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Christoph Schmitz, ver.di 

Grußwort: „Die Gewerkschaften und der Prozess zur deutschen Einheit“ 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

ich freue mich, dass die Hans-Böckler-Stiftung eine Tagung zu dem Thema  
„Einheit und Transformation – Gewerkschaften im deutschen Einheitsprozess“  
durchführt und wir von ver.di hier Gastgeber sein können. Herzlich willkommen. 

25 Jahre nach der Deutschen Einheit hat die Politik das Ereignis zur Genüge 
genutzt, um ihr Handeln und den Prozess zur Angleichung der Lebensverhält-
nisse in Ost und West als Erfolgsgeschichte zu feiern. 

25 Jahre nach der Deutschen Einheit ist es auch für uns an der Zeit, die Rolle 
der Gewerkschaften in den Wendejahren und beim Aufbau Ost aufzuarbeiten 
und Bilanz zu ziehen. 

Die IG Metall hat am 24. September hierzu bereits eine Konferenz abgehalten. 
Sie betonte, dass Gewerkschaften von Anfang an „als wichtige gesellschaftliche 
und tarifpolitische Akteure die Fortschritte des Angleichungsprozesses gestaltet 
und damit zur Gleichbehandlung und sozialen Gerechtigkeit in Deutschland 
beigetragen“ haben. 

Das herauszustellen ist wichtig; denn schaut man sich die offiziellen 
Geschichtsschreibungen und Websites zu diesem Ereignis an, spielen Gewerk-
schaften keine Rolle. Wieder einmal werden wir, wird unser Handeln bewusst 
marginalisiert. 

Wir müssen daher selbst aktiv werden, wollen wir deutlich machen, welche ent-
scheidenden Aufgaben im Prozess der deutschen Einheit von uns angegangen 
und bewältigt wurden. Denn wir waren mit Sicherheit keine Zaungäste in 
diesem Prozess. Das muss klar gesagt werden. 
 
Und das wird ja auch bei dieser Tagung deutlich:  
Die gewerkschaftlichen Zeitzeugen berichten von ihrem Engagement, eigenen 
Erfahrungen, von Hoffnungen, Enttäuschungen, zeigen sich aber auch stolz auf 
das Erreichte. Bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht es um 
forschungsorientiertes Aufbereiten dieses Prozesses. Beide treffen hier 



2 
 

aufeinander, hören zu, diskutieren, lernen einzuordnen, zu verstehen. Ein 
erkenntnisgewinnender Ansatz.  
 
Ich freue mich übrigens, dass zwei Zeitzeugen aus den Reihen der ver.di-Grün-
der hier aktiv teilnehmen: Jutta Schmidt, ehemals stellvertretende Vorsitzende 
der ÖTV, und Roland Issen, langjähriger Vorsitzender der DAG. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
bevor wir Bilanz ziehen und fragen, wo wir heute im Prozess stehen und was es 
noch zu tun gibt, sollten wir zunächst noch einmal kurz zurückblicken. 

Als die Menschen in der DDR 1989 in Massen auf die Straße gingen, weil sie 
Entmündigungen und Gängelungen leid waren, oder aus Enttäuschung, Resignation, 
Wut unter zum Teil dramatischen Umständen das Land verließen, waren westdeut-
sche Gewerkschaften nur besorgte Beobachter der Entwicklung. 

Für sie standen Ende der achtziger Jahre die Bekämpfung der Massenarbeitslosig-
keit in der Bundesrepublik, die 35 Stunden Woche, die Verteidigung des Streikrechts 
gegen die kalte Aussperrung, die neoliberale Politik der Entstaatlichung, die ökologi-
schen Herausforderungen auf der Tagesordnung. 

Auf die friedliche Revolution waren sie ebenso wenig vorbereitet wie auf ihre Aufga-
ben im dann vereinten Deutschland.  

Die Menschen in der DDR in und nach der friedlichen Revolution suchten nach 
Perspektiven, nach wirksamer Interessensvertretung und Sicherheit in einer von 
ihnen herbei gewünschten sozialen Marktwirtschaft. Deren Regeln und Risiken kann-
ten sie nicht und sie hofften auf den Schutz der in ihren Augen starken westdeut-
schen Gewerkschaften.  

Die Gewerkschaften des DGB mühten sich redlich. Standen sie zunächst mit 
Informationsmaterial und Beratungsstellen den neuen gewerkschaftlichen Kräften in 
der DDR beim Aufbau staats- und parteiunabhängiger gewerkschaftlicher Strukturen 
zur Seite, ging es bald um einheitliche Gewerkschaften in ganz Deutschland. 

Gleichzeitig gewann die gewerkschaftliche Tarifpolitik zunehmend an praktische 
Bedeutung, galt doch mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrags ab dem 1. Juli 1990 
auch in der DDR die Koalitionsfreiheit und die Tarifautonomie.  
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Tarifkommissionen mussten gegründet, Forderungen formuliert, Verhandlungen ge-
führt werden. In den Augen der Beschäftigten der DDR war das die Nagelprobe für 
die Gewerkschaften. 

Getragen anfangs von einem gesellschaftlichen Grundkonsens gelang es, zügig die 
ersten Tarifverträge im Osten abzuschließen. 

So der ÖTV, die noch vor der staatlichen Einheit den ersten Tarifabschluss im Öffent-
lichen Dienst der DDR abschließen und um 200 DM höhere Löhne und Vergütungen 
durchsetzen konnte. Am 7. November 1990 folgte die Vereinbarung über die 40-
Stunden-Woche, am 5. März 1991 über die Übernahme der westdeutschen Lohn- 
und Vergütungstabellen auf dem 60 Prozent Niveau. 

Der schnelle Anstieg der Mitgliederzahlen auf fast 4 Millionen in den neuen 
Bundesländern war dann auch Ausdruck des Vertrauens in die westdeutschen 
Gewerkschaften. Aber bald waren sie überfordert. 

So gab es bis Ende 1991 in nur einem ostdeutschen Tarifbereich, im Ostberliner 
Gebäudereinigerhandwerk, 100 Prozent des Westniveaus, die Mehrzahl schwankte 
zwischen 50 und 60 Prozent – und das ohne Weihnachts- und Urlaubsgeld zu 
berücksichtigen und bei noch längerer Arbeitszeit als im Westen. 

Dennoch sahen sich die Gewerkschaften wegen ihrer Tarifpolitik massiver Kritik 
ausgesetzt. Bundesregierung, Bundesbank, die wirtschaftswissenschaftlichen For-
schungsinstitute warfen ihnen nun unverantwortliche Lohnabschlüsse vor. Sie seien 
schuld an der sich verschärfenden ökonomischen Lage in Ostdeutschland. Original-
ton der Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten 1991: „In der 
Lohnpolitik scheinen alle Dämme gebrochen zu sein“. Und der FDP-Vorsitzende Graf 
Lambsdorff forderte gar, dass der Staat eingreifen müsse, damit Unternehmer 
„zeitweilig aus den Tarifverträgen aussteigen“ könnten.  

Bei den Abschlüssen der Tarife im Osten Deutschlands waren die Gewerkschaften 
sich stets über den schmalen Grat im Klaren, auf dem sich Tarifpolitik zwischen 
Beschäftigungssicherung, Verteilung von Produktivitätsgewinn und Investition be-
wegt. Es gab für sie aber keine Alternative zu dem klaren Ziel: die Lohnunterschiede 
zwischen Ost und West schrittweise zu überwinden.     

 

Die Beschäftigten hatten angesichts schnell steigender Lebenshaltungskosten zu 
Recht eine rasche Anpassung der Einkommensbedingungen an denen im Westen 
und Siebenmeilenstiefel auf dem Weg zur Tarifunion erwartet.  
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Doch trotz allen persönlichen und organisationspolitischen Engagements, die neuen 
gesamtdeutschen Gewerkschaften stießen im Umbruch der ostdeutschen politischen 
Strukturen und im weitgehenden Zusammenbruch wichtiger Industrie- und Dienstleis-
tungsstrukturen schnell an ihre Grenzen. 

Gestaltungsperspektiven standen vielfach nur auf dem Papier und konnten in der 
Praxis nicht durchgesetzt werden. Offensive Interessensvertretung wich nicht selten 
der Beteiligung an sozialverträglicher Abwicklung, weil nichts anderes möglich war.  

Die Wirtschaftslage in den neuen Bundesländern hatte sich dramatisch verschlech-
tert, die Arbeitslosigkeit wuchs rasant auf zweistellige Prozentzahlen, Arbeitsplätze 
brachen auf breiter Front weg: Die Zahl der Arbeitsplätze verringert sich von ehemals 
9 Millionen auf nur noch 5 Millionen. 

Das lag aber wahrlich nicht an der Tarifpolitik! Die realen Ursachen waren zu einem 
erheblichen Teil politisch mit verursacht:  

Die Ostbetriebe sahen sich nach der übergangslosen Einführung der Währungsunion 
über Nacht einer desaströsen Konkurrenz mit der westdeutschen und internationalen 
Wirtschaft ausgesetzt. Ihnen hätte auch kein völliger Lohnverzicht geholfen.  

Im Nachhinein ist man immer klüger, um Fehler zu erkennen. Und ob es angesichts 
der Wanderungsbewegung aus der DDR eine Alternative zur Einführung der Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion in dieser Form gegeben hätte, darüber mag 
man heute trefflich streiten. Dennoch, denke ich, kann man konstatieren: 

Die unter neoliberalem Diktum gefällte Entscheidung, die Treuhandunternehmen 
schnell zu privatisieren oder zu liquidieren und wenn überhaupt nur sehr zögerlich zu 
sanieren, war falsch. Damit ging viel wirtschaftliche Substanz verloren.  

Falsch war auch die Entscheidung Rückgabe statt Entschädigung für die Regelung 
der offenen Vermögensfragen. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse behindern bis 
heute in ostdeutschen Städten und Regionen die Stadtentwicklung.  

Leichtgläubig war außerdem das Vertrauen in die Märkte, in einen sich selbst tragen-
den Aufschwung wie nach der Währungsreform 1948.  

 

Ein katastrophaler Fehler der schwarz-gelben Bundesregierung war im Weiteren, die 
Kosten der Einheit nicht durch einen Lastenausgleich zu finanzieren, der vor allem 
von den Vermögenden zu leisten gewesen wäre. In Folge wurde in vielen 
Schattenhaushalten ein gigantischer Schuldenturm aufgebaut – 25 Prozent der 
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aktuellen Gesamtverschuldung –, der staatliche Handlungsmöglichkeiten bis heute 
einschränkt.  

Auch hat die Finanzierung über den Solidaritätsfonds sowie über die Belastung der 
westdeutschen Gebietskörperschaften deren Finanzkrise zum Teil erheblich ver-
schärft und für massive Verärgerung gesorgt. Wenn Oberbürgermeister des 
Ruhrgebietes, die faktisch pleite sind, ihren Räten vorrechnen, dass die noch 
vorhandenen Mittel vor allem in den Osten gehen, während in der eigenen Stadt 
Schwimmbäder schließen und städtische Gebäude verrotten, so ist dies ein 
Armutszeugnis für die damals von einer übergroßen Koalition beschlossene 
Lastenverteilung.  

Liebe Kolleginnen, lieben Kollegen, 

die Wirtschaft durchschritt in den neuen Bundesländern 1991 ihre Talsohle, das da-
nach folgende anfangs zügige und dann langsame Wachstum hat bis heute aber 
nicht ausgereicht, um die Wirtschaftskraft so anzugleichen, dass die neuen 
Bundesländer auf die finanzielle Unterstützung der alten Länder verzichten könnten.  

Immer noch ist der Solidaritätszuschlag - wenn auch in geänderter Form - notwendig, 
ebenso Europäische Strukturhilfen. 

Wir brauchen zudem eine investive Sozialstaatspolitik vor allem in die Dienstleistun-
gen. Darum sind Aufbaukonzepte - etwa im Ausbau der öffentlichen Infrastruktur - 
durch die Förderung von Forschung und Entwicklung und eine Förderung von 
Dienstleistungen und Dienstleistungssystemen dringend erforderlich. 

Die Wanderungsbewegung von Ost nach West hält bis heute an. Dies ist ein enor-
mer Verlust an qualifizierten Arbeitskräften, an Steuerzahlern und vor allem an Men-
schen, die Städte und Regionen lebendig erhalten.  

Und weiterhin ist die Arbeitslosigkeit in Teilen Ostdeutschlands noch immer doppelt 
so hoch wie im Westen. Auch die Armutsquote ist höher.  

Und dennoch wendet sich langsam das Blatt: 25 Jahre nach dem abrupten Umstieg 
von der Plan- auf die Marktwirtschaft sind erste Erfolge nicht mehr zu übersehen.  

 

Immer mehr differenziert sich die wirtschaftliche, aber auch die gesellschaftliche 
Entwicklung. Regionale Unterschiede und Besonderheiten in Landschaft und Kultur 
werden wichtiger als DDR-Nostalgie. Zivilgesellschaft entsteht und wächst. Und es 
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wird immer mehr Menschen bewusst, dass der Gegensatz von Arbeit und Kapital, 
Arbeitgeber und Beschäftigte für sie bedeutender ist als Ost – West Gegensätze.  

Für die Gewerkschaften heißt das, wir gewinnen neue Handlungsspielräume. Deut-
lich spürten wird das bei unseren erfolgreichen Arbeitskämpfen der Kolleginnen und 
Kollegen der Post und der kommunalen Kitas.  

Auch der Mitgliederschwund im Osten ist gestoppt. So haben wir in unserem ver.di-
Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktuell 187.000 Mitglieder 
und damit rund 1.000 mehr als noch Ende 2014.  

Die tarifliche Grundvergütung im Osten liegt im Durchschnitt nur noch drei Prozent 
unter dem Niveau im Westen. Für die Organisationsbereiche von ver.di können wir 
feststellen, dass im Öffentlichen Dienst, bei Banken und Versicherungen, in der 
Druckindustrie oder im Brandenburger Einzelhandel das Tarifniveau West-Ost bereits 
egalisiert ist.  

Das gilt aber nicht für alle Branchen. Teilweise gibt es noch deutliche Unterschiede. 
Zudem hinkt der Osten Deutschlands bei den tatsächlich gezahlten Löhnen, den 
Effektivlöhnen, weiter hinterher. Und der der mittlere Stundenlohn liegt dort bei    
11,27 € - und damit bei knapp 77 Prozent des Westniveaus. 

Der Grund ist allgemein bekannt:  Die Tarifbindung ist deutlich geringer als im 
Westen der Republik. Erhebungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung zufolge sank der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen 
Unternehmen in Ostdeutschland zwischen 1996 und 2014 von 56 auf 36 Prozent. Im 
Westen profitierte zuletzt immerhin noch jeder zweite Beschäftigte von der 
Tarifbindung seines Arbeitgebers.  

Hier muss mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen gegengesteuert werden.  

Und auch die Beschäftigten sind gefordert. Sie müssen sich organisieren und sich für 
Tarifverträge stark machen, wenn es sein muss mit Streiks. 

Im Osten gibt es noch immer einen ausgeprägten Niedriglohnsektor. Allerdings: Der 
von uns durchgesetzte Mindestlohn bremst inzwischen den Niedriglohnsektor aus. 
Rund ein Viertel der Ostdeutschen erhielt 2013 einen Stundenlohn von weniger als 
8,50 Euro. Das ist nun auch Geschichte. Mit der Einführung des Mindestlohns gab es 
bei An- und Ungelernten Lohnsteigerungen von bis zu 9,3 Prozent.  

Aber auch die Tarifverträge müssen noch weiter verbessert werden, um die 
Unterschiede bei Arbeitszeit, Urlaub oder Weihnachtsgeld anzugleichen.  
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Die Arbeitgeber sehen das allerdings anders. BDA-Präsident Kramer warnt – 25 
Jahre nach der Einheit – vor gleichen Löhnen in Ost und West. Das ginge zu „Lasten 
der Beschäftigung“.  

Ihm muss man ins Stammbuch schreiben, dass es ohne Änderungen in der 
Lohnpolitik die Ostlöhne erst im Jahre 2081 das Westniveau erreichen werden. Und 
das ist mit uns nicht zu machen. 

Wir sind gefordert: 

Wir setzen uns ein für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres 
Landes. Die solidarische Finanzierung der neuen Bundesländer muss fortgesetzt 
werden. Wir brauchen aber ebenso in ganz Deutschland eine stabile 
Finanzierungsgrundlage für alle Kommunen. Es muss Schluss damit sein, dass die 
einen den Eindruck haben, die anderen würden auf ihre Kosten leben. Das spaltet. 
Darum ist Steuergerechtigkeit auch in diesem Kontext nach wie vor unser Ziel. 

Wir wollen gemeinsam mit den Neuen Bundesländern und den Regionen Konzepte 
entwickeln, wie wir durch eine auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen 
ausgerichtete Strukturpolitik Arbeitsplätze erhalten und schaffen und die Attraktivität 
ostdeutscher Regionen steigern können. 

Wir engagieren uns für die Angleichung der Renten in Ost und West. Das ist auch 
eine Frage der Würde und die Beendigung der ungleichen Bewertung gleicher 
Lebensleistung.  

Dies gilt auch für die Angleichung der Entgelte und der Arbeitsbedingungen. Darum 
ist es gut, dass der Mindestlohn in ganz Deutschland einheitlich ist und es keine 
Abweichungen davon gibt.  

Und auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 10 Euro muss für ganz Deutschland 
gelten. Von einem innerdeutschen Lohngefälle von West nach Ost haben die 
Beschäftigten auf Dauer nichts. Das fördert nur Lohndumping und auch die negative 
demografische Entwicklung in manchen Regionen. 

Wir erkennen die Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR an und 
werden vor allem das Erbe der friedlichen Revolution, der Demokratiebewegung in 
der DDR und des demokratischen Engagements beim Aufbau in den neuen 
Bundesländern bewahren und fortsetzen.  

Aus dieser Verpflichtung heraus engagieren wir uns gegen Vorurteile, 
Fremdenfeindlichkeit und Hass, wo immer sie sich öffentlich zeigen und ebenso 
gegen Rechtsextremismus und Neonazis, ob in West oder in Ost.  
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Die Bevölkerung in der DDR hat eine einmalige historische Leistung vollbracht, 
indem sie ein morsches Regime wegdemonstrierte. Dass sie sich dafür einen sozial 
verbrämten Kapitalismus einhandelte, war so nicht absehbar. Aber es ist nun unsere 
Aufgabe, eine sozialstaatliche und gerechte Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung 
durchzusetzen. 


