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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 demokratischen 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 Streikenden in den verschiedenen Etappen der „Wende“ eng mit den allgemeinen gesellschaftlichen Forderungen und Problemen beim Sturz der alten
Herrschaft. Dem Charakter der gesamtgesellschaftlichen Umwälzung entsprechend, zeigte sich bei den „Wende“-Streiks durchgehend eine enge
Verflechtung von politischen und sozialen Zielen, was weder „rein politische“ 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 Ministerium des Innern der DDR geführten Statistik über öffentlichkeitswirksame
politische Aktivitäten insgesamt 206 Streiks und 12 Betriebsbesetzungen
nachgewiesen worden.255 Innerbetriebliche Androhungen von Arbeitsniederlegungen, 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 innerbetrieblichen 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 Verteilung der Streiks kann jedoch mit Hilfe bereits veröffentlichter Zahlen erstellt
werden.257
Wie aus Tabelle1 ersichtlich ist, fügen sich die Streiks einerseits wie selbstverständlich in die regionale Verteilung der Industrien der DDR ein. Am
deutlichsten wird dies an den relativ niedrigen Streikanteilen der stark agrarisch 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 insgesamt weitaus höher an der Streikdurchführung beteiligt als der Norden oder
die mittleren Bezirke. In dieser Grobübersicht zeigt sich eine deutliche Parallelität der Streikverteilung zur Demonstrationsverteilung und –intensität in
den „Wende“-Monaten.258 Es werden jedoch andererseits auch einige Auffälligkeiten deutlich, die sich dem Grundmuster einer Streikverteilung nach der
Industrieverteilung entziehen. Besonders springt ins Auge, daß mit 51,5 Prozent 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
Bundesland DDR-Bezirk

Streiks

I*

Berlin

Berlin

Brandenburg

II**

9

I

II

9

26

2

Cottbus

10

Frankfurt/O.
Potsdam

4
12

MecklenburgVorpommern

17

Regionaler Anteil der
Streiks an den
Streiks insgesamt (%)
I

II

4,4

4,4

12,6
4,9
1
1

2

1,9
5,8
8,3

Neubrandenburg

6

1

2,9

Rostock

6

1

2,9

Schwerin

5

Sachsen-Anhalt

16
9

Magdeburg
Sachsen

2,4
3

Halle

7,8
1

7
32

4,4

2
2

3,4
15,5

Dresden

6

Karl-Marx-Stadt

16

7,8

10

4,9

Leipzig
Thühringen

106
Gera
Suhl
insgesamt

*I = Bundesland

206

2

3

Erfurt

insgesamt

Betriebsbesetzungen

2,9

51,5

26

1

12,6

41
39
206

1
12

19,9
18,9
100,0

12

100,0

** 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.
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Tabelle 2

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

Anteil der öffentlich
wirksamen Aktionen
im Bezirk an den
Aktionen insgesamt

Anteil der Streiks im
Bezirk an den Streiks
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

Quelle: Vgl. Tabelle 1

lich wirksamen Aktionen insgesamt verglichen werden, in die die Vielzahl
der Demonstrationen usw. eingegangen ist. (Tabelle 2) Hier sind einige Abweichungen erkennbar, die einer Erklärung durch sonstige regionale Faktoren 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 schließlich 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 Dresden 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 vermuten ist, daß sich hierin der kulturell-räumliche Zusammenhang der Industrieregion im Großraum Berlin mit einer sich in Streiks deutlich artikulierenden
sozialen Unzufriedenheit der Industriearbeiterschaft niederschlägt. Auffällig ist das erhebliche Zurückbleiben der Streikanteile gegenüber den
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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 Thüringens 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 einer 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 Ausmaßen 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 eindeutig 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 werden sollen. Ihrer Rolle nach, die sie im Gesamtgeschen der „Wende“-Ereignisse 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 Charakter. Drei Phasen der politischen Entwicklung und der mit ihnen verbundenen Streiks werden deutlich, wobei insbesondere in der letzten Phase
neben die politischen Streiks solche mit vorwiegend wirtschaftlichen Forderungen 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 Mitarbeiterinnen 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 bezüglich der Zustände im Gesundheitswesen wie der unrealistischen Staatspolitik 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 wurden die Wiederöffnung der !""#-Grenze und generelle Reisefreiheit gefordert. 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 reagierte 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 Arbeitsniederlegungen: im Automobilwerk und im Uhrenwerk.“263 Für die Menschen
im Süden der DDR hatte die offene Grenze zur !""# eine wichtige Funktion 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. Streikmotive eng miteinander, wobei allerdings die politischen Forderungen eindeutig im Vordergrund standen. Doch auch mit der Eskalation der Demonstrationen und dem Anfang Oktober 1989, insbesondere am 7. Oktober in
vielen Städten erfolgten Versuch des Regimes, durch Gewalt die Demonstrationen 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 Werktätige einen Streik an.264 Am 18. Oktober kam es in der Frühschicht im
Bereich Halogenlampe des VEB Narva in Berlin zu einer kurzfristigen Arbeitsniederlegung, bei der es aber herbeigeeilten Betriebsfunktionären gelang, 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 ausweitende 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 militärischen Lösung der Krise vorzogen.267 Die politisch-militärische Führungsspitze des Regimes mußte damit rechnen, daß eine militärische Niederschlagung der Massendemonstrationen auf den Straßen von Plauen,
Dresden oder Leipzig, wo bereits das „normale“ werktätige Volk demonstriert 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 ersten Erfolg auszunutzen und die Herrschenden, die soeben eine „Dialogpolitik“ 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 Meinungsfreiheit und anderer demokratischer Freiheiten bedeutete. Dazu gehörte auch die Beendigung des SED-Monopols über den FDGB. Schon am
20. Oktober erzwang die Nachtschicht im Berliner Großbetrieb VEB Bergmann-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 Einrichtungen stattfanden. Sie entwickelten sich derart erfolgreich zu Massenprotesten
und einem massenhaften Druck von unten auf die Institutionen des Regimes, daß am Ende dieser Welle die angekündigte Zulassung des Neuen
Forum, der Rücktritt der Regierung, der Rücktritt des Politbüros, das programmatische Einlenken der SED-Spitze in Richtung größerer Rechtsstaatlichkeit und die Maueröffnung standen. Vermutlich war es gerade der Erfolg dieser politischen Aktionen, der die Aktionsform des Streiks in den Hintergrund 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 Belegschaften in dieser Periode zwischen Ende Oktober und Anfang November
bekannt geworden, in der sich die politische Bewegung auf ihrem Höhepunkt 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 Regiewerkstatt des Kraftverkehrs in Bergen“ auf Rügen hat für den 10. 11. 1989
„Streikandrohungen ausgesprochen“. „Gefordert werden höhere Löhne, Verbesserung 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 KOMFahrer 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 abzeichnen können, ist insofern nicht mehr feststellbar, weil durch den Mauerfall
am Abend des 9. November die politischen Rahmenbedingungen grundsätzlich verändert wurden und allen Aktionen eine neue Orientierung gaben.
Nach der Maueröffnung und den „drei tollen Tagen“, die sie mit sich brachte, 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 verbunden, 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 Parteistaates auf allen Ebenen rückte deshalb in den Mittelpunkt der Auseindersetzungen: 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 Einrichtungen 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 waren 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 Auseinandersetzungen spitzten sich im November und Dezember 1989 in vielen
Betrieben die Konflikte zu, deren Lösung nun häufig auch mit Streikdrohungen 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 Belegschaft es gefordert hatte. „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 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 Rationalisierungsmittelbetrieb.269 Der Höhepunkt des Machtkampfes zwischen dem
alten Regime bzw. seinen Trägern und der Opposition, der durch die Maueröffnung um einige Wochen verschoben worden war, lag in der Zeit Ende
November bis Mitte Dezember 1989. In diesen Wochen begannen die Eroberungen der Stasigebäude, der Beschluß über die Auflösung der Kampfgruppen wurde von der Modrow-Regierung gefällt, Egon Krenz, das Politbüro 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 entscheidenden Punkt der „Wende“, sondern auch für die Analyse des Verlaufs der folgenden Entwicklung. Insbesondere für die Zeit der relativen
Stärke auf Seiten der oppositionellen neuen Bewegungen kam dem gescheiterten Zusammengehen von betrieblich Aktiven, Belegschaften und Bürgerbewegungen eine besondere Bedeutung zu, da zu jenem Zeitpunkt nicht nur
die politische Autorität der Bürgerbewegungen und insbesondere des Neuen Forum, vorhanden war, sondern auch die Fähigkeit zur überbetrieblichen
Koordination betrieblicher Aktivitäten. Das Scheitern eines solchen Zusammengehens 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 zweifellos von besonderem Interesse, weshalb er hier dargestellt werden soll.

Der ausgebliebene Generalstreik
Als sich Ende November die Auseinandersetzung um die politische und institutionelle Macht in der DDR zuspitzte, wurde in der !""# ein zweistündiger Generalstreik gegen das stalinistische Regime durchgeführt. Dieser
Generalstreik, der wie alle Ereignisse in den Ländern des sowjetischen Imperiums 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 Generalstreik. 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 Diskussionen 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 Bezirkes 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 anderer Städte des Bezirkes nun den Generalstreik beschlossen und einen Aufruf 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 Generalstreiks am 6. Dezember zu unterschreiben und zu veröffentlichen. Der
Aufruf wurde am Abend des 1. Dezember 1989 in einer öffentlichen Versammlung 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 Generalstreikaufruf, 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 Neuen Forum Karl-Marx-Stadt in einer Erklärung auf den nicht mit ihm abgestimmten Charakter der Aktion hingewiesen und Dr. B. deshalb „als Mitglied unseres Sprecherrates für eine Woche beurlaubt.“ (DOKUMENT 88) Neben 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 Generalstreikaufruf vertretene Forderung nach der Vereinigung der beiden deutschen
Staaten zurückgewiesen. Am Montag, dem 4. Dezember, wurde vom Sprecher des Neuen Forum Karl-Marx-Stadt auf der Montagsdemonstration die
Distanzierung vom Generalstreikaufruf verkündet. Einen Tag später distanzierte sich auch der Landesprecherrat des Neuen Forum der DDR in Berlin
von dem Generalstreikaufruf. Er verwies zwar auf die Legitimität des Streik-

258

Texte zur „Betriebs-Wende“ und ihrer Vorgeschichte

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 haben, daß ein Generalstreik in der DDR nicht zustande kam. Diese These
wird um so plausibler, als sich später herausstellte, daß es den vermeintlichen 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. Deshalb 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 Vorbereitung zu stören und den Generalstreik hierdurch zu hintertreiben. Das Mißlingen der Initiative aus Karl-Marx-Stadt reicht allerdings weder als Erklärung für das generelle Scheitern eines Generalstreiks, noch als Beleg für die
fehlende Streikbereitschaft aus. Denn festzustellen bleibt, daß trotz der ausbleibenden 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 Warnstreik 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 Betrieben ebenfalls stundenweise gestreikt.274
Neben dieser regionalen Streikbereitschaft im Erzgebirge wurde jedoch zur gleichen Zeit in mindestens zwei anderen Zentren der Auseinandersetzung die Forderungen nach einem politischen Streik aufgenommen. In Dresden bildete sich
bereits am 2. Dezember ein „Streikkomitee aller basisdemokratischen Gruppen“ und der Generalstreik wurde wegen der notwendigen politischen Vorbereitung 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 Wirtschaftsthemen zum Gegenstand hatte und auf der die Auflösung der SEDund 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 offenbar spätestens am 15. Dezember, dem vermuteten Datum des außerordentlichen SED-Parteitages, stattfinden.
An den wenigen Beispielen wird die unmittelbar politische Dimension eines
Zusammenfindens von Zielen der Bürgerbewegung und denen der Belegschaften 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 Zusammenhang 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 Informationen vor, was eher darauf hindeutet, daß die Streikbereitschaft nicht sehr
ausgeprägt war.
Unter dem explosiven Druck, der Anfang Dezember von den Demonstrationen und Aktionen zur Auflösung der Stasi ausging und mit dem sich nun die
Belegschaften direkt gegen die Institutionen des SED-Staates in ihren Betrieben 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 Generalstreiks. Es sprach sich vielmehr dafür aus, „daß die politischen Mittel und
andere Möglichkeiten wie die des Runden Tisches voll genutzt werden müssen 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 – zugunsten der Verhandlungen am Runden Tisch. Das war eine Richtungsentscheidung, die nicht mehr korrigiert wurde. Sie hatte das unentschiedene
Kräfteverhältnis der Doppelherrschaft zwischen der ersten Modrow-Regierung und der am Runden Tisch gezähmten Opposition zur Folge. Letzte-
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re hatte weder die überbetriebliche Kampfkraft der Belegschaften oder basisdemokratische Machtstrukturen aus den verschiedensten neuen Ausschüssen 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 veränderte 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-Regierung war, mit den immer existenzielleren wirtschaftlichen und sozialen Nöten der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben aufeinander. Der Versuch 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 sowie die Einstellung als Führungspersonal in volkseigenen Betrieben eine
weiche Landung zu ermöglichen, schufen in Verbindung mit dem autoritärmarktwirtschaftlichen Gebaren zahlreicher Betriebsdirektoren gegenüber
ihren Belegschaften neuen politisch-sozialen Sprengstoff. Dieser rief erneut 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 bestimmender 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 marktwirtschaftlichen 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 MfSKadern. 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 Tisches auf ihren Erfolg hin ausgelotet. Der Umstand, daß die Verhandlungen
am Runden Tisch weder für die alten, noch für die neu entstandenen wirtschaftlichen und sozialen Probleme eine sichtbare und schnelle Antwort fanden, 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“ wieder in die Offensive zu gelangen, ging aus der innerbetrieblichen Erneuerungsbewegung eine bereits von massiven sozialen Ängsten getragene Woge gegen die Restauration der SED hervor. Die Gründung eines „sozialistischen
Unternehmerverbands“ noch vor der Existenz einer unabhängigen und demokratischen Gewerkschaft war der symbolische Ausdruck für die Furcht begründende 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 lange Kette von Streikdrohungen, Warnstreiks, Streiks und Betriebsbesetzungen
in der DDR die – in verschiedenen Schüben sich entfaltend – bis zur Vernichtung 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 Öffentlichkeit bekannt wurde, war der Anlaß für eine neue Runde der Konfrontation
mit der Modrow-Regierung und den Vertretern des alten Regimes geschaffen. 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. Ebenso protestierten sie gegen die Zahlung der Überbrückungsgelder an die Stasi-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 einherging und am 8. Januar die Konfrontation zwischen der Opposition und der
Modrow-Regierung wegen deren Obstruktionspolitik in Sachen Geheimdiensten 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 Großdemonstrationen initiiert oder die Belegschaften folgten spontan den allgemeinen Appellen der Opposition. Noch am 8. Januar kam es in Suhl und Berlin zu
Warnstreiks wegen der Stasi-Überbrückungsgelder und gegen die Restauration 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 Warnstreik gegen die SED, in Erfurt waren es ebenfalls Tausende von Beschäftigten. 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 Warnstreiks des kommunalen Fahrpersonals in verschieden Städten, wo neben sozialen 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 waren 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 vorgezogen, 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 Oppositionspolitiker, Ibrahim Böhme, als Geschäftsführer der SPD massiv gegen
die Durchführung eines Generalstreiks, der in den Tagen der Januar-Streikwelle in Betrieben und Bürgerbewegungen erneut diskutiert worden war
sowie für die Stützung der Regierung Modrow aussprach. Böhme, der später 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 verkündete der Ministerpräsident Modrow sein Programm „Deutschland einig Vaterland“. 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 entschieden. 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 voranzutreiben und keine Restauration ihrer Macht unter neuen Vorzeichen zu zulassen, 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 sozialen Problem verknüpft waren. Die Erbitterung bei diesem Thema kam
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großenteils deshalb zustande, weil die anstehende Arbeitslosigkeit für normale Arbeiter und Angestellte solche ausgiebigen Übergangszahlungen nicht
vorsah, während die erneute Privilegierung der alten Privilegierten überdeutlich 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 richteten zum Streik. Insbesondere die Modernisierung der Betriebe und die Beseitigung hemmender zentralistischer Wirtschaftsstrukturen wurden zum
Streikanlaß. Durch diese Verbindung mit sozialen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten erhielt die Streikwelle ihre Schubkraft, die sie auch unter veränderten Rahmenbedingungen immer wieder bis 1993 antrieb. Zunächst
tauchten die klassischen Forderungen nach Lohnerhöhungen oder verbesserten 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 Poliklinik im Berliner Neubaugebiet Marzahn forderten sie eine deutliche Anhebung ihrer Gehälter und der Sozialleistungen. Am gleichen Tag stritten die
Schweriner Stukkateure in einem Warnstreik für DDR-einheitliche Tarife, während in Wismar der Kraftverkehr für bessere Arbeitsbedingungen streikte.
Am 17. Januar wurde in einem Polstermöbelbetrieb in Güstrow ein Warnstreik für mehr Lohn und Treueurlaub sowie für die Reduzierung der Verwaltung 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 Krankenfahrerkollegen 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 Demonstrationen und Kundgebungen, etwa der am 20. Januar, wurden jetzt verstärkt
solche sozialen Anliegen formuliert. Häufig waren diese klassischen sozialen Forderungen direkt mit derartigen nach verbesserten Arbeitsbedingungen verbunden, die überhaupt eine kontinuierliche Arbeit erst möglich machen sollten. So wurden bereits Anfang November 1989 von Belegschaften
Ersatzteile für Maschinen und Anlagen gefordert und angedroht, ihre Bereitstellung 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 unser Betrieb einen hohen Stellenwert in der Versorgung der Bevölkerung
einnimmt und auf Forderung der Kollegen auf bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, bessere Entlohnung und Zusatzurlaub niemals eingegangen wurde, werden wir mit unserem Warnstreik ein Zeichen der Unzufriedenheit der Belegschaft setzen. (...) Die Konsum-Bäckerei ist fast 100 Jahre 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?“ (DOKUMENTE 75/76)
An diesem Beispiel zeigt sich eine Interessenkonstellation, die auf Investitionen von außen angewiesen war, weil es durch die zentralistische Umverteilung bis 1989 keine innerbetrieblichen Mittel für eine Modernisierung
gab, die ein Überleben unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ermöglichte. Aus dieser einzelbetrieblichen ökonomischen Konstellation – und nicht
nur aus dem Wunsch nach schnellem Konsum – ergab sich jene widersprüchliche Interessenlage, in der das Verlangen nach schnellen Investitionenvon außen zur Modernisierung der eigenen Lebensgrundlage die eine und
die Angst vor der Arbeitslosigkeit die andere Seite bildete. Einem glaubwürdigen 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 Belegschaften und Betrieben einerseits und Treuhandgesellschaft andererseits wieder
eine bestimmende Rolle spielen. Doch im Winter 1989/1990 ähnelte die Situation 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 massive Forderungen der Belegschaften zur Veränderung der Wirtschaftsstrukturen für die DDR-Betriebe. Vor allem jene Belegschaften, die sich aus der
Abschüttelung dieser zentralistischen Strukturen einen Modernisierungserfolg 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 forderten pauschal 400 Mark mehr Lohn und das Aufbrechen der bisherigen zentralistischen Wirtschaftsstrukturen. Erwirtschaftete Gewinne sollten innerhalb der Betriebe verwandt und nicht mehr mehrheitlich an den Staat abgeführt werden. Nach drei Tagen wurde ihr Streik erfolgreich beendet und
sowohl die Lohnforderung als auch die nach wirtschaftlicher Selbständigkeit 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 Berufskrankheiten, Arbeitserleichterungen u. a. (Faksimile der Betriebszeitung,
Seite 267) Die Streikenden fuhren mit einer Kolonne von Müll- und Fäkalienfahrzeugen durch die Hauptstadt und erzwangen ein Gespräch mit der Wirtschaftsministerin 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 betrieblichen und sozialen Separierung. Einzelne Beschäftigtengruppen machten 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 spezifischen 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 Dienstes scheinen dabei besonders streikaktiv gewesen zu sein. Die vorhandenen Differenzen und Differenzierungen in der DDR-Gesellschaft brachen
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sich Bahn und fanden ihren Ausdruck auch in diesen Streikzielen. Betriebsübergreifende Streikaktionen für unmittelbare soziale und wirtschaftliche
Ziele hatte es nicht gegeben.
Die Welle von Warnstreiks im Januar 1990 in Verbindung mit den Massendemonstrationen, 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 Übernahme der SPD-Forderung einer Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli
1990 durch die Bundesregierung führte. Während die Opposition den monatelangen Kampf mit den Überresten der Vergangenheit in einer politisch verzehrenden 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 „Wende“. Insbesondere an den politischen Warnstreiks wird erkennbar, weshalb
der Streik nicht zum hauptsächlichen Kampfmittel für die Durchsetzung
politischer wie sozialer Interessen avancierte. Zunächst waren allgemeindemokratische Ziele im Herbst 1989 bestimmend, deren Durchsetzung bevorzugt mittels anderer Politikformen wie den Massendemonstrationen Schritt
um Schritt, aber durchaus schnell und erfolgreich im Sinne der Mehrheitsstimmung, erfolgte. Diese politische Auseinandersetzung vollzog sich vor
dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Krisensituation, deren Lösung gerade von den Belegschaften in der Effektivierung der Betriebsabläufe gesehen wurde. Diese Konstellation wurde noch überlagert von der unter Arbeitern wie Angestellten weit verbreiteten „Angst vor polnischen Verhältnissen“, welche als Dauermahnung der DDR-Führung an ihr Volk durchaus
erfolgreich gewesen war und die jetzt als Begründung für „Ruhe und Ordnung“ 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 Drohkulisse für den Fall des Scheiterns der Massendemonstrationen auf den Straßen und für den Fall des Scheiterns von Belegschaftsforderungen in innerbetrieblichen 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 Überschreitung der Eskalationsschwelle zur wirklichen Streikdurchführung und damit
die Durchführung von Streiks im großen, überbetrieblichen Ausmaß überflüssig. 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 Erwerbsabhängigkeit von der SED-Nomenklatura, nicht gegen das Prinzip der abhängigen Beschäftigung selbst. Eine Zusammenführung der in den wirtschaftlichen Streiks artikulierten Sonderinteressen der Belegschaften zu einer überbetrieblichen Aktion als abhängig Beschäftigte gegenüber dem seit
Dezember 1989 von der Vormundschaft durch die SED befreiten Betriebsund 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

