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Eckart Hildebrandt

Thesen zu gewerkschaftlichen Entwicklungspotentialen 
unter den Bedingungen der Vereinigung 

6 Thesen

I. Vorbemerkung

Nach vielen Gesprächen mit westdeutschen Wissenschaftlern und politisch 
Interessierten entsteht nicht nur der Eindruck, daß die DDR als Staatsge
bilde von ihren Bürgern seit längerem verlassen worden ist, sondern daß 
die DDR auch von ihren externen Gegnern und Sympathisanten seit län
gerem verlassen worden ist. Wie anders ist es zu erklären, daß kaum ein 
analytisches Bild des real existierenden Sozialismus in der DDR in die 
Debatte um wirtschaftliche Sanierung eingebracht werden kann, daß, wenn 
überhaupt, erst ein Prozeß des schrittweisen Verstehens eingesetzt hat, der 
kaum auf Erfahrungen und Konzepten aufbauen kann, die -  so könnte man 
erwarten -  aus der jahrzehntelangen Beschäftigung mit der DDR und den 
kontinuierlichen Kontakten (z.B. auch zwischen FDGB und DGB) ent
standen sein müßten.

Von daher gehen bundesdeutsche Interessenten dominant von den eigenen 
Vorstellungen aus, d.h. von unseren Problemhorizonten, unseren Institu
tionen und Regelungsmechanismen. Auf dieser Grundlage findet eine An
näherung an die DDR-Realität statt, bei der sich zwei Prozesse überlagern.

1. Der Prozeß der eigenen, persönlichen Erkenntnis darüber, wie es in 
der DDR wirklich war, und d.h. der Erkenntnis über das Fehlen bzw. 
die Andersartigkeit der Organisationen und Mechanismen der indu
striellen Beziehungen in der DDR.
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2. Die Beobachtung des Prozesses des rasanten Zusammenbruchs ge
nau dieser Organisationen und Mechanismen, ohne daß an deren 
Stelle klare und neue Gruppierungen und Konzepte treten.

Dieser Annäherungsprozeß ermöglicht keine Rückschau und ruhige Refle
xion, die Dimensionen des Umbruchs und ihre Geschwindigkeit überstei
gen unsere Verarbeitungsfähigkeit. So kommt es i.d.R. bei näherem Ken- 
nenlemen der DDR-Verhältnisse zu einem doppelten Orientierungsverlust 
bei westlichen Interpreten der Entwicklung, der, grob gesprochen, zu drei 
Haltungen geführt hat:

a) Rückzug und erstauntes Beobachten der Selbstdemontage in der 
DDR,

b) eine offensive Wende zu Übemahmekonzepten, die sich auf vor
handene Strukturen in der DDR kaum noch einlassen und sich 
handhabbare Ausschnitte herauspicken.

c) Projizierung eigener Zukunftskonzepte, die in der BRD bisher kaum 
durchzusetzen waren, auf die DDR (Rohstoffrecycling, dezentrale 
und naturverträgliche Energieversorgung, sozialverträgiche Tech
nikgestaltung, kommunale Netzwerke etc.).

II. Die historisch gewachsenen gewerkschaftlichen Selbstverständnisse und 
Funktionen im Betrieb sind in der Geschichte der DDR stufenweise ein
geschränkt und durch andere Funktionen ersetzt worden -  so daß es heute 
faktisch keine Gewerkschaften in unserem Sinne auf dem Gebiet der DDR 
gibt. Gleichzeitig hat die Gewerkschaft Funktionen zugewiesen be
kommen, die nicht zu ihren originären Aufgaben gehören, aber mit der Zeit 
zunehmend ihre Bedeutung für die Beschäftigten ausmachten (Sozialver
sicherung und Feriendienst).
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Dieser Prozeß der Transformation von Gewerkschaft wird von DDR- 
Wissenschaftlem in vier Stufen dargestellt:

Phase 1 war die gezielte Ablösung der aktiven Nachkriegs-Be- 
triebsräte auf dem Gebiet der SBZ ab 1946 durch die Betriebs-Ge
werkschaftsleitungen im Rahmen des FDGB mit den Grundaufgaben 
der
-  Erhöhung der Arbeitsdisziplin
-  Verbesserung der Arbeitsmotivation
-  Sicherung der Arbeitsrechte.

Das bedeutete eine Wende von den traditionellen sozialen Defen
sivfunktionen der Gewerkschaften zu wirtschaftspolitischen Auf
baufunktionen im Rahmen der Staatsideologie.

Phase 2 brachte die Beseitigung auch der relativen Autonomie der 
Gewerkschaften 1953 durch die Einbindung in die Einheit Staat- 
Partei-Gewerkschaft und ihre Unterwerfung unter die Diktatur des 
Proletariats, d.h. die Partei. Die absolute Dominanz der Planung der 
staatlichen Leitung führte zu einer weiteren Schwächung der Ge
werkschaften im traditionellen Sinne und einer weiteren Stärkung 
der Leistungsorientierung ("wie wir heute arbeiten, werden wir 
morgen leben").

Phase 3 begann mit dem Verlust branchen- und berufsspezifischer 
Bezüge von Gewerkschaftspolitik 1963 durch die allgemeine Aus
richtung an der sozialistischen, "allseits gebildeten Persönlichkeit". 
Diese Verlagerung drückte sich in der faktischen Auflösung der 
Branchengewerkschaften in den FDGB aus.

Als letzte Phase kann die Etablierung des sozialistischen Wettbe
werbs 1971 bezeichnet werden. Die Leistungsorientierung ist weit
gehend politisiert und ideologisiert, d.h. kaum auf die eigene Ar
beitstätigkeit bezogen (symbolisiert durch Parolen wie: "Wer etwas
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leistet, kann sich etwas leisten", ab den 80er Jahren mit 
internationalem Bezug: "Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für 
den Frieden").

III. Die Auflösung des FDGB gibt den Blick darauf frei, daß aus dem Kreis 
der Beschäftigten nicht umstandslos neue, andere Aktive als Träger einer 
neuen gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf dem Gebiet der DDR 
heraustreten und diese Lücke ausfüllen können.

Bei der Mehrheit der Beschäftigten existiert kein gewerkschaftliches 
Grundverständnis in dem Sinne, seine sozialen Interessen selbst ver
treten zu müssen, und dies in Form des Aufbaus eigener betriebli
cher Interessenvertretungen zu tun.

Statt dessen wirken umfassend die Erfahrung und der Anspruch 
nach, daß die soziale Sicherung (Arbeitsplatzsicherheit, Einkommen, 
Sozialleistungen) vom Staat gewährleistet werden, jetzt eben von der 
ökonomisch potenten Bundesrepublik.

Die ehemals umfassende gewerkschaftliche Organisation im Betrieb 
in Form von Betriebsgewerkschaften und Vertrauensleuten ist ei
nerseits grundlegend diskreditiert, andererseits der einzige, teilweise 
auch positive Erfahrungsbezug zu Gewerkschaftsarbeit. Neue Grup
pierungen, die versucht haben, unabhängige Gewerkschaften in der 
DDR aufzubauen, haben sich nicht festigen können.

Von daher findet sich nur bei einer kleinen Minderheit die Bereit
schaft zu neuer Gewerkschaftsarbeit, am ehesten bei alten Kadern 
und einzelnen Oppositionellen, die beide aber nicht die breite Mitte 
einer neuen Gewerkschaftsbewegung der DDR darstellen können 
und weder von den politischen Parteien noch von den BRD-Ge- 
werkschaften unterstützt werden.
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Der Bezug zu den BRD-Gewerkschaften ist bisher äußerlich: ihre 
Attraktivität liegt darin, daß sie zum Modell Deutschland gehören 
und d.h., daß sie einerseits von den erfolgreichen Unternehmen der 
Bundesrepublik akzeptiert werden und deren ökonomische Prospe
rität nicht gefährden, andererseits die Möglichkeit einer konsequen
ten und erfolgreichen Interessenpolitik in diesem Rahmen signali
sieren. Von den betrieblichen Akteuren in der DDR wird z.Zt. keine 
Eigenentwicklung angestrebt, sondern Import der BRD-Ökonomie 
einschließlich dessen Systems industrieller Beziehungen, dessen 
Wirkungsweise kaum bekannt ist.

IV. Interessenvertretung in der DDR ist neu, breiter und anspruchsvoller zu 
definieren. Sie muß einschließen erstens die Gewährleistung sozialer 
Mindestbedingungen für Arbeit und Leben, zweitens die aktive Teilnahme 
an der wirtschaftlichen Restrukturierung und drittens den Aufbau neuer 
demokratischer Interessenvertretungsstrukturen. Daraus wird deutlich, daß 
es sich aufgrund der Tiefe und Durchgängigkeit des Zusammenbruches 
persönlicher Orientierungen, ökonomischer Grundlagen und Interessen
vertretungsstrukturen um eine historisch einmalige Situation handelt, bei 
deren Lösung nur bedingt an bestehende Strukturen angeknüpft werden 
kann, da diese von der DDR selbst demontiert bzw. durch die spezifische 
Organisation der Vereinigung zerstört werden.

Die sozialistischen Leiter der Kombinate und volkseigenen Betriebe 
sind auch nach der Umwandlung in AGs und GmbHs in Planungs
bürokratien und verdeckte Machtbündnisse verstrickt. Sie konnten 
sich selbstverständlich in dieser kurzen Zeit keine breiten Manage
mentkompetenzen erwerben. Sie agieren ohne wirkliche gesell
schaftliche und soziale Verantwortlichkeit, die man evtl, bei einem 
sozialistischen Betriebsleiter hätte vermuten können. In ihrer Politik 
gegenüber den Belegschaften verfahren sie mehrheitlich mit einer 
Mischung aus Nichtinformation und versteckter Drohung, lehnen 
Beteiligungsprozesse ab und weigern sich, soziale und solidarische
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Ziele von Betriebspolitik zu definieren. Die teilweise von ihnen an
gestoßene Bildung von Betriebsräten dient eher der Einbindung und 
Legitimationsbeschaffung.

Die für die DDR neuartige Entstehung einer Interessenaus- 
differenzierung im Betrieb zwischen Geschäftsführung, leitenden 
Angestellten und den Produzenten ist begleitet von individuellen 
Orientierungen (z.B. doch noch nach drüben zu gehen), die ein ge
meinsames Umbau- bzw. Neuaufbauinteresse im Betrieb nicht ent
stehen lassen.

Die ersatzlose Demontage der bestehenden Infrastruktur von Inter
essenvertretung (FDGB, BGL; Vertrauensleute, Kollektive) geschah 
nicht durch eine selbstbewußte Arbeiterbewegung, sondern durch 
den politischen Zusammenbruch des Systems außerhalb der Be
triebe. Die DDR-Arbeiter haben ihre Organisation, wenn sie nicht 
schon früher in die innere Emigration gegangen waren, nicht mas
senhaft aktiv, sondern eher unfreiwillig und ohne Perspektive ver
lassen. Die Bereitschaft zur Selbstorganisation nach dem November 
'89 blieb sehr gering und ist offensichtlich durch die sehr distanzierte 
und auf organisatorische Aspekte konzentrierte Übernahme durch 
die BRD-Gewerkschaften eher wieder zurückgegangen. Die Zer
störung der alten Organisation ist von einem Rückgang der Organi
sationsbereitschaft begleitet.

Eigenständige Aktivitäten zu einer Neufassung von Inter
essenvertretung in den Betrieben sind, wenn man Untemeh- 
mensneugründungen, Konzeptentwürfe zur Betriebsweiterführung 
und Betriebsratswahlen betrachtet, am ehesten aus dem jüngeren 
Angestelltenbereich hervorgegangen. Dabei stehen häufig alte 
(BGL) und neue Institutionen (BR) unabgestimmt nebeneinander.
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Insgesamt kann man von einer Identitätskiise und Lähmung aller 
betrieblichen Akteure ausgehen. Sie resultiert aus der gewachsenen 
Sozialverfassung in den DDR-Betrieben, die nicht, wie in der BRD, 
auf einer Art Produktivitäts- und Sozialpakt beruht, sondern auf ei
ner Kombination von sozialer Grundsicherung ohne Produktivität 
(Planerfüllungspakt). Diese in 40 Jahren gewachsene und in vielen 
Institutionen, Strukturen, Verhaltensweisen und Einstellungen ver
festigte Sozialverfassung läßt sich aber nicht kurzfristig und bruch
los durch eine andere Sozialverfassung ersetzen.

Die Unfähigkeit zur Interessenvertretung bezieht sich nicht nur auf ge
werkschaftliche Funktionen, sondern auf die Ausgestaltung der Arbeitstä
tigkeit bis hin zur Beteiligung an der Entwicklung betrieblicher Zukunfts
konzepte. Diese Lähmung war nicht nur in den gewerkschaftlichen Struk
turen eingebaut, sondern in der gesamten Arbeitsorganisation wie: 

die breite Unterforderung der Techniker und Ingenieure; 
die verbreitete hierarchisch-tayloristische Produktionsorganisation, 
keine Formen der Beteiligung; 
die leistungshemmende Einkommensstruktur; 
die geringfügigen und stark reglementierten Aufstiegs- und Fort
bildungsmöglichkeiten;
der generelle Zuschnitt des Verhaltens auf Mittelmaß/Anpassung 
(sich nicht exponieren, man hat nichts davon, im Gegenteil: nur 
Ärger).

Insofern behindert diese alte Sozialverfassung nicht nur zukünftige Inter
essenpolitik, sondern die gesamte Neumotivierung von DDR-Beschäftig
ten für den Umbau der Betriebe.
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V. Die BRD-Gewerkschaften haben hinter einer starken Selbstdarstellung 
wenig Stärke entwickeln können.

Auf der Grundlage der Systemkonkurrenz erschien beim Zu
sammenbruch der DDR-Organisationen der Interessenvertretung das 
BRD-System sehr stark und wurde zum alternativlosen Vorbild für 
den Neuaufbau insbesondere in Form der Wahl von Betriebsräten.

Diese Stärke resultierte einmal aus der überzeichneten Selbstdar
stellung der BRD-Gewerkschaften, die aus der Überlegenheit des 
Systems abfarbte und weniger aus den Erfolgen ihrer eigenen, kon
kreten Arbeit in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik re
sultierte. Das bundesdeutsche Wirtschaftssystem wird von außen 
betrachtet und global mit Wachstum und Wohlstand identifiziert, die 
innere Differenzierung und die Kosten des Systems bleiben außer
halb dieses Leitbildes. Die Stärke der BRD-Gewerkschaften resul
tierte andererseits aus der unreflektierten Bereitschaft der DDR- 
Arbeitsbevölkerung, von der alten Autorität schnell auf eine neue 
Autorität überzuspringen.

Das Bild von der Stärke der BRD-Gewerkschaften wird durch eine 
bei DDR-Beschäftigten verbreitete legalistische Sicht gestützt, nach 
der bestehende Gesetze die angestrebten Ziele gewährleisten. Das 
hat die in der BRD allgemeine Erkenntnis versperrt, daß die Durch
setzung von Gesetzen und deren Einhaltung nur in einem mühseli
gen Kleinkrieg, wenn überhaupt, erreicht werden kann.

Die Möglichkeiten zu einem eigenständigen Entwicklungsprozeß in 
der DDR wurden auch dadurch zusätzlich geschwächt, daß die 
BRD-Gewerkschaften in den DDR-Gewerkschaften vor allem den 
politischen Apparat sahen und nicht ein gewachsenes System, in das 
immer auch Interessenvertretung eingewoben ist. Daraus folgte ei
nerseits seit jüngster Zeit die vollständige Ausgrenzung der alten 
Organisation durch die westdeutschen Gewerkschaftsspitzen, ande



36

rerseits die Übernahme der Mitglieder und des Vermögens. Die Or
ganisation eines Transformationsprozesses durch die Auseinander
setzung um Konzepte und durch die Organisation von Lernprozessen 
fand nicht statt (Reduktion von Gewerkschaft auf Beitragsein
zugsverfahren). Ab Juli 1989 wird von "feindlicher Übernahme" ge
sprochen (FR vom 18.07.1990). Es wurde auch nicht offen an den 
Hauptforderungen der Arbeitsbevölkerung in der DDR angeknüpft, 
wie sie sich z.B. im Verfassungsentwurf des Runden Tischs und der 
Sozialcharta geäußert hatten (insbesondere das Recht auf Arbeit). 
Beim Umgang mit für sie völlig neuen Situationen werden sie nicht 
unterstützt (Stellenbewerbung).

Die vermeintliche Stärke der BRD-Gewerkschaften hat sich weder 
darin umgesetzt, daß umfassendere wirtschaftspolitische Konzepte 
der Erneuerung der DDR-Ökonomie entwickelt worden sind (z.B. 
im Ausbau des Konzepts des "qualitativen Wachstums"), die die so
ziale Lage der DDR-Bevölkerung besser vertreten als der Eini
gungsvertrag. Noch wurde bisher gewerkschaftliche Kampfkraft in 
der BRD mobilisiert, um grundlegende oder auch nur punktuelle 
Forderungen für die DDR-Arbeitnehmer zu unterstützen (z.B. Be
einflussung des Sanierungskonzepts der Treuhand) oder auf betrieb
licher Ebene im Rahmen von Joint ventures zu helfen. Das Interesse 
an Besitzstandssicherung bei den bundesdeutschen Beschäftigten 
setzt hier enge Grenzen.

Folge ist, daß die DDR-Arbeitnehmer auf die Macht und die Kon
zepte der BRD-Gewerkschaften orientiert sind, diese aber ihre 
Macht in der DDR bisher kaum entfaltet haben. Dazwischen bleibt 
dann eher Resignation, individueller Rückzug oder vielleicht bald 
die soziale Revolte, aber vorläufig wenig Raum und Unterstützung 
dafür, eine neue Identität zu finden, die dann den Ausgangspunkt der 
Fähigkeit zur Wahrnehmung bestehender Individualrechte wäre. Die 
Grundlagen für eine Demokratisierung und d.h. eine Vergangen
heitsbewältigung sowohl des politischen wie des sozialökonomi-
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sehen Systems sind noch nicht gegeben -  obwohl wir in den letzten 
45 Jahren erfahren haben, wie wichtig, aber auch wie schwierig und 
langwierig dieser Prozeß ist. Vielmehr mehren sich die Ängste vor 
einer -  auch von den Gewerkschaften mitgetragenen -  Spaltung in 
zwei Kategorien von Arbeitnehmern.

VI. Die Fragen nach der Eigenständigkeit der DDR-Entwicklung auch in 
der Zukunft, nach der sozialpolitischen Flankierung der auf die Einzelbe
triebe abgestellten Aufbauprogramme, nach neuen Politikmöglichkeiten 
auch für die BRD-Gewerkschaften sind bisher kaum angenommen und 
entsprechend auch nicht gefördert worden. Das wirtschaftliche Umbau- 
Konzept für die DDR beruht bisher auf zwei Säulen: einmal die staatlich 
subventionierte Verbesserung der Konsum-Möglichkeiten für die DDR- 
Bürger, die sich als Umsatzspritze für die bundesdeutschen Unternehmen 
auswirkt und zweitens der Abbau sozialer Institutionen und sog. 
Beschäftigtenüberhänge -  die als Kostenbelastung und Leistungsbremse 
gesehen werden -  in den Betrieben. Beides verschärft gewerkschaftliche 
Problemlagen, einmal in Form eines starken Drucks auf erhebliche Loh
nerhöhungen (vgl. Bei NII.ES die Verdopplung der Facharbeiterlöhne, um 
sie von der Abwanderung zurückzuhalten) und als Druck auf die Auf
rechterhaltung der sozialen Versorgung (Arbeitsplätze, Soziale Dienste).

Die jetzt schon eingetretene Massenarbeitslosigkeit in der DDR und 
die Gefahr einer noch stärker regional und sozial gespaltenen Ge
sellschaft würde den entschlossenen Kampf um Erhaltung von Ar
beitsplätzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten erfordern, um 
nicht notwendigerweise auf Ausgrenzungskonzepte gegen Arbeits
migration, Leiharbeit, illegale Arbeit etc. angewiesen zu sein. So
ziale Interessenpolitik würde damit auf Arbeitsmarktpolitik verkürzt. 
Beschäftigung läßt sich dauerhaft aber nur über eine erneuerte Indu
strieproduktion und Dienstleistungen sichern, die auf vorhandenen 
Ressourcen der DDR aufbauen. Versuche des Betriebserhalts sind 
bisher konzeptionell und infrastrukturell nur zögernd und punktuell 
von den Gewerkschaften gestützt worden (wohingegen in der
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Bundesrepublik beinahe um jeden Arbeitsplatz gekämpft wird) noch 
entsprechend durch lokale Initiativen z.B. in Form von Beschäfti
gungsgesellschaften.

Ähnliches gilt für neue Formen von Demokratisierung und Solidari
tät, wie sie ansatzweise die Organisationsform der Runden Tische in 
der DDR dargestellt haben. Sie bilden potentiell einen Ausgangs
punkt dafür, sowohl die verschiedenen betrieblichen Gruppen für 
eine neue Interessenvertretungspolitik zusammenzubringen, wie 
auch im regionalen Bereich die verschiedenen Akteure einer neuen 
regionalen Wirtschaftspolitik zusammenzuführen -  beides Pro
blemlagen, die auch in der Bundesrepublik immer akuter werden und 
für die es bisher auch bei uns kaum ansatzweise Lösungen gibt 
(Regionale Modernisierung mittels endogener Entwicklungspoten
tiale). Entsprechendes gilt für die Beteiligung der Beschäftigten an 
der innerbetrieblichen Produkt- und Produktionsgestaltung.


