
Zu den Forderungen, auf die sich die im 

September/Oktober neu gegründeten Partei-

en und Bürgerrechtsgruppen konzentrierten, 

gehörte nicht die Organisation der „Wende“ 

in den Betrieben der DDR. Zwar gab es in 

jedem ihrer Programme auch immer einen 

„wirtschaftspolitischen“ Abschnitt, in dem 

über zukünftige Formen des Eigentums oder 

die Rolle der Betriebe in der Gesamtwirtschaft 

nachgedacht wurde – das eigentliche Hand-

lungsfeld aber blieb der außerbetriebliche 

Raum. Um diese Leerstelle zu füllen, bildeten 

sich im November ’89 Gruppen innerhalb 

verschiedener Bürgerbewegungen, die sich 

ausschließlich mit der „Wende“ im Betrieb 

und der Situation der Belegschaften be-

schäftigten. Sie traten mit Aufrufen und 

Forderungen  an  die  Öffentlichkeit.

... und die
Bürgerbewegungen

Die Betriebsaktiven aller Gruppen versuchten, 

mit betrieblichen Forderungen und Hand-

lungsoptionen für Belegschaften in die 

politische Entwicklung einzugreifen. Da sich 

die Opposition in der DDR kaum darüber 

verständigt hatte, welche Richtung eine 

demokratische Erneuerung im Betrieb neh-

men müsste, konnte sie im Herbst ’89 auf 

keinerlei Vorarbeit zurückgreifen. Ein Mei-

nungsbildungsprozess musste nun rasch und 

gedrängt durch die Ereignisse nachgeholt 

werden: War der FDGB zu reformieren? Wie 

ist die Stimmung in den Betrieben? Wie 

könnte eine unabhängige Interessenver-

tretung aussehen? Sollten Betriebsräte oder 

unabhängige Gewerkschaftsgruppen in den 

Betrieben  gegründet  werden?

Für einen notwendigen Meinungsstreit 

aber blieb keine Zeit. Zudem galt: die 

Aktionen blieben isoliert, es kam zu keiner 

übergreifenden Vernetzung und Abstim-

mung. Für ihre konsequent basisdemo-

kratische Orientierung fanden weder die 

Betriebsaktivisten noch die entsprechenden 

Gruppen in den Bürgerbewegungen eine 

gesellschaftliche Kraft, die sie unterstützte. 

Im Gegenteil: häufig wurden sie als Utopisten 

belächelt oder als „Spalter“ beschimpft. 

Die Betriebsgruppen in den Bürgerbe-

wegungen, die Initiative für eine unab-

hängige Gewerkschaft und andere Gruppen 

hatten zwar in wenigen Wochen ein Netz von 

Kontakten zu KollegInnen in Hunderten von 

Betrieben aufgebaut, waren aber über eine 

erste Stufe der Meinungsbildung: „Was tun?“ 

nicht  hinausgekommen.

Wie in der gesamten Gesellschaft zerfiel 

auch in den Betrieben die Gemeinsamkeit des 

Aufbruchs zusehends und machte einem 

pragmatischen Sich-zurecht-finden in den 

Strukturen der Bundesrepublik Platz. Für die 

Belegschaften hieß das, sich mit dem Be-

triebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik 

vertraut zu machen. Die ersten Betriebsrats-

wahlen fanden bereits im Juli 1990 statt und 

waren wenige Monate später abgeschlossen.

Dennoch: Ihr Engagement im Herbst ’89 hatte 

die Betriebsaktiven gut auf die neue Situa-

tion eingestimmt. Ihre Kritik von damals 

machte sie „fit“ für eine Kritik an den neuen 

Zuständen. Aber auch jene Kolleginnen und 

Kollegen, die mit großen Erwartungen den 

Westgewerkschaften beigetreten waren, sa-

hen sich nicht selten enttäuscht. Ob diese 

Enttäuschung einmal zur Ablehnung von 

Stellvertreterpolitik und einem Wiederauf-

leben eines basisdemokratischen Engage-

ments  führen  wird,  bleibt  abzuwarten.

Lediglich die Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG) 
war bereits Ende Oktober als separate Gruppe entstanden. Sie 
war angetreten, eine erhoffte und erwartete basisdemokratische 
Bewegung für neue Interessenvertretungen zu unterstützen.
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