewerkschaft, die sich zügig und mit aller Kraft auf die zu er-
wartenden Arbeitskämpfe vorbereitet!
Das heißt: Hauptamtliche Mitarbeiter müssen sich organisatorisch-tech-
nisch sowie hinsichtlich ihres Kenntnisstandes profilieren.
Es muß eine Strategie entwickelt werden zur Umsetzung der Forderungen
aus der Basis, die verschiedene Formen des Kampfes berücksichtigt (z. B.
Streik, Demonstrationen).
Es müssen Streikkassen vorbereitet werden.
Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, landesweit koordiniert gegen
die drohende Massenarbeitslosigkeit anzukämpfen. In diesem Zusammen-
hang ist besonders der Arbeitslosenverband zu unterstützen.

Für starke Gewerkschaften, gegen eine neue Gewerkschafts-
bürokratie!

AG Betriebe (VL)

Quelle: Privatarchiv Uwe Röver, Halle
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DOKUMENT 120: DIE FREIE ARBEITERUNION (F.A.U.) STELLT SICH VOR,
O. D. (JANUAR 1990)

Für eine freie Arbeiterunion (F.A.U.)
Für eine neue Gewerkschaft
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Während in vielen Bereichen eine positive Veränderung vonstatten gegan-
gen ist, machte diese Entwicklung zum größten Teil vor unseren Werktoren
halt. Gerade jetzt ist es wichtig, sich gewerkschaftlich neu zu organisieren,
Forderungen nach Selbstverwaltung der Betriebe bzw. anderen gesellschaft-
lichen Einrichtungen Nachdruck zu verleihen. Nur so wird es nach unserer
Meinung möglich sein, eine gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsform zu
entwickeln.

Was will die F.A.U?
Die F.A.U. versteht sich als unabhängige Gewerkschaftsinitiative. Das Ziel
der F.A.U. ist, eine herrschaftsfreie, ausbeutungsfreie Gesellschaft, die auf
wirtschaftlicher Selbstverwaltung und Selbstbestimmung in allen Lebensbe-
reichen beruht. Zentralistische Organisationen wie der FDGB, bedeuten
Verselbständigung einer Beamten-, Funktionärskaste, deshalb lehnen wir
Zentralismus als gewerkschaftliche Organisationsform ab. Überall zeigt sich
der Gewerkschaftsapparat mehr als Hemmschuh, denn als Interessenver-
tretung. Im Gegensatz dazu wollen wir Formen gewerkschaftlicher Arbeit
entwickeln, die durch die Mitglieder und nicht durch den bürokratischen
Funktionsapparat gestaltet werden. Dagegen setzen wir die Organisation in
unabhängigen Gruppen, die miteinander auf lokaler, regionaler, nationaler
und internationaler Ebene zusammengeschlossen sind.
Ein freiheitlicher Sozialismus kann sich unserer Auffassung nach nur derart
gestalten, daß die Klasse der jetzt noch abhängig Beschäftigten, also die
Masse der Bevölkerung sowie jeder Mensch als unabhängiges Individuum,
die Verfügungsgewalt über die Herstellung der Güter und deren gerechte
Verteilung hat.
Diese Aufgabe muß zum einen den revolutionären Gewerkschaften und
zum anderen den Genossenschaften zufallen.
In diesen beiden Organisationen, also Betrieb oder Büro, aber auch Univer-
sität und Schule, sowie in den lokalen Verbraucherkooperativen, findet sich
automatisch jeder wieder.
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Auf Grund der Erfahrungen und den Erkenntnissen über hierarchische
Stellvertretersysteme befürworten wir die direkte Demokratie und das im-
perative Mandat.
Das bedeutet, daß jeder Vertreter jederzeit abwählbar und nicht seinem Ge-
wissen verantwortlich ist, sondern seine Aufgaben durch die Vollversamm-
lung in den Betrieben und den Verbraucherkooperativen erhält.
Hierdurch wird verhindert, daß sich eine neue Schicht von Bürokraten und
Technokraten entwickelt, die letztendlich darauf abzielt, sich neue Privilegien
zu schaffen und diese mit Gewalt gegenüber der Bevölkerung durchzusetzen.
Für uns ist der Sozialismus mit der Arbeiterselbstverwaltung gleichzuset-
zen. Das bedeutet, daß die Vollversammlung in den Betrieben entscheidet,
in welcher Form produziert wird. Die Betriebe einer Branche organisieren
sich, von lokaler Ebene aufwärts bis zum internationalen Rahmen, in revolu-
tionären Industriegewerkschaften.
Die Industriegewerkschaften einer Branche bilden ebenfalls Koordinatio-
nen auf allen Ebenen und koordinieren die Herstellung der Güter.

Weitere Informationen bzw. Kontakte zur F.A.U.
Thomas B., Wolfsruh, Norbert W., Gransee,
Kerstin M., Zehdenick, Axel K., Friedersdorf

Kontaktstelle
Jeden Donnerstag 1430 Gransee, Kirchstr. 1
Von 17.00 Uhr 30 bis 21.00 Uhr, Tel.

Quelle: Privatarchiv der Herausgeber/innen



Anmerkungen

  1 Die Anonymisierung sind nur im Tagungsprotokoll und in den Dokumenten vorgenom-
men worden, nicht aber bei den Autoren der Artikel oder denen in der zitierten Literatur.

  2 Renate H. hat im Oktober 1989 die Initiative für eine unabhängige Gewerkschaft (IUG)
mitgegründet. Diese Initiative wird im Teil II ausführlich dargestellt.

  3 Im Folgenden wird hier die schriftliche Ausarbeitung der Thesen wiedergegeben.

  4 Sie haben so lange das Sagen, wie wir es dulden. Briefe an das Neue Forum. September
1989 - März 1990, hrsg. von Tina Krone, Schriftenreihe des Robert-Havemann-Archivs,
Berlin 1999, S. 60.

 5 Wolfgang B. war 1989 ein Kollege von Ewald S. aus dem GRW.

 6 Bernd Gö. war 1989 Mitglied der Betriebsgruppe Neues Forum, Berlin.

 7 Anne A. war 1989 an der FDGB-Hochschule Bernau beschäftigt, wo im Dezember 1989,
organisiert von Mitarbeitern der Hochschule, ein Basistreffen mit betrieblichen Gewerk-
schaftsfunktionären stattfand.

 8  Horch und Guck: Umschreibung für die Staatsicherheit

 9 Gerd S. war 1989 Mitglied des Neuen Forum Karl-Marx-Stadt.

10 Neues Deutschland, Zentralorgan des ZK der SED

11 Der Rat der Werktätigen war eine Initiative in Karl-Marx-Stadt, in der sich die Belegschafts-
räte und verschiedene andere demokratische Betriebsinitiativen regional koordinierten.

12 Frank G. war 1989 u. a. Mitinitiator des Arbeitskreis Gewerkschaften der SDP in Jena.
Die SDP, Sozial-Demokratische Partei der DDR, wurde am 7. Oktober 1989 gegründet.
Sie benannte sich Ende Januar 1990 um in SPD.

13 Die letzte Kommunalwahl war am 6. Mai 1989. Erstmals gelang es der DDR-Opposition
durch Überwachung von Wahllokalen eine Wahlfälschung nachzuweisen.

14 Gemeint ist der grenzüberschreitende Verkehr in den Westen.

15 Gemeint ist der Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit.

16 Das Bürgerforum in Jena wurde von den unabhängigen demokratischen Oppositions-
kräften in der Stadt gegründet.



17 VEB Carl Zeiss Jena.

18 Ein Betriebsverfassungsgesetz der DDR wurde nach der Volkskammerwahl nach dem
Muster des Betriebsverfassungsgesetzes der BRD in Kraft gesetzt.

19 Die IG Transport wurde am 22./23. Februar 1990 neu gegründet. Sie ging aus der zeit-
gleich aufgelösten IG Transport und Nachrichtenwesen im FDGB hervor. In einer Ver-
einbarung mit der ÖTV-West, die von mehreren neuen Gewerkschaften unterzeichnet
wurde, die aus dem sich auflösenden FDGB hervorgegangen waren, wurde festgelegt, daß
die Mitglieder der IG Transport zum 1. November 1990 der ÖTV-West beitreten.

20 Liberal Demokratische Partei Deutschlands, eine der Blockparteien der SED.

21 Rechtsschutz und Haftpflichtversicherung des FDGB für im öffentlichen Verkehr be-
schäftigte FDGB-Mitglieder.

22 Wärmetechnisches Institut, Glasindustrie Jena

23 Siehe Anmerkung 13

24 18. Oktober 1989

25 Tribüne war die vom Bundesvorstand des FDGB herausgegebene Tageszeitung.

26 Vgl. Anmerkung 12

27 Die Funktionäre der SED und des FDGB mußten mit denen, die einen Ausreiseantrag
gestellt hatten, Gespräche führen, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen.

28 Offenbar ist gemeint, daß entweder die FDGB-Ausweise selbst oder die durchgestriche-
nen Mitgliedskarteikarten aus den einzelnen FDGB-Unterorganisationen an die BGL
geschickt wurden.

29 Die SED hatte die wichtigsten Kader nicht nur ihrer eigenen Partei, sondern aller gesell-
schaftlichen Bereiche in verschiedenen Nomenklaturen erfaßt und mittels solcher No-
menklaturen ihre Kaderpolitik in allen gesellschaftlichen Bereichen umgesetzt. Wenn hier
von der SED-Nomenklatur des wirtschaftlichen Bereiches gesprochen wird, so ist damit
wahrscheinlich gemeint, daß sich die Wirtschaftsfachleute der SED auf ihre Machtüber-
nahme vorbereitet haben.

30 Eine Vertrauensleutevollversammlung

31 Organisation der Zivilverteidigung

32 Die Initiative für Unabhängige Gewerkschaften ist 1990 Mitinitiator der Gründung des
Bündnisses Kritischer Gewerkschafter/innen Ost West gewesen, in dem verschiedene
kritische und oppositionelle Gewerkschafter/innen aus beiden Teilen Berlins bis 1998
zusammenarbeiteten.

33 Gemeint sind Unterschriftenlisten mit verschiedenen Forderungen, wie sie im Herbst
1989 vielfach in und außerhalb der Betriebe zirkulierten.

34 Der Redner spielt darauf an, daß es innerhalb der Region Berlin-Brandenburg drei Tarif-
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gebiete gab: Berlin West, Berlin Ost und Brandenburg. Die KollegInnen aus Westberlin
wurden über die Abschlüsse in den beiden anderen Tarifgebieten weit unter dem West-
niveau nicht oder unzureichend informiert.

35 Arbeitskreis für Arbeitnehmerfragen (in der SPD).

36 Günter B. war 1989 Mitglied in der Betriebsgruppe des Neuen Forum Berlin-Prenzlauer
Berg.

37 Handelsbetrieb in der DDR.

38 Es gab nicht nur den einen, bekannten Runden Tisch, den sogenannten zentralen, sondern
im Prinzip in jeder Stadt und für viele Sachgebiete.

39 Im Folgenden wird hier die schriftliche Ausarbeitung des Vortrages von Leonore A.
wiedergegeben.

40 Vgl. in diesem Band: Renate Hürtgen, Wie Heiner Müller am 4. 11. 1989 zu seiner Rede
auf dem Alexanderplatz kam.

41 Die Umweltbibliothek der Zionsgemeinde in Berlin war ein Zentrum oppositioneller
Aktivitäten.

42 Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft

43 Elektroapparatewerke Treptow

44 Renate H. hat den Text des Aufrufs am 4. 11. 89 Heiner Müller gegeben und den Kontakt
zu ihm gehalten.

45 Siehe im Anhang zum Protokoll: Heiner Müller, Plädoyer für den Widerspruch.

46 Stefanie H. war 1989 Mitglied der IUG.

47 Weil dieser Telefonbesitzer vielleicht ein Mitarbeiter des MfS sein konnte!

48 Sie arbeiteten in folgenden Betrieben: VEB Schuhfabrik Zehdenick, VEB (K) Hochbau
Gransee, VEB Mikroelektronik Zehdenick (IGA), FDGB Feriendienst Neuglobsow,
LPG (Pflanzenproduktion) Zehdenick, POS Falkenthal, Diakonie Zehdenick, LPG (Pflan-
zenproduktion) „Karl Marx“ Schoenermark/Sonnenberg, VEB Ziegelwerk Zehdenick.
Das Gründungstreffen fand am 4. 11. 1989 im FDJ-Jugendklub „Zur Scheune“ in
Zehdenick statt.

49 Der Redner meint einen kurz zuvor stattgefundenen Arbeitskonflikt im Berliner Alcatel-
Werk.

50 Die Veranstaltung, die den Anstoß geben sollte, fand am 21. 3. 1990 in Oranienburg statt.
Etwa 40 Personen vor allem aus Oranienburger Betrieben waren der Einladung einer
„unabhängigen Gewerkschaftsbewegung“ gefolgt. Im April/Mai wählten Belegschaften
folgender Betriebe einen „Arbeiterrat“: VEB Kraftverkehr Oranienburg, VEB Elektro-
montage Oranienburg, VEB Stahl und Kaltwalzwerk Oranienburg, VEB Vulkanisierungs-
werk Oranienburg.
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51 Siehe im Anhang zum Protokoll den Brief von Dieter W.

52 Matthias L. war 1989 Mitbegründer der IUG.

53 Hallesche Verkehrs AG

54 Gemeint ist das Schreiben von Dieter W. aus Hennigsdorf an die Konferenz. Vgl. den
Anhang zum Protokoll.

55 Heinz M. hat 1989 in der IUG mitgerabeitet.

56 Kabelwerk Oberspree in Berlin

57 Sebastian G. hat 1989 in der Vereinigten Linken gearbeitet.

58 Böhlener Plattform ist der Anfang September 1989 erschienene  Aufruf zur Bildung einer
Initiative für eine vereinigte Linke.

59 Rationalisierungsmittelbau: Abteilungen und Bereiche in Betrieben oder Betriebe als
Ganzes, in denen Rationalisierungsmittel hergestellt wurden oder werden sollten.

60 Gemeint ist der Chef der Sonderstaatsanwaltschaft zur Untersuchung der SED-Regierungs-
kriminalität.

61 Stefan Hilsberg: DDR-Bürgerrechtler und Mitbegründer der SDP.

62 Martin Gutzeit: DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer der SDP.

63 „Schule der sozialistischen Arbeit“ nannten sich die Bildungskurse des FDGB, die in den
FDGB-Gruppen durchgeführt wurden, zumeist acht mal im Jahr. Die einfachen FDGB-
Mitglieder hatten im Monat deshalb eine Gewerkschaftsgruppenversammlung und dane-
ben noch eine „Schule der sozialistischen Arbeit.“

64 Erste demokratische Volkskammerwahl am 18. März 1990.

65 Bei den Massenentlassungen wurde in Ostdeutschland häufig die Kurzarbeitsregelung so
angewandt, daß die Kurzarbeiter/innen „Null Stunden“ arbeiten mußten. Damit waren sie
faktisch arbeitslos, galten aber juristisch noch als Beschäftigte. Dieses Verfahren ermög-
lichte den Unternehmen die Inanspruchnahme unterschiedlicher Finanzierungstöpfe und
vor allem die wirkungsvolle Spaltung der Belegschaften.

66 Kombinat Tiefbau

67 Vertrauensleutesystem der Gewerkschaften.

68 Eva W. hat 1989 im Bereich Arbeit der AL Berlin gearbeitet.

69 Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

70 So beginnt der Aufruf der Initiative für Unabhängige Gewerkschaften, den Heiner Müller
am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin vorgelesen hat. Vgl. Dokument
102.

71 Renate Hürtgen: „Keiner hatte Ahnung von Demokratie, im Betrieb sowieso nicht.“ Vom
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kollektiven Widerstand zur Eingabe oder Warum die Belegschaften 1989 am Anfang eines
Neubeginns standen. Vgl. den Artikel in diesem Band.

72  An den Staatsrat der DDR gingen in zehn Jahren ca 840.000 Eingaben. Vgl. Steffen H.
Elsner, Flankierende Stabilisierungsmechanismen diktatorischer Herrschaft: Das Ein-
gabenwesen, in: Repression und Wohlstandsversprechen. Zur Stabilisierung von Partei-
herrschaft in der DDR und der ����, hrsg. von Christoph Boyer und Peter Skyba,
Dresden 1999. An den Bundesvorstand des FDGB gingen ca. 1000 Eingaben jährlich.

73 Vgl. Rainer Weinert/Franz-Otto Gilles, Der Zusammenbruch des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (FDGB). Zunehmender Entscheidungsdruck, institutionalisierte
Handlungsschwäche und Zerfall der hierarchischen Ordnungsstruktur, Opladen, Wies-
baden 1999.

74 Vgl. Ulrich Gill, Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB). Theorie-Geschichte-
Organisation-Funktion-Kritik, Opladen 1989, S.136f.

75 Diesen Aspekt der schlechten Qualifikation und Motivationslosigkeit betrieblicher Ge-
werkschaftsfunktionäre zu Beginn der 50er Jahre betont Simsch. Vgl. Sebastian Simsch,
Aufgeschlossenheit und Indifferenz. Deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter, Deutsche
Arbeitsfront und Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 1929-1962, in: Peter Hübner/
Klaus Tenfelde (Hrsg.), Arbeiter in der SBZ-DDR, Köln 1999, S. 751-786 sowie Stefan
Werum, „Wir sind die Illegalen!“ Zum Wandel der Funktionen und Organisationsstruktu-
ren des FDGB 1948-1952/53, in: Archiv für Sozialgeschichte, 39 (1999), S.73-121.

76 Während Simsch die falsche oder unzeitgemäße Politik des FDGB betont, der ihn nicht
Fuß fassen ließ im Betrieb, hebt Stadtland hervor, daß der FDGB nach 1945 auf eine
Arbeiterschaft stieß, die durchaus einer staatlich-gelenkten Gewerkschaft, welche ihr aus
den Jahren seit 1933 auch nicht unbekannt war, nicht nur negativ gegenüber stand. Vgl.
Helke Stadtland, Herrschaft nach Plan und Macht der Gewohnheit. Sozialgeschichte der
Gewerkschaften in der SBZ/DDR 1945-1953, Essen 2001.

77 Zitiert nach: Gill, Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, a. a. O., S.165. Siehe auch:
Peter Hübner, Konsens, Konflikt und Kompromiß. Soziale Arbeiterinteressen und Sozi-
alpolitik inder SBZ/DDR 1945-1970, Berlin 1995, S. 27-42.

78  Von den 1950 gewählten Vertrauensleuten waren 58,7 Prozent Mitglieder der SED,
13,3 Prozent gehörten den „übrigen demokratischen Parteien“ an. SAPMO BArch DY
34/ 22993, Abt. Organisation des Bundesvorstandes des FDGB, Statistik der
Gewerkschaftswahlen 1950.

79 Befragungen von INFRATEST machen bereits 1956/57 deutlich, daß das Angestellten-
klientel eine weit höhere Erwartung an den FDGB hatte, was die Vertretung ihrer
Belange betraf. Bezüglich der Meinungen und Einstellungen zum FDGB kommt INFRA-
TEST zu folgendem Ergebnis: Es besteht eine stärkere Bindung der Angestellten an die
Parteien und Massenorganisationen im allgemeinen. 90 Prozent der Angestellten im
Verhältnis zu ca. 80 Prozent der Arbeiter sind Mitglied im FDGB. Nur rund ein Viertel
der Angestellten findet den FDGB „unnötig“, nur 45 Prozent vermißt eine Streik-
möglichkeit. Keiner aus dem Angestelltenpanel charakterisiert den FDGB als „Ausbeu-
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tungsorgan des Staates“, wie das bei rund einem Viertel der befragten Arbeiter geschieht.
Die „Schwächen“ des FDGB werden wohl gesehen, etwa, daß er eine „Nebenorganisation
der Partei“ sei, dennoch werden seine Leistungen, vor allem die Sozialleistungen positiv
hervorgehoben. Das Urteil der Arbeiter fällt ganz anders aus. Vgl. Arbeiterschaft in der
volkseigenen Industrie der SBZ, München/Hamburg 1956.

80  Schon an diesem kleinen Beispiel wird erkennbar, was für ein problematisches, distan-
ziertes und häufig auch feindliches Verhältnis zwischen den „Arbeitern“ und den „Ange-
stellten“ eines Betriebes in der DDR herrschte. Es gab dafür die unterschiedlichsten
Ursachen, wovon die größere Staatsnähe der Angestellten nur eine war. In jedem Fall
können die Ereignisse der „Wende“ in den Betrieben nur verstanden werden, wenn dieses
komplizierte Verhältnis mitgedacht wird.

81 Augenzeugenberichte von streikenden Arbeitern, in: 17. Juni 1953. Arbeiteraufstand in
der DDR, hrsg. von Ilse Spittmann und Karl Wilhelm Fricke, Köln 1982, S.136 und 140
und Klaus Ewers/Torsten Quest, Die Kämpfe der Arbeiterschaft in den volkseigenen
Betrieben während und nach dem 17. Juni, in: ebenda, S.44 und 47.

82 Ewers/Quest, Die Kämpfe der Arbeiterschaft, a. a. O., S. 26.

83 Siehe auch Simsch, Aufgeschlossenheit und Indifferenz, a.  a.  O., S. 782.

84 Unter diesem Stichwort wurden in den 50er Jahren vom FDGB Kampagnen gegen solche
Auffassungen geführt, die unter einer gewerkschaftlichen Arbeit vor allem Lohn,- Tarif-
und Sozialpolitik verstanden. Vgl. Protokoll des 3. Kongresses des Freien Deutschen
Gewerkschaftsbundes, 30. August bis 3. September 1950, Berlin (Ost) 1950, S. 577.

85 Siehe Interview mit ehemaligen Mitarbeitern des Bundesvorstandes des FDGB, eigenes
Manuskript.

86 Peter Hübner, Das Jahr 1961 und die Kontinuität der Arbeitergeschichte in der DDR, in:
Hübner/ Tenfelde, Hrsg., Arbeiter in der SBZ-DDR, 1999, a. a. O.,  S. 16.

87 Hübner, Das Jahr 1961, a. a. O., S. 29.

88 FDGB Bundesvorstand Abt. Organisation, Vertrauliche Information Nr. 48/1961,
SAPMO-BArch DY 34/20553. Hier, wie in allen folgenden Quellen, unpagn.

89 Keine wichtige Zusammenkunft im Bundesvorstand des FDGB fand ohne die Anwesen-
heit eines MfS-Vertreters statt, jedes Vorkommnis wurde an das MfS gemeldet, wofür es
in der Abteilung Organisation des Bundesvorstandes des FDGB die Ablage „X“ gab. In
die Ablage „Y“ kamen die Nachrichten an das MdI. Diese Information gab mir Dr. Hans-
Herman Hertle.

90 Simsch, Aufgeschlossenheit und Indifferenz, a. a. O., S. 784.

91 Vgl.: Renate Hürtgen, Die „vergessene“ Demokratisierung. Die Rolle des FDGB in den
DDR-Betrieben der sechziger Jahre, in: Deutschland Archiv 1/2000, S. 50-59.

92 Die Bindung an die SED-Führungsrolle wurde immer fester. 1975 übernahm Harry Tisch,
der eine Parteikarriere hinter sich hatte, den Vorsitz des FDGB. In immer mehr Beschlüs-
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se und Gesetze wurde der FDGB nunmehr einbezogen, was seine Aufgabengebiete einer-
seits erweiterte, andererseits seinen parteipolitischen Charakter stärkte (z.B. Vereinba-
rung zwischen dem Bundesvorstand des FDGB und dem Ministerium für Nationale
Verteidigung über die Zusammenarbeit bei der sozialistischen Wehrerziehung der Arbei-
terklasse und aller anderen Werktätigen der DDR, vom 12. 12. 1978).

  93 Die Vorsitzendenfunktionen von AGL, BGL oder Kreis- und Bezirksverwaltungen wa-
ren dagegen weiterhin meist mit SED-Genoss/innen besetzt. Auf der Kombinatsebene
verliert sich die eben geschilderte Frauendominanz ohnehin.

  94 Vgl. Alf Lüdtke, „...den Menschen vergessen“? oder: Das Maß der Sicherheit. Arbeiter-
verhalten der 1950er Jahre im Blick von MfS, SED, FDGB und staatlichen Leitungen, in:
Akten. Eingaben. Schaufenster. Die DDR und ihre Texte, hrsg. von Alf Lüdtke und Peter
Becker, Berlin 1997, S.189 - 222.

  95 Richtlinie über die Rolle der Gewerkschaftsinformation, vom 10. 2. 1969, Sekretariat
des BV des FDGB, SAPMO-BArch DY34/ 24966.

  96 BV des FDGB, Sekretariat, Ordnung über die Verantwortung und Aufgaben des Appa-
rates des Bundesvorstandes des FDGB bei der Gestaltung und Organisierung der
Informationstätigkeit, 27. 10. 1968, SAPMO-BArch, DY34/ 25414.

  97 Analyse der politisch-ideologischen Fragen und Schwerpunkte der gegnerischen Tätig-
keit im Zusammenhang mit den Maßnahmen der 5 sozialistischen Bruderländer, BV des
FDGB, Beschluß des Sekretariats Nr. S 640/68, vom 16. 9. 1968, SAPMO BArch DY
34/ 25414.

  98 Vgl. dazu: Hans-Hermann Hertle, Funktion und Bedeutung der Massenorganisationen
in der DDR am Beispiel des FDGB, Vortrag vor der Enquete-Kommission „Aufarbei-
tung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“, überarb. Fassung,
mit einem Dokumentationsanhang. Hertle belegt eindrucksvoll, welchen Umfang vor
allem die beiden letzten „Vorkommnisse“ in den 80er Jahren angenommen hatten. Verun-
treuungen, Diebstahl oder Unterschlagungen in den Gewerkschaften beschäftigten den
FDGB mit Abstand zu dieser Zeit am meisten.

  99 Information vom 31. 1. 1972, BV des FDGB, Büro Töpfer, SAPMO-BArch DY34/
8931.

100 Generaldirektor eines Kombinates

101 Derselbe Zusammenhang führte andererseits zu der häufig beschriebenen Interessen-
gemeinsamkeit zwischen Betriebsleitung und Belegschaft, die zugeteilten Ressourcen auch
effektiv für „den Betrieb“ nutzen zu wollen. Die „Verwendung“ unterschied sich allerdings
erheblich: Der einen Seite ging es um die Löhne, der anderen um die Planerfüllung.

102 Vgl. Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 8. Auflage 1984, Staats-
verlag der DDR, insbesondere der §99 „Landesverräterische Nachrichtenübermittlung“, in
der die Sammlung der Geheimhaltung nicht unterliegender Nachrichten mit einer Freiheits-
strafe von bis zu 12 Jahren bedacht werden kann sowie §106 „Staatsfeindliche Hetze“.

Anmerkungen 529



103 Ewald S. auf der hier dokumentierten Tagung.

104 So sind etwa die Beispiele von zunehmenden Krankschreibungen oder Fehlschichten
beeindruckend, die mit dazu führten, daß die vom Staat geforderte Praxis der 6-Tage-
Woche am Anfang der 60er Jahre einfach nicht durchgängig gelingen sollte und viele
Betriebe schon vor dem Beschluß 1967 zum freien Sonnabend diese Regelung realisiert
hatten. Vgl. Peter Hübner, Konsens, a. a. O., Auseinandersetzungen um die Fünftage-
Arbeitswoche, S. 120-129.

105 Vgl. Hübner, Konsens, a. a. O., S. 67f und 81.

106 Häufig klagt der Bundesvorstand des FDGB auch über die schlechte Berichtstätigkeit
der Bezirksvorstände bzw. Zentralvorstände, z.B. in Analyse über Arbeitskonflikte
1970, Abt. Org., SAPMO BArch DY34/ 25414.

107 Offiziell wurde der Terminus „Streik“ nicht benutzt. Vgl. dazu: Thomas Klein, „Für die
Einheit und Reinheit der Partei...“ Abriß der Geschichte der Parteikontrolle in der SED
bis 1971, Weimar - Köln - Wien, 2002

108 Vgl. Thomas Klein, Einheit und Reinheit, a. a. O.

109 Siehe: Peter Hübner, Arbeitskonflikte in Industriebetrieben der DDR nach 1953. Annä-
herungen an eine historische Struktur- und Prozeßanalyse, in: Zwischen Selbstbehaup-
tung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR, hrsg.
von Ulrike Poppe, Rainer Eckert und Ilko-Sascha Kowalczuk, Berlin 1995, S. 180ff.

110 Vgl. dazu: Hübner, Konsens, a. a. O., S.185; Hübner beschreibt auch die Suche nach
„Rädelsführern“, die dem Klassenfeind zugearbeitet hätten, ebenda, S. 194.

111 Von Juli bis Oktober 1956 werden durch das MfS z. B. 44 Streikaktionen gemeldet. Vgl.
Stefan Wolle, Die DDR zwischen Tauwetter und Kaltem Krieg. „Mutmaßungen“ über
das Jahr 1956, in: Entstalinisierung in Ostmitteleuropa 1953-1956. Vom 17. Juni bis
zum Volksaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen, hrsg.
und eingeleitet von Jan Foitzik, Paderborn 2001, S. 309.

112 Protokoll über die Arbeitsberatung der BPKK Gera mit allen KPKKen vom 8. 2. 61,
SAPMO-BArch, DY 30, IV 2/4/17, Bl. 8ff. Zitiert nach Thomas Klein, Einheit und
Reinheit, a. a. O.

113 Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassen-
feindlichen Tätigkeiten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August, SAPMO
BArch DY 34/ 20553.

114 Ebenda.

115 Thomas Klein kann dagegen sehr viel höhere Zahlen angeben: Für das Jahr 1960 ergeben
sich 148 Streikaktionen allein aus drei Bezirken (Dresden, Karl-Marx-Stadt, Erfurt). „Im
VEB Ausbau Dresden West habe es allein im Dezember 3 Streiks gegeben. Die Beteili-
gung an den Streiks umfaßten 1960 meist 5-25 Kollegen, wobei die Arbeitsniederlegun-
gen im Durchschnitt etwa 1-2 Stunden anhielten. In der Stadt Magdeburg gab es vom
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1. Juni 1960 bis 7. Januar 1961 20 Streiks mit 177 Beteiligten. Im Bereich Landwirt-
schaft wurden die Melkerbrigadenstreiks in Schöneberg, Krüden und Leppin (Kreis
Seehausen, Bezirk Magdeburg) wegen der Einführung neuer Arbeitsnormen erwähnt.
Neuerdings werde besonders in den Bezirken Rostock und Neubrandenburg mit Streiks
unter Hinweis auf den Streik der belgischen Arbeiter gedroht. Im VEB Vacoma Magde-
burg streikten am 5. August 1960 3 Genossen und 6 Parteilose, am 4. November 1960 10
Genossen und 4 Parteilose.“, Thomas Klein, Einheit und Reinheit, a. a. O.

116 Information Nr. 38/1961, BV des FDGB, Abt. Org., SAPMO BArch DY 34/ 20553.

117 Information Nr. 38/1961, BV des FDGB, Abt. Org., SAPMO BArch DY 34/ 20553.

118 Abt. Organisation beim BV des FDGB, Analyse über Arbeitskonflikte und besondere
Vorkommnisse von Oktober 1970 bis April 1971 sowie Analyse über besondere Vor-
kommnisse im Jahre 1972. SAPMO-BArch DY 34/ 25414.

119 Analyse über die besonderen Vorkommnisse 1975, vom 1.  6.  1976, Abt. Organisation
des BV des FDGB, SAPMO BArch DY 34/ 25414.

120 Abt. Organisation beim BV des FDGB, Information über besondere Vorkommnisse,
22.  6. 1978, SAPMO-BArch DY 34/ 25414.

121 Abt. Organisation beim BV des FDGB, Analyse über besondere Vorkommnisse im Jahre
1972, SAPMO-BArch DY 34/ 25414.

122 Die hohen Zahlen entstanden wohl vor allem, weil die Kategorien „Vorkommnisse in den
Gewerkschaften“, „Vorkommnisse mit ausl. Werktätigen“, „Massenunfälle“, „Massen-
erkrankungen“, „Staatsfeindliche Handlungen“ hinzugekommen sind.

123 Vgl. Abt. Organisation beim BV des FDGB, Information über besondere Vorkommnisse
in den Bezirken Magdeburg und Frankfurt/O., SAPMO BArch DY 34/ 7774.

124 Abt. Organisation beim BV des FDGB, Information vom 21. 6. 1972. SAPMO-BArch
DY 34/ 25414.

125 Abt. Organisation beim BV des FDGB, Information vom  5. 7. 1976, SAPMO-BArch
DY 34/ 25414.

126 Hübner, Konsens, a. a. O., S. 204.

127 Vgl. Hübner, Konsens, a. a. O., S. 193.

128 Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassen-
feindlichen Tätigkeiten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August, SAPMO
BArch DY 34/ 20553.

129 Vgl. Hübner, Konsens, a. a. O ., S. 189.

130 Auf diesen Zusammenhang verweist auch Stefan Wolle, Die DDR zwischen Tauwetter,
a. a. O., S. 306-313.

131 Siehe Thomas Reichel, „Jugoslawische Verhältnisse“? – Die Brigaden der sozialistischen
Arbeit und die „Syndikalismus“-Affäre (1959-1962), in: Thomas Lindenberger (Hg.),
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Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der
DDR, Köln Weimar Wien 1999, S.45-73.

132 Wenn einmal eine „Sozialistische Brigade“ oder gar eine „Sozialistische Jugendbrigade“
Herd der Unruhe war, wird dies mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet.

133 Lediglich bis 1961 interessierte, ob der Streik in einem VEB, in einem Betrieb mit
staatlicher Beteiligung oder einem Privatbetrieb stattfand. Es gab übrigens sehr viel mehr
Streiks in den Staatsbetrieben. Vgl. SAPMO BArch DY 34/ 20553, Information Nr. 48/
1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassenfeindlichen Tätigkei-
ten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August.

134 Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassen-
feindlichen Tätigkeiten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August; SAPMO-
BArch DY 34/ 25414d; Übersicht über besondere Vorkommnisse 1982-1985, Anlage 4,
Übersicht über besondere Vorkommnisse seit 1985, SAPMO BArch DY 34/ 20553.

135 Zahlenmäßige Übersicht der gemeldeten Arbeitskonflikte und besonderen Vorkommnis-
se in den Jahren 1962-1969 nach Zentralvorständen der IG/ Gew., Anlage 2, SAPMO
BArch DY 34/ 25414.

136 Analyse über besondere Vorkommnisse im Jahre 1972, SAPMO BArch DY 34/ 25414.

137 Von zwei Streikmeldungen aus dem universitären Bereich in den Akten der Partei-
kontrollkommission in den 60er Jahren abgesehen. Vgl. Thomas Klein, Für die Einheit,
a. a. O.

138 Siehe: Büro Töpfer, Informationen 1. 10. 1971 bis 31. 5. 1973, SAPMO BArch DY34/
8931 sowie DY34/ 25414, Büro des Präsidiums, Sekretariatsbeschlüsse des BV des
FDGB, Analyse über die besonderen Vorkommnisse 1975 sowie Anzahl von Arbeits-
niederlegungen 1971, SAPMO BArch DY34/ 7774, Büro Töpfer.

139 Das ist durchaus hervorhebenswert, auch wenn man bedenkt, daß zur gleichen Zeit die
ausländischen Kollegen/innen, vor allem die algerischen, ungarischen und polnischen,
andere Streikforderungen formulierten.

140 Büro des Präsidiums, Präsidiums-und Sekratariatsbeschlüsse des BV des FDGB, betr.
Besondere Vorkommnisse 1960-1985, Hausmitteilung der IG Eisenbahn, ZV, Vors., An
den BV des FDGB, SAPMO BArch DY34/ 25414.

141 Sekretariat für Löhne und Arbeit, BV des FDGB, Information für das Präsidium. Stel-
lungnahme zum Bericht über Arbeitsniederlegungen im Bereich der Deutschen Reichs-
bahn, 28. 9. 1960, SAPMO BArch, DY34/ 25414.

142 Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassen-
feindlichen Tätigkeiten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August; SAPMO-
BArch DY 34/ 25414d.

143 Vgl. Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., SAPMO BArch, DY34/20553

144 Bericht über die Ursachen der am 18. 8. 1962 erfolgten Arbeitsniederlegung im VEB
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Stickereiwerk Klingenthal, 21. 9. 1962, SAPMO BArch DY 34/ 21567.

145 Büro Töpfer, Starkstromanlagenbau Leipzig, Bericht vom 10.5.1972, SAPMO BArch
DY 34/ 8931.

146 Vgl. Simsch, Aufgeschlossenheit, a. a. O., S. 782.

147 Informationen betrifft Arbeitsniederlegungen, Information Nr.40/1961, Abt. Org. BV
des FDGB, VEB Vogtländische Werke Reichenbach, 9.  9. 1961, SAPMO BArch DY 34/
20553.

148 Arbeitsniederlegung in der Kettenfabrik Barchfeld, Werk III, 1.  2. 1961, SAPMO BArch DY
34/ 20553.

149 Information Nr. 48/1961, BV des FDGB, Abt. Org., Vertraulich! Analyse der klassen-
feindlichen Tätigkeiten im III. Quartal 1961, insbesondere nach dem 13. August. SAPMO
BArch DY 34/ 20553.

150 Abt. Org., Informationen betrifft Arbeitsniederlegungen 1961, Sabotageakte im
Organisationsbreich der IG Eisenbahn, 26. 10. 1960 sowie Information Arbeitsniederle-
gung in der Kettenfabrik Barchfeld, Werk III, 1. 2. 1961. SAPMO BArch DY 34/ 20553.

151 Information betrifft Arbeitsniederlegung, Abt.Org. Information/Statistik, VEB Blech-
formwerke Erzgebirge, Bereich I , 5. 4. 1961, SAPMO BArch, DY 34/ 20553.

152 Informationen über besondere Vorkommnisse des Bezirksvorstandes Berlin des FDGB,
stellv. Vors., o. D. (1976) SAPMO BArch DY 34/ 25414.

153 Büro Töpfer, Organisation, Information, Statistik, Information vom 21. 6. 1972, SAPMO
BArch DY 34/ 8931.

154 Information des BV des FDGB, Abt. Org., Arbeitskonflikte Januar-September 1970,
SAPMO BArch DY 34/ 25414.

155 BV des FDGB, Büro Tisch, Eingabenanalysen 1980-1989, SAPMO BArch DY 34/
13277. Im Bundesvorstand des FDGB stieg die Zahl der Eingaben z. B. zwischen 1980
und 1988 von 699 auf 1.885 jährlich.

156 Bundesvorstand des FDGB, Rechtsabteilung, Bericht über die Prüfung von Eingaben,
vom 15. 8. 1975. SAPMO BArch DY 34/ 14657.

157 Vgl. BV des FDGB, Abt. Org, Analysen und Berichte, Vorschläge Hinweise Kritiken
(VHK), 2. Halbjahr 1983, SAPMO BArch DY 34/ 13874.

158 1976 gab es bspw. 2.598.398 Vorschläge Hinweise Kritiken; 1983 waren es 2.898.325
„VHK“, vgl. SAPMO BArch DY 34/ 13986, Abt. Org. Statistiken 1969-1978, 1984.

159 Abt. Org. beim BV des FDGB, Eingaben 1977, SAPMO BArch DY 34/ 11941.

160 Abt. Org. beim BV des FDGB, Eingaben 1977/1978, Brief vom 5. 6. 1977, SAPMO
BArch DY 34/ 11942.

161 BV des FDGB, Abt. Organisation, Eingaben 1976, Bericht vom 18. 3. 77, SAPMO
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BArch DY 34/ 11940. Solche Erkundungen gingen der Beantwortung einer Eingabe
immer voraus. Häufig führten sie dazu, daß festgestellt wurde: „Der Inhalt der Eingabe
entsprach nicht den Tatsachen.“ Vgl. SAPMO BArch DY 34/11941.

162 BV des FDGB, Abt. Org., Aktennotiz vom 28. 1. 1977. SAPMO BArch DY 34/11941.
Diese rigide Praxis änderte sich am Ende der 80er Jahre.

163 BV des FDGB, Büro Tisch, Informationen über die Eingabenbearbeitung im II. Quartal
1981, SAPMO BArch DY 34/ 13277.

164 Vgl. Eingabe aus der Gießerei Ueckermünde, Abteilung Organisation beim Bundesvor-
stand des FDGB, 3. 4. 1979, SAPMO BArch DY 34/ 11943.

165 Abt. Org. beim BV des FDGB, Eingabenanalyse für das 1. Halbjahr1988, SAPMO
BArch DY 34/ 14020 sowie SAPMO BArch DY 34/ 13277, Büro Tisch, Informationen
über die Eingabenbearbeitung 1980-1989. Die „anonymen“ und die „kollektiven“ Einga-
ben halten sich in den 80er Jahren mit 4 Prozent in etwa die Waage.

166 BV des FDGB, Büro Tisch, Informationen über die Eingabenbearbeitung im II. Quartal
1981, Information über Eingabenbearbeitung 1983-87, SAPMO BArch DY 34/ 13277.

167 Vorlage für das Sekretariat des ZV der IG Bergbau-Energie, Ergebnisse und Erfahrungen
über die Wirksamkeit der Schulen der sozialistischen Arbeit im Schulungsjahr 1987/88
sowie Vorlage für das Sekretariat des ZV der Gewerkschaft Wissenschaft, Ergebnisse und
Erfahrungen über die Wirksamkeit der Schulen der soz. Arbeit im Schulungsjahr 1987/88,
SAPMO BArch DY 34/ 14577, BV des FDGB, Abt. Agitation und Propaganda.

168 Vgl. Wolfgang Eckelmann/Hans-Hermann Hertle/Rainer Weinert, FDGB-intern. Innen-
ansicht einer Massenorganisation der SED, Berlin 1990, S. 126ff.

169 BV des FDGB, Abt. Organisation, Eingaben 1977, Austrittserklärungen vom 6. 12. 77
und 30. 10. 77, SAPMO BArch DY 34/ 11941.

170 BV des FDGB, Abt. Organisation, Eingabenanalyse 1. Und 2. Halbjahr 1988, SAPMO
BArch DY 34/ 14020.

171 BV des FDGB, Abt. Organisation, Information vom 29. 6. 1989, SAPMO BArch DY
34/ 25414.

172 Eingaben an Abt. Arbeit und Löhne beim BV des FDGB, Sekretariat Horst Heintze,
Brief vom 1. 1. 1988, SAPMO BArch DY 34/ 27010.

173 Eingaben an Abt. Arbeit und Löhne beim BV des FDGB, Sekretariat Horst Heintze,
Brief vom 16.2.1989, SAPMO BArch DY 34/ 27010.

174 BV des FDGB, Abt. Organisation, Eingabe vom 22. 3. 1989, SAPMO BArch DY 34/
14021.

175 BV des FDGB, Abt. Arbeit und Löhne, SAPMO BArch DY 34/ 27011.

176 Abt. Organisation im BV des FDGB, Brief vom 8. 2. 1990, SAPMO BArch DY 34/
14023.
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177 Abt. Organisation im BV des FDGB, Brief vom 18. 12. 1989, SAPMO BArch DY 34/
14023.

178 Einfachheitshalber sollen hier alle Einrichtungen in der DDR-Volkswirtschaft zum „Be-
trieb“ gezählt werden, auch wenn es um Dienstleistungs- oder wissenschaftliche Ein-
richtungen geht.

179 Als Beispiel mag genügen, daß ein voluminöser Sammelband zum 10. Jahrestag der
„Wende“, der viele bekannte Namen von DDR-Bürgerrechtlern als Autoren aufweist,
nicht einen einzigen Beitrag diesem Thema widmet. Vgl. Eberhard Kuhrt in Verbindung
mit Hansjörg F. Buck und Gunter Holzweißig im Auftrag des Bundesministeriums des
Innern, Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis zum Zusammenbruch der SED-
Herrschaft, Opladen 1999.

180 Jürgen Kädtler/Gisela Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende in der DDR,
Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichen Forschung Nr. 42, Freie
Universität Berlin. Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Berlin, Okto-
ber 1990, S. I. Eine vergleichbare Bewertung mit Bezug auf die Streiks findet sich auch
bei Ehrhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, Bonn 1997, S.
848. Lediglich zwei von 29 Beiträgen eines weiteren Sammelbandes zum 10. Jahrestag
der 89er Ereignisse widmen sich dem Thema „Betrieb“, einer davon behandelt die Zeit
des Aufbruchs im Herbst 1989. Vgl. Francesca Weil, Wirtschaftliche, politische und
soziale Veränderungen in einem Leipziger Betrieb 1989/90. in: Revolution und Transfor-
mation in der DDR 1989/90, Herausgegeben von Günther Heydemann, Gunther Mai
und Werner Müller, Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung Band 73,
Berlin 1999, S. 525-544. Allerdings haben sich in letzter Zeit mehrere Beiträge im
Rahmen eines Vergleichs des 17. Juni 1953 mit der „Wende“ 1989 auch mit der Rolle von
Betrieben auseinandergesetzt. Vgl. Detlef Pollack, Bedingungen der Möglichkeit politi-
schen Protestes in der DDR. Der Volksaufstand von 1953 und die Massendemonstratio-
nen 1989 im Vergleich, in: Detlef Pollack/Dieter Rink, Zwischen Verweigerung und
Opposition. Politischer Protest in der DDR 1970-1989, Frankfurt/M.-New York 1997,
S. 303-331; Hermann Wentker, Arbeiteraufstand, Revolution? Die Erhebungen von
1953 und 1989/90 in der DDR: ein Vergleich, in: Deutschland Archiv, 3/2001, 34.
Jahrgang 2001, S. 385-397.

181 Die prononcierteste Interpretation der „Implosionsthese“, die seither viele Nachahmer
gefunden hat, gab Claus Offe, der gerade die Entwicklung in der DDR ausschließlich auf
außenpolitische Gründe und das „Ausbluten“ durch die Ausreisewelle über Ungarn
zurückführte. Diese Gründe setzte er bewußt in Gegensatz zum aktiven Handeln „von
unten oder oben“. Vgl. Claus Offe, Die Integration nachkommunistischer Gesellschaf-
ten: Die ehemalige DDR im Vergleich zu ihren osteuropäischen Nachbarn, Vortrag auf
dem 26. Deutschen Soziologentag, Düsseldorf, 1.10.1992; ders., Wohlstand. Nation.
Republik, Aspekte des deutschen Sonderweges vom Sozialismus zum Kapitalismus, in:
Hans Joas/Martin Kohli (Hrsg.), Der Zusammenbruch der DDR. Soziologische Analy-
sen, Frankfurt/Main 1993, S. 282-301.

182 Eckhard Bahr, Sieben Tage im Oktober, Aufbruch in Dresden, Leipzig 1990, S. 19;
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zitiert in: Bernd Lindner, Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90, Bonn
1998, S.72.

183 Zur Entwicklung der Ausreiseanträge und der Ausreisen vgl. Bernd Eisenfeld, Flucht und
Ausreise, Macht und Ohnmacht; in: Kuhrt/Buck/Holzweißig,  Opposition, S. 391-400.

184 „Die Freunde“ bedeutete im SED-Sprachgebrauch „die Sowjets“.

185 Günter Simon, Aus den Notizen eines Chefredakteurs 1981 bis 1989, Berlin 1990,
S.114f.

186 Vgl. den Artikel von Renate Hürtgen in diesem Band: „Keiner hatte Ahnung von Demo-
kratie, im Betrieb sowieso nicht.“ Vom kollektiven Widerstand zur Eingabe oder Warum
die Belegschaften 1989 am Anfang eines Neubeginns standen.

187 Vgl. Oliver Werner, Die „Sputnik“-Krise in der SED 1988/89, in: Revolution und Trans-
formation in der DDR 1989/90, a. a. O., S. 117-136.

188 Vgl. Hans-Peter Müller/Manfred Wilke, Braunkohlepolitik der Steinkohlegewerkschaft.
Die Energiepolitik der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie 1990 bis 1994, Berlin
1996, S. 61f.

189 Ebenda, S. 62.

190 Interview mit Dieter W. am 16. 5. 2001 und Klaus H. am 17. 9. 2001. Die Erinnerungen
beider Zeitzeugen weichen hinsichtlich des Jahres der Durchführung des Streiks vonein-
ander ab, aber bestätigen den Vorgang selbst. H. gibt das Jahr 1987, W. das Jahr 1989 an.

191 Günter B., siehe das Tagungsprotokoll in diesem Band.

192 Vgl. Information zu den Ergebnissen der Gewerkschaftswahlen 1989, 8. 6. 1989, HA II
BStU, MfS-ZAIG 19764, Bl. 5.

193 Vgl. Martin Jander/Stefan Lutz, Betriebsräte in der ehemaligen DDR. Eine vernachläs-
sigte Institution. 11 Fallbeispiele aus einer Industrieregion im Norden der ehemaligen
DDR. Ergebnisse einer Recherche vom November 1990 bis März 1991, Berliner Arbeits-
hefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichen Forschung Nr. 66, Freie Universität
Berlin. Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Berlin, November 1991,
S. 68f (in dieser Arbeit ist der Betrieb anonymisiert und rangiert dort unter dem Pseud-
onym „VEB Volksfunk/Bürgerfunk GmbH“).

194 Vgl. Günter Simon, a. a. O., S.118.

195 Carl Chung/Hans-Hermann Hertle. Unter Mitarbeit von Franz-Otto Gilles und Jürgen
Kädtler, Betriebsstudie BUNA, DFG-Projekt „Restrukturierung der industriellen Be-
ziehungen in der chemischen Industrie auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, November
2000, unveröffentlicht, S. 14.

196 Vgl. Claudia Ulrike Baum, Von resignativer Duldung zum aktiven Widerspruch: Die
Entwicklung der Proteste um das Reinstsiliziumwerk Dresden-Gittersee, in: Revolution
und Transformation in der DDR 1989/90, a. a. O., S. 137-158.
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197 Diese Gruppen sind in Anlehnung an die „Stadtökologiebewegung“ im Rahmen der
staatsnahen GNU hervorgegangen. Sie sind bis heute nicht aufgearbeitet, doch weiß der
Autor zumindest von den in Berlin versuchten und vollzogenen Gründungen solcher
Gruppen im Werk für Fernsehelektronik und im Kombinat Bergmann-Borsig sowie von
Berichten über solche Gruppen aus verschiedenen Regionen der DDR im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung und Gründung der Grünen Liga. Zur Bedeutung der unter-
schätzten Arbeit der Stadtökologie-Gruppen, die als „institutionelle Basisgruppen“
gefaßt werden können, siehe: Lothar Probst, Opposition und Widerstand in der DDR.
Beispiele aus einer regionalgeschichtlichen Untersuchung in Mecklenburg-Vorpommern,
in: Pollack/Rink, Zwischen Verweigerung und Opposition, a. a. O., S. 201-204.

198 Vgl. Beate Broßmann, Die Überprüfung der Kommunalwahlergebnisse 1989, in: Bernd
Gehrke/Wolfgang Rüddenklau, ...das war doch nicht unsere Alternative. DDR-Opposi-
tionelle zehn Jahre nach der Wende, Münster 1999, S. 130; Christian Dietrich, Fallstudie
Leipzig 1987-1989. Die politisch-alternativen Gruppen in Leipzig vor der Revolution,
in: Materialien der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, Bd VII/I, Baden-
Baden 1995, S. 632f.

199 Vgl. etwa die Selbstverständlichkeit dieser Diskussion im Beitrag von Jürgen Sch. im
Tagungsprotokoll in diesem Band.

200 Vgl. Timothy Garton Ash, Ein Jahrhundert wird abgewählt. Aus den Zentren Mitteleu-
ropas 1980 – 1990, München-Wien 1990; Karl-Dieter Opp/Peter Voß unter Mitarbeit
von Christiane Stern, Die volkseigene Revolution, Stuttgart 1993, S. 49-52.

201 Vgl. Uwe Schwabe, Der Herbst 1989 in Zahlen – Demonstrationen und Kundgebungen
vom August 1989 bis zum April 1990, in: Eberhard Kuhrt, a. a. O., S. 720ff.

202 Die Schwierigkeiten liegen nicht nur darin, daß ein Teil der Bevölkerung an mehreren
Ereignissen, ein anderer nur ein einziges Mal teilnahm, sondern darin, daß es auch
„Demonstrationstourismus“ gab. Dieser war insbesondere für die Verbreitung aus den
großen in die kleinen Städte sehr wichtig. Aber allein, wenn man die wahrscheinlichsten
Schätzungen für die größten Demonstrationen in den großen Städten nimmt, erscheint
die genannte Zahl nicht unrealistisch. Die größte Leipziger Montagsdemonstration hatte
rund 400.000 Teilnehmer und die zumeist genannte Zahl der Berliner Demonstration am
4. November ist 500.000. Selbst bei 100.000 Doppelzählungen betrüge die Summe
immer noch 800.000. Eine Zahl von mindestens 400.000 Demonstranten aus den übri-
gen Bezirken, die hierin nicht enthalten ist, ist gewiß keine Über-, sondern eher eine
Unterschätzung. Allein die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen am 4. und 6. No-
vember 1989 ergeben zusammen fast 1,3 Millionen Teilnehmer. Vgl. Opp/Voß, a. a. O.
S.42. Das MfS hatte schon für die Woche vor dem 6. November, also vom 30. Oktober
bis zum 5. November, 1,4 Millionen Teilnehmer bei 210 Demonstrationen registriert.
Vgl. Walter Süß, Entmachtung und Verfall der Staatssicherheit, BF informiert 5/1994,
Berlin, S. 10, zitiert in: Hans-Hermann Hertle/Gerd-Rüdiger Stephan, Die letzten Tage
des Zentralkomitees der SED. Einführung und historischer Überblick, in: Hans-Her-
mann Hertle/Gerd-Rüdiger Stephan (Hrsg.), Das Ende der SED. Die letzten Tage des
Zentralkomitees, Berlin 1997. Nimmt man die Zahl 1,4 Millionen Anfang November
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1989 zum Ausgangspunkt und bedenkt, daß in den folgenden drei Monaten noch weitere
soziale Gruppen wie Soldaten oder Bauern in die Auseinandersetzungen hinein gerissen
wurden, erscheint auch die Zahl von zwei Millionen Beteiligten nicht unrealistisch.

203 Vgl. Schwabe, Der Herbst, a. a. O. Für den Süden der DDR siehe Dietrich/Jander, Die
Ausweitung zum Massenprotest in Sachsen und Thüringen., a. a. O. Allerdings darf
nicht vergessen werden, daß, so zahlreich diese Aktionen auch waren, es immer nur
Aktionen einer aktiven Minderheit waren und die 522 Orte, an denen sie stattfanden,
eben auch eine Minderheit bildeten unter den insgesamt 7.563 Gemeinden der DDR.

204 Vgl. vor allem: Hartmut Zwahr; Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution
in der DDR, Göttingen 1993; ders., Umbruch durch Ausbruch und Aufbruch: Die DDR
auf dem Höhepunkt der Staatskrise 1989. Mit Exkursen zu Ausreise und Flucht sowie
einer ostdeutschen Generationenübersicht, in: Hartmut Kaelble/JürgenKocka/Hartmut
Zwahr, Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 426-468; ders., Die Revolution in
der DDR 1989/90 – eine Zwischenbilanz, in: Alexander Fischer/Günther Heydemann
(Hrsg.), Die politische „Wende“ 1989/90 in Sachsen. Rückblick und Zwischenbilanz,
Köln-Weimar 1995.

205 Vgl. Günter Roski/Peter Förster, Leipziger DEMOskopie, in: Leipziger DEMONTAGE-
BUCH, Zusammengestellt und mit einer Chronik von Wolfgang Schneider, Leipzig und
Weimar 1990, S, 173; Kurt Mühler/Steffen Wilsdorf, Die Leipziger Montags-
demonstrationen – Aufstieg und Wandel einer basisdemokratischen Institution des fried-
lichen Umbruchs im Spiegel empirischer Meinungsforschung, in: Berliner Journal für
Soziologie, I/1991, S. 37-45.

206 Vgl. Bernd Lindner, Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90, Bonn 1998,
S. 90f.

207 Doch zeichnen sich gerade für den 17. Juni auch wichtige Unterschiede ab, die hier nicht
erörtert werden sollen. Sie sind vor allem darauf zurückzuführen, daß 1953 die Großbe-
triebe und Baustellen die organisatorischen Zentren der Bewegung waren.

208 Vgl. Schwabe, Der Herbst, a. a. O., S. 722-727.

209 Vgl. Rainer Geißler, Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung
mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Mit einem Beitrag von Thomas Meyer, 2.
neubearbeitete und erweiterte Auflage, Bonn 1996, S.173, 251; Michael Vester/Peter von
Oertzen/Heiko Geiling/Thomas Hermann/Dagmar Müller, Soziale Milieus im gesellschaft-
lichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung, Köln 1993, S. 61-64;
Michael Vester, Milieuwandel und regionaler Strukturwandel in Ostdeutschland, in: Mi-
chael Vester/Michael Hofmann/Irene Zierke (Hrsg.), Soziale Milieus in Ostdeutschland.
Gesellschaftliche Strukturen zwischen Zerfall und Neubildung, Köln 1995, S. 7-50.

210 Damals war es ausgerechnet die Gewerkschaftszeitung Tribüne gewesen, die am 16. Juni
1953 den Zündfunken für den Aufstand geschlagen hatte, als sie nach der Verkündigung
des „Neuen Kurses“ durch das SED-Politbüro in Sachen Normerhöhung in einem
scharfmacherischen Leitartikel schrieb: „Die Beschlüsse über die Erhöhung der Normen
sind in vollem Umfang richtig.“ Otto Lehmann, Zu einigen schädlichen Erscheinungen
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bei der Erhöhung der Arbeitsnormen, Tribüne vom 16. Juni 1953; nachgedruckt in: 17.
Juni 1953. Arbeiteraufstand in der DDR, Herausgegeben von Ilse Spittmann und Karl
Wilhelm Fricke, Köln 1988, S. 206.

211 FDGB, Abt. Organisation, Vertrauliche Information über Stimmung und Meinungen der
Mitglieder zur gegenwärtigen Situation vom 22. September 1989, in: Theo Pirker/Hans-
Hermann Hertle/Jürgen Kädtler/Rainer Weinert, FDGB – Wende zum Ende. Auf dem
Weg zu unabhängigen Gewerkschaften?, Köln 1990, S. 123.

212 Vgl. ebenda, S. 123-129.

213 Vgl. FDGB, Abt. Organisation, Vertrauliche Information über Stimmung und Meinun-
gen der Gewerkschaftsmitglieder zur gegenwärtigen Situation vom 9. 10. 1989, in: Pirker/
Hertle/Kädtler/Weinert, FDGB – Wende zum Ende, a. a. O., S. 130-133.

214 Vgl: MfS, ZAIG, 0225, Hinweise auf wesentliche motivbildende Faktoren im Zusam-
menhang mit Anträgen auf ständige Ausreise nach dem nichtsozialistischen Ausland und
dem ungesetzlichen Verlassen der DDR, in: Armin Mitter/Stefan Wolle (Hg.), „Ich liebe
euch doch alle!“. Befehle und Lageberichte des MfS. Januar–November 1989, S. 141-
147; MfS, ZAIG, 0227. ZAIG an Mielke. Irmler, Hinweise über Reaktionen progressi-
ver Kräfte auf die gegenwärtige innenpolitische Lage in der DDR, in: Mitta/Wolle (Hg.),
„Ich liebe euch doch alle!“, a. a. O., S. 204-207.

215 MfS, ZAIG, 0227. ZAIG an Mielke. Irmler, Hinweise über Reaktionen progressiver
Kräfte auf die gegenwärtige innenpolitische Lage in der DDR, in: Mitter/Wolle (Hg.),
„Ich liebe euch doch alle!“, a. a. O., S. 205.

216 Vgl. Renate Hürtgen, Entwicklung in der Stagnation? Oder: Was ist so spannend am
Betriebsalltag der 70er und 80er Jahre in der DDR?, in: Renate Hürtgen/Thomas Reichel
(Hrsg.), Der Schein der Stabilität. DDR-Betriebsalltag in der Ära Honecker, Berlin 2001,
S. 11-34.

217 Vgl. Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S.43 (hier als
Pharmawerk Pillengrün anonymisiert).

218 Vgl. Franz-Otto Gilles, Nach Roßkur Aufstieg zum Marktführer. Die Restrukturierung
und Privatisierung der Stickstoffwerke Piesteritz, FU Berlin. Forschungsstelle Diktatur
und Demokratie. FB Politische Wissenschaft, POLHIST Nr. 8, Berlin, Juni 1998, S. 11-
18.

219 Vgl. Opp/Voß, a. a. O., S.93ff. Die Komplexität der Motive, bei der neben vielen anderen
Gründen gerade der Zustand der Umwelt in der DDR eine herausragende Rolle spielte,
wird auch in Umfrageergebnissen bei der Leipziger Bevölkerung deutlich.

220 Vgl. zu dieser These: Jürgen Kädtler/Gisela Kottwitz, Industrielle Beziehungen in Ost-
deutschland, in: Industrielle Beziehungen, 1. Jg. H 1, 1994, S. 21; Jürgen Kädtler/Gisela
Kottwitz/Rainer Weinert, Betriebsräte in Ostdeutschland. Institutionenbildung und
Handlungskonstellationen 1989-1994, Opladen 1997, S. 34; Rainer Weinert/Franz-Otto
Gilles, Der Zusammenbruch des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, Opladen/Wiesba-
den 1999, S. 80, S. 144. Hier wird auch deutlich, daß der Begriff der „Konsumentenrevolution“
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kein aus der Realentwicklung entwickelter Begriff ist, sondern nur als Gegensatz eines
normativen „Revolutionsmodells“ fungiert, welches als betriebszentrierte „Produzenten-
revolution“ Marx unterstellt wird. So fällt den Autor/innen auch nicht auf, daß die Real-
geschichte der Revolutionen, so gesehen, bisher stets „Konsumentenrevolutionen“ hervor-
brachte. Vgl. auch Weinert/Gilles, Der Zusammenbruch, a. a. O., S. 54.

221 Vgl. Laurence McFalls, Alltag und Revolution. Vom Wertewandel zum Systemwandel,
in: Bernd Lindner (Hrsg.), Zum Herbst ‘89. Demokratische Bewegung in der DDR,
Leipzig 1994, S. 153.

222 Vgl. Martin Jander, Formierung und Krise der DDR-Opposition. Die Initiative für
unabhängige Gewerkschaften“ – Dissidenten zwischen Demokratie und Romantik, Ber-
lin, 1996, S. 125.

223 Ebenda, S. 129.

224 Vgl. Initiative für Unabhängige Gewerkschaften. Info Nr. 1, in: Leonore Ansorg/Renate
Hürtgen, „Aber jetzt gibt es initiative Leute und die müßte man eigentlich alle an einen
Tisch bringen.“ Die Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG) 1989 bis 1990.
Darstellung und Dokumente, Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaft-
lichen Forschung Nr. 73, Freie Universität Berlin. Zentralinstitut für sozialwissen-
schaftliche Forschung, Berlin, Juli 1992, S.29.

225 Vgl. Pollack, Bedingungen, a. a. O., S. 312-315.

226 Diese Abwandlung des bekannten Marxschen Satzes hatte der damalige oppositionelle
Sozialist Heinz Brandt für den 17. Juni geprägt. Vgl. ders., Ein Traum der nicht entführbar
ist. Mein Weg zwischen Ost und West, Berlin 1977, S. 235.

227 Information von Hans-Walter E., September und Oktober 2001. Hans-Walter E. war als
Einrichter tätig und wurde Mitglied der provisorischen Übergangs-BGL sowie einer
demokratisch gewählten BGL. Im Herbst 1990 wurde er Vorsitzender der Vertrauens-
körperleitung der gesamtdeutschen IG Metall im SKET.

228 Vgl. Stefan Lutz, Probleme der Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Übernah-
me des westdeutschen Modells der Arbeitsbeziehungen in der DDR, untersucht auf der
Betriebsebene. Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom-Politologen am
Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin, Sommersemester
1991, S. 46f; Jander, Opposition, a. a. O., S. 129-132.

229 Vgl. Interview mit Wolfgang Schmidt, in diesem Band.

230 In seiner Untersuchung der Leipziger Kirow-Werke hat Michael Hofmann die letzte
registrierte Bekundung eines unabhängigen politischen Willens der Arbeiterschaft im
Rahmen der Betriebsöffentlichkeit im Jahre 1968 festgestellt. Vgl. Michael Hofmann,
Die Leipziger Metallarbeiter. Etappen sozialer Erfahrungsgeschichte, in: Vester/Hof-
mann/Zierke (Hrsg.), Soziale Milieus in Ostdeutschland, a. a. O., S. 174f

231 Vgl. Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S. 14-16.

232 Vgl. Lutz, Probleme der Interessenvertretung der Arbeitnehmer, a. a. O., S. 62.
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233 Interview mit Margrid Sch. am 22.6.2001.

234 Zitat aus: Weil, Leipziger Betrieb 1989/90, a. a. O., S. 536.

235 Vgl. Ewald S. und Gerd S. im Tagungsprotokoll, in diesem Band.

236 Die Informationen über die folgenden Ereignisse stammen von der vormaligen Vertrauens-

frau und späteren Betriebsrätin im ZIM, Nora G.

237 Vgl. Gerd S. im Tagungsprotokoll, in diesem Band.

238 Vgl. Protokoll des Treffens der Kontaktadressen der Bezirke, Berlin 14. Oktober 1989,

Anhang zu: Sebastian Pflugbeil, Das Neue Forum, in: Kuhrt, a. a. O., S. 529. In der

gleichen Quelle wird zum Schweriner Großbetrieb „PMS“ vermerkt: „Gewerkschaft

beschloß Resolution“. Ob diese sich auf die Zulassung des Neuen Forum bezieht, kann

nur vermutet werden.

239 Vgl. Vgl. Jander/Lutz, Betriebsräte, S. 67.

240 Vgl. Falk Walter, Opposition im Bezirkskrankenhaus Pfaffenrode – Beginn des Dialogs,

in: Josef Lütke/Heinz Mestrup und Dietmar Remy (Hrsg.), Mühlhausen 1989/1990,

Münster 1993, zit. nach: Dietrich/Jander, Sachsen und Thüringen, a. a. O., S. 745f.

241 Vgl. MfS, ZAIG, Nr. 438/89, in: Mitter/Wolle, a. a. O., S. 193.

242 telegraph. Aktuelle Blätter der Umwelt-Bibliothek Berlin, Nr. 4, Redaktionsschluß

18.10.1989, 24.00 Uhr, S. 4.

243 Bernd Lindner, Plauen: Widerborstige Stadt mit Bürgerstolz und Freiheitssinn, in: Bernd

Lindner (Hrsg.), Für ein offenes Land mit freien Menschen, Leipzig 1994, S. 123; zur

Entwicklung in Plauen vgl. auch Thomas Küttler, Die Wende in Plauen, in: Fischer/

Heydemann (Hrsg.), Die politische „Wende“ 1989/90 in Sachsen. a. a. O., S.147-155.

244 Opp und Voß, die versucht haben diese stets genannte Zahl zu überprüfen, sind aller-

dings zu dem Schluß gekommen, daß sie viel zu niedrig ist. Nach ihrer Schätzung haben

am 9. Oktober in Leipzig zwischen 124.000 und 166.000 Menschen demonstriert. Vgl

Opp/Voß, a. a. O., S. 47.

245 Vgl. Hofmann, Die Leipziger Metallarbeiter, a. a. O., S. 182f.

246 Zitiert aus: Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S.18.

247 Tobias Hollitzer, Der friedliche Verlauf des 9. Oktober 1989 in Leipzig – Kapitulation

oder Reformbereitschaft? Vorgeschichte, Verlauf und Nachwirkung, in: Revolution und

Transformation in der DDR 1989/90, a. a. O.; vgl. auch Erich Sobeslavsky, Die „Gruppe

der 20“ in Dresden – eine bemerkenswerte Erscheinung der friedlichen Revolution von

1989/90. Entwicklung, Strukturen und politische Bedeutung, in: Revolution und Trans-

formation in der DDR 1989/90, a. a. O., S. 289-306.

248 Vgl. Peter Przybylski, Tatort Politbüro, Band 2: Honecker, Mittag und Schalck-

Golodkowski, Berlin 1992, S. 121-135, v.a. S.130; Hertle/Stephan, Die letzten Tage des

Zentralkomitees, a. a. O., S. 49-59.
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249 Przybylski, Tatort, a. a. O., S. 131.

250 BStU MfS, ZAIG, 0/228, Weitere Hinweise auf Reaktionen der Bevölkerung zur Erklä-
rung des Politbüros des ZK der SED (Ergänzung der Information vom 13. Oktober
1989), in: Mitter/Wolle (Hg.), „Ich liebe euch doch alle!“, a. a. O., S. 225f.

251 Ebenda. D.h., die eigene Parteibasis war endgültig zusammengebrochen.

252 FDGB, Abt. Organisation, Vertrauliche Information über Stimmung und Meinungen der
Gewerkschaftsmitglieder zur gegenwärtigen Situation vom 9. 10. 1989, in: Pirker/Hertle/
Kädtler/Weinert, FDGB – Wende zum Ende, a. a. O., S. 130f.

253 Daß eben diese Dimension der Auseinandersetzung den Herrschenden deutlich vor
Augen stand, machte auch ein Interview mit dem Mielke-Stellvertreter Mittig deutlich.
Vgl. Peter Boultwood/Dirk Lüders, Interview mit Rudi Mittig für die Cintec-Fernseh-
dokumentation: Mielkes Generäle, Hessischer Rundfunk 1992, zitiert in: Hertle/Ste-
phan, Die letzten Tage, a. a. O., S.53, Anm. 85.

254 Vgl. Chronik des Herbstes 1989, Matthias-Domaschk-Archiv Berlin, http://
home.snafu.de/domaschk/index3.htm, 17. 9. 2001.

255 Die Daten der folgenden Darstellungen, Berechnungen und Überlegungen basieren auf:
Schwabe, Der Herbst, a. a. O., Tabelle 1 und 2, S. 721f.

256 Zum Charakter der „öffentlichen Wirksamkeit“ vgl. ebenda, Fußnote 13, S. 734.

257 Da über die Betriebsbesetzungen keine allgemeinen Angaben vorliegen, sollen sie im
folgenden ausgeblendet werden.

258 Vgl. hierzu: Lindner, Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90, a. a. O., S.
89ff; Schwabe, Der Herbst, a. a. O.; Bernd Gehrke, Demokratiebewegung und Betriebe
in der „Wende“ 1989. Plädoyer für einen längst fälligen Perspektivwechsel“, in diesem
Band.

259 Zu den Besonderheiten Thüringens siehe: Andreas Dornheim/Stephan Schnitzler, Ein-
leitung, in: Andreas Dornheim/Stephan Schnitzler (Hrsg.), Thüringen 1989/90. Akteure
des Umbruchs berichten, Erfurt 1995, S. 11-28; Christian Dietrich und Martin Jander,
Die Revolution in Thüringen: Die Sonderrolle des „Südens“ im Jahr 1989, in: Revolution
und Transformation in der DDR 1989/90, a. a. O., S. 307-334.

260 Vgl. ausführlich in: Gehrke, Perspektivwechsel, in diesem Band.

261 Vgl. Falk Walter, Opposition im Bezirkskrankenhaus Pfaffenrode – Beginn des Dialogs,
in: Josef Lütke/Heinz Mestrup und Dietmar Remy (Hrsg.), Mühlhausen 1989/1990,
Münster 1993, zit. nach: Dietrich/Jander, Sachsen und Thüringen, a.a.O.745f.

262 Vgl. Robert Bechert, Die gescheiterte Revolution. DDR 89-90. Warum die revolutionäre
Bewegung in der kapitalistischen Sackgasse endete. Augenzeugenbericht eines briti-
schen Sozialisten, Köln 1999, S. 58.

263 telegraph. Aktuelle Blätter der Umwelt-Bibliothek Berlin, Nr. 4, Redaktionsschluß
18. 10. 1989, 24.00 Uhr, S. 4.
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264 Vgl. Chronik des Herbstes 1989, Matthias-Domaschk-Archiv Berlin, http://
home.snafu.de/domaschk/index3.htm. 17.9.2001.

265 Ebenda

266 Vgl. FDGB, Abt. Organisation, Vertrauliche Information über Stimmung und Meinun-
gen der Gewerkschaftsmitglieder zur gegenwärtigen Situation vom 9.10.1989, in: Pirker/
Hertle/Kädtler/Weinert, FDGB – Wende zum Ende, a. a. O., S. 130f.; MfS, ZAIG,0/228,
Weitere Hinweise auf Reaktionen der Bevölkerung zur Erklärung des Politbüros des ZK
der SED (Ergänzung der Information vom 13. Oktober 1989), in: Mitta/Wolle (Hg.), „Ich
liebe euch doch alle!“, a. a. O., S.225f.

267 Vgl. v.a. Peter Przybylski, Tatort Politbüro, a. a. O., S. 121-135, v. a. S.130f; vgl.
Gehrke, Perspektivwechsel, in diesem Band.

268 Simon, Tisch-Zeiten, a. a. O.,  S. 134.

269 Gerd S. im Tagungsprotokoll in diesem Band, S.

270 „Kleinere Streiks und Streikandrohungen begleiteten zwar die Herbstrevolution, fielen
gegenüber den großen Demonstrationen aber kaum ins Gewicht.“ Ehrhart Neubert,
Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, Berlin 1997, S. 848; ähnlich auch:
Kädtler/Kottwitz, a. a. O., vgl. Fußn. 17; Dagegen heißt es bei Zwahr: „Der größte
Veränderungsdruck, so lautet die Hypothese, kam direkt von den Betriebsbelegschaften,
das heißt ihrer parteilosen Mehrheit.“ Vgl. Zwahr, Zwischenbilanz, a. a. O., S. 219.

271 Die Schilderung der folgenden Ereignisse beruht auf Interviews bzw. Gesprächen mit
den beiden ehemaligen Sprechern des Neuen Forum Karl-Marx-Stadt Gerd S. und Dr.
Günter B. im Jahre 2001.

272 Vgl. Marianne Schulz, Neues Forum. Von der illegalen Opposition zur legalen Marginalität,
in: Helmut Müller-Enbergs, Marianne Schulz, Jan Wielgohs (Hrsg.), Von der Illegalität
ins Parlament. Werdegang und Konzept der neuen Bürgerbewegungen, Berlin 1991, S.
27f.

273 Vgl. Hannes Bahrmann/Christoph Links, Chronik der Wende. Die Ereignisse in der DDR
zwischen 7. Oktober 1989 und 18. März 1990, überarb. Neuaufl., Berlin 1999, S. 119.

274 Vgl. Chronik des Herbstes 1989, Matthias-Domaschk-Archiv Berlin, a. a. O.

275 Die bisher befragten Aktivisten aus dem SKET, Hans-Walter E. und Günter Oe., konn-
ten sich an diesen Vorgang nicht erinnern. Gleiches gilt auch für Hans-Jochen Tschiche.
Auf Grund der abgedruckten Dokumente 91-93, insbesondere Dokument 92/93 sowie
Gesprächen mit Klaus Wolfram (vgl. Dokument 92) kann dennoch von der Existenz der
Initiative aus dem SKET ausgegangen werden.

276 Vgl. Interview mit Wolfgang Schmidt, in diesem Band.

277 Obgleich es sowohl in der IUG, der Betriebsgruppe des Neuen Forum in Prenzlauer
Berg, als auch in der VL-Betriebsgruppe hierüber Diskussionen gab, wurde in keiner
dieser Gruppierungen eine starke Bereitschaft zum Generalstreik signalisiert.
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278 Vgl. Interview mit Wolfgang Schmidt, in diesem Band.

279 Trotz des nahezu unüberschaubaren Ausmaßes der „Transformationsliteratur“ fehlt bis
heute auch eine Geschichte der Streiks in Ostdeutschland für die Zeit nach dem Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik.

280 In diesem Abschnitt wird sich auf folgende Übersichtsdarstellungen gestützt, die hin-
sichtlich der einzelnen Tage und Abläufe nicht einzeln ausgewiesen werden: Bahrmann/
Links, Chronik der Wende, a. a. O.; Dietrich/Jander, Die Revolution in Thüringen, a. a
O.; dieselben, Die Ausweitung zum Massenprotest in Sachsen und Thüringen, a. a. O.;
Kai Langer, „Ihr sollt wissen, daß der Norden nicht schläft...“. Zur Geschichte der
„Wende“ in den drei Nordbezirken der DDR, Chronik der „Wende“ in den drei Nord-
bezirken, Temmen 1999, S. 266ff.; Uwe Schwabe, Chronik. Demonstrationen, Kundge-
bungen und Streiks in der DDR vom August 1989 bis zur ersten Volkskammerwahl am
18. März 1990, in Thomas Abbe/Michael Hofmann/Volker Stiehler, Wir bleiben hier.
Erinnerungen an den Herbst ‘89. Mit einer Chronik von Uwe Schwabe, Leipzig 1999, S.
186-219; Neue Chronik DDR. Berichte-Fotos-Dokumente, 4./5. Folge, 23. Dezember
1989-18. März 1990, Recherchiert und zusammengestellt von Zeno und Sabine
Zimmerling, 1. Auflage, Berlin 1990.

281 Zitat aus: Bahrmann/Links, Chronik der Wende, a. a. O., S. 165. Das Ausmaß und die
territoriale Verteilung der nunmehr einsetzenden Welle von poltischen und wirtschaftli-
chen (Warn)Streiks von Süd bis Nord ist am umfassendsten dargestellt in: Schwabe,
Chronik, a. a. O., Dort sind für die Zeit vom 8. 1. bis 14. 2. 1990 96 Städte erfaßt, in
denen (Warn)Streiks, zum Teil mehrfach, stattfanden.

282 Zur Entwicklung dieses Streiks vgl. Jander/Lutz, Betriebsräte in der ehemaligen DDR,
a. a. O., S. 50f.

283 Die Potenz eines überbetrieblichen Konfliktes entlang der Problematik einer Wahl des
Managements durch die Belegschaften war durchaus vorhanden. Rund die Hälfte der
Belegschaftsangehörigen hatte sich in einer damals durchgeführten Untersuchung für die
Wahl der Direktoren unter den Bedingungen der befürworteten marktwirtschaftlichen
Wirtschaftsreform ausgesprochen. Vgl. Kreißig/Schreiber u. a., Gewerkschaften, Be-
triebsräte und Räte der Werktätigen nach der Wende in der DDR – eine politik-
wissenschaftliche Studie, TU Karl-Marx-Stadt, Sektion Philosophie/Sozialwissenschaf-
ten, Reprint Nr. 146, 4. Jg., 1990, S, 9.

284 Überarbeitete und gekürzte Fassung eines Interviews, das Bernd Gehrke am 25. 5. 2000
im Hause von W. Schmidt in Holdendorf bei Görlitz führte. Das Originalmanuskript ist
im Besitz des Verfassers.

285 Keramikmaschinenbau, siehe unten.

286 W. Schmidt bezieht sich hier auf die Wende-Chronik von Görlitz in: Wendezeiten-
Zeitenwende in Görlitz 1989. Begleitheft zur Sonderausstellung im Kulturhistorischen
Museum Kaisertrutz, Zeittafel. Schriftenreihe der Städtischen Sammlungen für Ge-
schichte und Kultur Görlitz, Neue Folge, Heft 30, Hrsg: Stadtverwaltung Görlitz, o. J.
(1999)
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287 Neben der HO war die KONSUM-Genossenschaft, umgangssprachlich: der KONSUM,
eine der beiden Handelsorganisationen der DDR.

288 Ein DDR-LKW-Typ.

289 Die am 7. Oktober 1989 gegründete Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) nannte
sich Ende Januar 1990 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) um.

290 Anm. 286. Dort sind die Teilnahmezahlen verschiedener Demonstrationen genannt mit
Ausnahme der vom 15. Januar 1990.

291 DOKUMENT 22

292 Vgl. Gehrke, Demokratiebewegung und Betriebe ; ders., Die“Wende“-Streiks,  in diesem
Band.

293 Martin Jander/Stefan Lutz, „Die Gründung des Betriebsrates war eigentlich ein Mißver-
ständnis“. Von der gescheiterten Idee der Betriebsgewerkschaft „Reform“ zur Gründung
eines ohnmächtigen Betriebsrates im GRW-Teltow (Herbst 1989 – Sommer 1991),
Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichen Forschung Nr. 77, Freie
Universität Berlin. Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Berlin, De-
zember 1992, S. 58.

294 Mit dem Verweis auf die Entwicklung in den Betrieben ist auch eine Einschränkung
gegenüber angrenzenden Themen vorgenommen, die damit zwar eng verbunden waren,
aber doch anderen Entwicklungen folgten. So werden die Prozesse innerhalb des FDGB-
Apparates, die außerhalb der Betriebe angesiedelt waren, hier ausgeblendet, zumal sie in
der Literatur bereits ausführlich dargestellt wurden. Auch die Bürgerbewegungen finden
nur Platz, soweit sie für die Darstellung der innerbetrieblichen Entwicklung unmittelbar
von Bedeutung sind. Zum Anderen wird hier nicht die Etablierung neuer Produktions-
und Herrschaftsverhältnisse in den Betrieben betrachtet, die sich mit dem Beitritt der
DDR zur Bundesrepublik vollzog. Unter „Betriebswende“ sind hier auch nicht jene
Ereignisse zu verstehen, die als betriebliche Vorwegnahme oder Umsetzung der politi-
schen Entscheidung der Volkskammer für eine Übernahme westdeutscher Rechtsver-
hältnisse in der DDR abzuleiten sind, obwohl gerade von ihnen jeder Betrieb im Herbst
1990 und damit fast alle DDR-Beschäftigten betroffen waren.

295 Vgl. Interview mit Peter Sch., 23. 5. 2001. Dieser Kampf wurde später allerdings mit der
Privatisierung der Betriebe wieder verloren.

296 Hofmann, Die Leipziger Metallarbeiter, a. a. O., S. 184.

297 Vgl. Prof. Dr. Jörg Roesler/Dr. Dagmar Semmelmann,  „ ... ohne Energie geht gar nichts!“
Die ostdeutsche Energiewirtschaft von den Kombinaten zur VEAG (1980-2001), Her-
ausgeber: VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Berlin 2001, S. 68.

298 Vgl. Lutz, Probleme der Interessenvertretung, a. a. O., S. 63f.

299 Vgl. Martin Jander, Formierung und Krise der DDR-Opposition. Die Initiative für
unabhängige Gewerkschaften“ – Dissidenten zwischen Demokratie und Romantik, Ber-
lin, 1996, S. 129-133; Jander/Lutz, „Die Gründung des Betriebsrates war eigentlich ein
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Mißverständnis“, a. a. O.,  S. 20/21.

300 Vgl. Jander/Lutz, Betriebsräte in der ehemaligen DDR, a. a. O., S.15/16.

301 Vgl. Lutz, Probleme, a. a. O., S. 56f.

302 Die Debatte hierüber schlug sich etwas später im Satzungsentwurf der IUG nieder. Vgl.
Ansorg/Hürtgen, „Aber jetzt gibt es initiative Leute“, a. a. O., S. 79-83.

303 Vgl. Volkmar Kreißig/Erhard Schreiber, u.a., Gewerkschaften, Betriebsräte und Räte der
Werktätigen nach der Wende in der DDR – eine politikwissenschaftliche Studie, Reprint
Nr. 146, 4. Jg., 1990; Irina Ermischer/Evelyn Preusche, Betriebsräte zwischen Mitbestim-
mung und Abwicklungs-„Management“, in: Rudi Schmidt (Hrsg.), Zwischenbilanz. Ana-
lysen zum Transformationsprozeß der ostdeutschen Industrie, Berlin 1993, S. 169-192.

304 Vgl. Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S.41.

305 Vgl. Hans-Peter Müller/Manfred Wilke, Braunkohlepolitik der Steinkohlegewerkschaft.
Die Energiepolitik der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie 1990 bis 1994, Berlin
1996, S. 58.

306 Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S. 14f. Auch das
Basisforum Rationalisierungsmittelbau in Karl-Marx-Stadt trägt scheinbar den Charak-
ter einer Gruppe des Neuen Forums (DOKUMENT 24).

307 Siegfried Kapala, Büro zur Beratung von Betriebsräten in Leipzig, in: Ditmar Gatzmaga/
Thomas Voß/Klaus Westermann (Hrsg.), Auferstehen aus Ruinen. Arbeitswelt und Ge-
werkschaften in der früheren DDR, Marburg 1991, S. 179. Die Anzahl solcher Betriebs-
gruppen sowie daß Profil der Betriebe ist nicht veröffentlicht.

308 Vgl. Interview mit Wolfgang Schmidt, in diesem Band.

309 Aus einem Sitzungsprotokoll des Neuen Forum Görlitz vom 4. 12. 1989 geht u.a.
hervor, daß in einem Betrieb 10 Mitglieder, einem anderen 15 und einem dritten 20
Mitglieder zur Betriebsgruppe gehörten. Vgl. Neues Forum Görlitz, Protokoll vom
4.12.89, Privatarchiv Dr. Silke Naumann, Görlitz (Kopie im Besitz des Autors).

310 So stand im wohl ersten Programm einer Betriebsgruppe des Neuen Forum, derjenigen
im VEB Galvanotechnik Leipzig: Unsere Umwelt hat „das absolute Primat vor ökono-
mischen Interessen zu bekommen.“ Doch auch für die Gruppen im Chemie- und
Tankanlagenbau Fürstenwalde hatte dieser Aspekt einen wesentlichen Stellenwert. (DO-
KUMENT 41).

311 Vgl. Gaselan Echo, VEB Chemie- und Tankanlagenbau Fürstenwalde „Ottomar Geschke“,
Nr. 22/89, 33. Jg, 1. Dezemberausgabe. Hierüber gab es offenbar in den Gruppen ver-
schiedener Betriebe ebenfalls verschiedene Ansichten. Vgl. DOKUMENTE 41/77.

312 Ermischer/Preusche, Betriebsräte zwischen Mitbestimmung und Abwicklungs-
management, a. a. O.

313 Interview mit Bernd Sch. am 22. 6. 2001.
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314 Vgl. Ansorg/Hürtgen, „Aber jetzt gibt es ... “, a. a. O., S. 5.

315 Vgl. Jander, Formierung und Krise, a. a. O., S. 132.

316 Ansorg/Hürtgen, „Aber jetzt gibt es ... “, a. a. O., S. 5.

317 Vgl. zu diesem Vorgang: Reinhard Krex, Der Versuch, eine unabhängige, freie Postge-
werkschaft zu gründen, in: Dornheim/Schnitzler (Hrsg.), Thüringen 1989/90, a. a. O.,  S.
127-130. Die Information, daß die Initiative von der Existenz der IUG in Berlin nichts
wußte gab mir Reinhard Krex im August 2001.

318 Vgl. hierzu das Protokoll der IUG-Konferenz am 1. 2. 1990, in: Jander, Formierung und
Krise, a. a. O.

319 Pirker/Hertle/ Kädtler/ Weinert, FDGB-Wende zum Ende, a. a. O., S.59.

320 Schätzung von Alf Z, da die Teilnehmerliste nicht mehr aufgefunden wurde.

321 Alf. Z. im Tagungsprotokoll, in diesem Band.

322 Ebenda.

323 Chung/Hertle, Betriebsstudie BUNA, a. a. O., S. 22-24.

324 Vgl. Staatsanwalt der Stadt Leipzig vom 7. Januar 1990: Standpunkt zur Bildung von
Betriebsräten, in:  Pirker u.a., Wende zum Ende, a. a. O., S. 197f.

325 Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O.,

326 Ermischer/Preusche, Betriebsräte zwischen Mitbestimmung und Abwicklungs-
management, a. a. O.

327 Gesprächsverlauf Initiative „Rat der Werktätigen“. Karl-Marx-Stadt am 9. 1. 1990 17.00
Uhr, in: Demokratiebwegung in der DDR, Teil 2, Materialien der Gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, DGB-Bundesvorstand, Abt. Gewerkschaftliche Bildung, o. O., o. J.
(Düsseldorf 1990), S. 61.

328 Jander, Formierung und Krise, a. a. O., S. 166.

329 Ebenda.

330 Vgl. Pirker/Hertle/Kädtler/Weinert, FDGB-Wende zum Ende, S. 60.

331 Neben den im Folgenden erwähnten oder dargestellten Fällen sind auch Müller/Wilke bei
ihrer Untersuchung der Energiewirtschaft auf das Vorhandensein zumindest eines Arbeiter-
rates gestoßen. Vgl. dies., Braunkohlepolitik, a. a. O., S. 66.

332 Vgl. Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S. 24-27.

333 Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O.,  S. 69.

334 Kädtler/Kottwitz, Betriebsräte zwischen Wende und Ende, a. a. O., S. 43f.

335 Informationen von Thomas B.; vgl. auch die Rede von Thomas B., Tagungsprotokoll, in
diesem Band.
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336 Für das Folgende vgl. Jander/Lutz, Die Gründung, a. a. O., S. 43-56, besonders S. 48-50.

337 Vgl. hierzu: Bernd Gehrke, „Wende“-Streiks, in diesem Band.

338 Vgl. exemplarisch : Jander/Lutz, Die Gründung, a. a. O., S. 56.

339 Vgl. Günter Reski, Bei EKO haben wir die Wende am 5. Dezember eingeleitet, in:
Arbeitsgruppe Stadtgeschichte (Hrsg.), Eisenhüttenstadt. „Erste sozialistische Stadt
Deutschlands“, Berlin 1999, S. 234.

340 Information von Hans-Walter E., September und Oktober 2001.

341  Vgl. Interview mit Peter Sch., 23. 5. 2001.

342  Franz-Otto Gilles, Solitär in wüster Parklandschaft. Die Restrukturierung und Privati-
sierung des Petrolchemischen Werkes Schwedt, FU Berlin. Forschungsstelle Diktatur
und Demokratie. FB Politische Wissenschaft, POLHIST Nr. 7, Berlin, Mai 1998, S. 11
bis 17; ders., Nach Roßkur Aufstieg zum Marktführer, a. a. O.,  S. 11 bis 18; ders., Am
Ende blieb nur die Verpackung. Die Restrukturierung und Privatisierung der Filmfabrik
Wolfen, FU Berlin. Forschungsstelle Diktatur und Demokratie. FB Politische Wissen-
schaft, POLHIST Nr. 6, Berlin, April 1998, S. 13-21.

343 Müller/Wilke, Braunkohlepolitik, a. a. O., S. 50.

344 Vgl. Roesler/Semmelmann,  „ ... ohne Energie geht gar nichts!“, a. a. O., S. 73-77.

345 Vgl. die Rede von Günter B. im Tagungsprotokoll, Interview mit Wolfgang Schmidt, in
diesem Band.

346 Eine Darstellung der Betriebsaktivitäten der Sozialdemokratischen Partei in der DDR
(SDP), die sich im Januar 1990 in SPD umbenannte, liegt bisher nicht vor. Vgl. Dieter
Dowe in Zusammenarbeit mit Rainer Eckert (Hrsg.), Von der Bürgerbewegung zur Par-
tei. Die Gründung der Sozialdemokratie in der DDR. Diskussionsforum im Berliner
Reichstag am 7. Oktober 1992, Bonn 1993; Martin Gutzeit/Stephan Hilsberg, Die SDP/
SPD im Herbst 1989, in: Kuhrt/Buck/Holzweißig , Opposition, a. a. O.; Jens Walter,
Von der Gründung der SDP in der DDR zum SPD-Vereinigungsparteitag – 356 Tage
ostdeutsche Sozialdemokratie im Spannungsfeld der deutschen Einheit, in: Revolution
und Transformation in der DDR 1989/90, Herausgegeben von Günther Heydemann,
Gunther Mai und Werner Müller, Berlin 1999, S. 407-428. Die Darstellung der SDP/
SPD-Betriebsaktivitäten tragen aufgrund der extrem dünnen Materialdecke ganz beson-
ders den Charakter der Vorläufigkeit.

347 In Dresden, Leipzig oder Karl-Marx-Stadt/Chemnitz wurde gerade diese Schulung des
Betriebsverfassungsrechtes mit Unterstützung des DGB durchgeführt. Ähnliches galt
aber auch für die SPD-Ost, wobei ohnehin in verschiedenen Orten eine enge Zusammen-
arbeit von Neuem Forum und SPD erfolgte.

348 Zur Betriebsarbeit des Bürgerkomitee vgl. Roland Mey, Geschichten aus der deut-
schen demokratischen Revolution, Leipzig, 1990, ein Auszug zur Betriebsarbeit er-
schien in: derselbe, in: Gatzmaga/Voß/Westermann (Hrsg.), Auferstehen aus Ruinen, a.

548 Anmerkungen



a. O., S. 16-29.

349 Bei meinen Recherchen bin ich auf Berlin, Karl-Marx-Stadt und Dresden gestoßen. Aber
auch in der VL zirkulierte dieses Papier.

350 Zur Tätigkeit der Betriebsarbeitsgruppen des Neuen Forum Berlin vgl. Wilfried Wilkens-
Friedrich, Die Beziehungen zwischen Neuem Forum und Gewerkschaften. Am Beispiel
Berlin. Eine Fallstudie zum Spannungsverhältnis von neuen zu alten sozialen Bewegun-
gen, Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichen Forschung Nr. 87,
Freie Universität Berlin. Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Berlin,
März 1994.

351 Information von Uwe R., 2001.

352 Vgl. Jander, Formierung und Krise, a. a. O., S. 164-166 und im Anhang das Protokoll der
IUG-Konferenz vom 3.2.1990.

353 Wentker, Arbeiteraufstand, Revolution?, a. a. O.,  S. 385-397. Der anfängliche Gesang
der Internationale bei den Massendemonstrationen und einzelne rote Fahnen waren
Ausdruck eines Teiles der DDR-Opposition außerhalb der Betriebe, nicht der authenti-
sche Ausdruck einer in den Belegschaften der DDR-Betriebe existierenden Kultur der
traditionellen Arbeiterbewegung.
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Foto- und Quellenverzeichnis

Einbandfoto: Uwe Frauendorf, Leipzig

Seite 131: Quelle: Privatarchiv Jürgen Schnerr

Seite 132: Quelle: Privatarchiv Gerd Sobtzyk

Seite 133: Quelle: Gehrke/Hürtgen

Seite 134: Quelle: Gehrke/Hürtgen

Seite 135: Quelle: Gehrke/Hürtgen

Seite 136: Quelle: Gehrke/Hürtgen

Seite 137 (oben): Quelle: Neues Deutschland

(unten): Quelle: Gehrke/Hürtgen

Seite 138: Quelle: Privatarchiv Gehrke/Hürtgen

Seite 217: Quelle: Bernd Lindner, Die demokratische Revolution 1989/90,
Bonn 1998, S. 92.

Seite 218: Quelle: Atlas der Erdkunde, Volk und Wissen Volkseigener Ver-
lag Berlin 1965, S.6/7

Seite 231 (oben): Quelle: Gehrke/Hürtgen

(unten): Quelle: Stadtmuseum Hennigsdorf

Seite 232: Quelle: Märkische Volksstimme

Seite 267:Quelle: Betriebszeitung der Werktätigen im Kombinat Stadt-
wirtschaft, Nr. 3 vom 6. Februar 1990



Seite 268: Quelle: Betriebszeitung der Werktätigen im Kombinat Stadt-
wirtschaft, Nr. 3 vom 6. Februar 1990
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