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1. Einführung 

Der Umbruch in der DDR und die folgende politische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Transformation in Ostdeutschland wirkt sich bis in heutige De-
batten, Problemlagen und Entwicklungen in Ost- und in Westdeutschland 
aus. Geschichte ist somit die Vorgeschichte aktueller Problemkonstellatio-
nen. 
Welches Bild von Geschichte vermittelt wird, hängt auch von dem Wissen 
ab, das die historische Forschung zutage fördert. Die Rolle der Gewerkschaf-
ten und der betrieblichen Mitbestimmungsakteure während und nach der 
Deutschen Einheit war bisher nur vereinzelt Forschungsgegenstand. Mitbe-
stimmungsakteure waren maßgeblich eingebunden in die Abfederung von 
Massenarbeitslosigkeit, die Auflösung der betriebszentrierten sozio-kulturel-
len Strukturen in DDR-Betrieben, die Entwicklung und Umsetzung von Kon-
zepten zum Umbau oder Abwicklung industrieller Kerne und der öffentlichen 
Infrastruktur und übernahmen auch wesentliche Funktionen in der Übertra-
gung des westdeutschen Systems industrieller Beziehungen, u.a. des Tarif-
vertragssystems, auf Ostdeutschland. Ziel des Forschungsverbunds ist zum 
Abbau des Wissensdefizits über diese Leistungen aber auch die Herausfor-
derungen und Problematiken der Transformation beizutragen. 
 

1. Wirtschaftlicher Strukturwandel – Umbau industrieller Kerne 
und der öffentlichen Infrastruktur 

Unter den Bedingungen der Marktwirtschaft und der Währungsunion war die 
DDR-Wirtschaft bereits zum Zeitpunkt der deutschen Einheit nicht mehr wett-
bewerbsfähig. Der Treuhandanstalt wurde seitens der Bundesregierung die 
Aufgabe übertragen, die volkseigenen Betriebe zu sanieren, zu privatisieren 
oder stillzulegen. Dies provozierte Konflikte und Widerstand. Auch die öffent-
liche Infrastruktur – von der Abfallwirtschaft bis zum Gesundheitswesen – 
wurde in westdeutsche Strukturen überführt, in dem öffentliche Aufgaben pri-
vatisiert oder kommunalisiert wurden. 
 
Deshalb besteht Erkenntnisinteresse über  
– alternative Konzepte für die ostdeutsche Wirtschafts- und Branchen-

struktur und zur wirtschaftlichen Transformation seitens der Mitbestim-
mungsakteure in Betrieben und Gewerkschaften. 

– Stärke, Richtung und Akteurskonstellationen bei gewerkschaftlichen In-
terventionen im Prozess des Strukturwandels und der Neuordnung. 

– den gewerkschaftlichen Einfluss auf die Entscheidungen der Treuhand-
anstalt, z.B. auch über ihre Vertretung im Verwaltungsrat zum Erhalt in-
dustrieller Strukturen und Arbeitsplätzen. 
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1.1 Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsplatzverlust 

Folgen der Schließung und Sanierung von Betrieben waren Massenentlas-
sungen, Arbeitslosigkeit und der Abbau sozialer und kultureller betrieblicher 
Einrichtungen. 
 
Deshalb besteht Erkenntnisinteresse über 
– gewerkschaftliche Strategien, um die Arbeitslosigkeit und den Abbau 

der soziokulturellen Infrastruktur abzufedern. 
– den Einfluss von Gewerkschaften – auch in den Gremien der Bunde-

sagentur für Arbeit – zur Entwicklung und Umsetzung arbeitsmarktpoli-
tischer Maßnahmen. 

– den Ablauf der wirtschaftlichen und sozialen Transformation in Betrie-
ben. 

1.2 Mitbestimmung im Betrieb und Gewerkschaftsstrukturen 

Noch zu DDR-Zeiten starteten betriebliche Initiativen zum Aufbau demo-
kratischer Vertretungsstrukturen und zur Ablösung der alten FDGB 
Strukturen. Jedoch erfolgte spätestens mit Beitritt der DDR zur Bundes-
republik Deutschland die Auflösung der ehemaligen FDGB Gewerk-
schaften und der Aufbau neuer Gewerkschaftsstrukturen durch den DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften. Bei der Übertragung von gewerk-
schaftlichen Strukturen nach Ostdeutschland und dem dortigen gewerk-
schaftlichen Aufbau verfolgten der DGB und Gewerkschaften unter-
schiedliche Strategien. Partizipation und die Übernahme von Verantwor-
tung in Mitbestimmungsfunktionen der Beschäftigten vor Ort und aus 
westdeutschen Gewerkschaften gestalteten sich unterschiedlich. 
 

Deshalb besteht Erkenntnisinteresse über 
– die Perspektiven und Erwartungen der ostdeutschen Beschäftigten auf 

die westdeutschen Gewerkschaften. 
– die Möglichkeiten und die Nutzung von Mitbestimmung in den Beleg-

schaften. Wie und wo wurden Demokratie in Form von Partizipation und 
Mitbestimmung im Betrieb erfahrbar? 

– Teils kam es zu Betriebsübernahmen durch Management Buy-out, wes-
halb sich die Frage der Auswirkungen von Rollenwechseln z.B. bei Aus-
handlungsprozessen in der betrieblichen Mitbestimmung stellt. Welches 
Rollenverständnis entwickelten Betriebsräte in Ostdeutschland? 

– die Rolle des DGB und der Gewerkschaften bei der Übertragung des 
westdeutschen Mitbestimmungsmodells und dessen Implementierung in 
den Betrieben. 

– die Strategien der Gewerkschaften und die Rolle von Betriebsräten bei 
Implementierung und Umsetzung von Tarifverträgen. 

– Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe von gewerkschaftli-
chen Strategien, die Auswirkungen des Aufbaus gewerkschaftlicher 
Strukturen in Ostdeutschland auf die gesamtdeutschen Gewerkschafts-
strukturen und Folgen für die Handlungsfähigkeit der gesamtdeutschen 
Gewerkschaftsarbeit. 
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Übergreifend sind u.a. Fragestellungen danach inwiefern Konzepte und In-
strumente im ostdeutschen Strukturwandel auf frühere Erfahrungen im  
westdeutschen Strukturwandel z.B. im Ruhrgebiet beruhten. Welche Maß-
nahmen und Konzepte zur Transformationsbewältigung haben sich bewährt 
und können zur Bewältigung aktueller Transformationsprozesse beitragen? 
Inwiefern sind heutige politische Situationen in den ostdeutschen Bundes-
ländern durch frühere Erfahrungen – quasi in Langzeitwirkung – beeinflusst 
und geprägt? 
 

2 Projekte 

Der Forschungsverbund besteht aus sechs Projekten. Drei haben ihre Arbeit 
im Jahr 2021 aufgenommen. Drei weitere Projekte sind am 01.01.2022 ge-
startet.  
 
Im Folgenden werden die Projekte jeweils entsprechend ihrer Kurzdarstel-
lung unter boeckler.de und mit Auszügen aus Informationen und Präsentati-
onen aus dem jeweils letzten Verbundtreffen dargestellt. 

2.1 Gewerkschaftliche Konzepte für die neuen Länder 

Projektleitung und -bearbeitung: 
Prof. Dr. Detlev Brunner 
Universität Leipzig 

Aktuelle Laufzeit: Februar 2021 — Januar 2024 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2020-20-5 

Projektteaser 
Die Rolle der Gewerkschaften in den Prozessen der Einheit und Transfor-
mation ab 1989/90 ist bislang kaum erforscht. Sie hätten reagiert, anstatt 
aktiv Einfluss zu nehmen, so ein Narrativ. Ziel des Projektes ist es, Bedeu-
tung und Wirkung gewerkschaftlichen Handelns und gewerkschaftlicher Ziel-
setzungen in der Phase des umfassenden Wandels der 1990er Jahre her-
auszuarbeiten und zu analysieren. 

Kontext 
30 Jahre nach der Erreichung der staatlichen Einheit Deutschlands steht die 
zeitgeschichtliche Auseinandersetzung mit den Prozessen der Einheit und 
der umfassenden Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat auf 
der Tagesordnung. Damit gerät auch die Rolle der Gewerkschaften in den 
Blick der Wissenschaft. Die auf diesem Feld bestehenden Forschungslücken 
sind angesichts der Bedeutung der Gewerkschaften für das Erreichen ge-
sellschaftlicher Einheit und ihrem Wirken als gesellschaftspolitische Kraft 
gravierend.  

https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2020-20-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2020-20-5


Forschungsverbund:   Seite 6 von 23 

Eine zentrale Frage ist die der Partizipation. Welche Mitbestimmungsmög-
lichkeiten boten sich? Welche Bedeutung kam gewerkschaftlichen Konzep-
ten für den Umbau zu, welchen Einfluss konnten Gewerkschaften auf die 
sozioökonomischen Wandlungsprozesse ausüben? Dies sind zentrale Fra-
gen nach dem Zustand der „sozialen Marktwirtschaft“, in die die Wirtschaft 
der Ex-DDR umgewandelt werden sollte. 

Fragestellung 
Das Projekt geht von folgenden Thesen aus: Der DGB und die in ihm ver-
einten Gewerkschaften waren, erstens, wie die meisten Akteure in Politik und 
Wirtschaft auf die Ereignisse der Jahre 1989/90 nicht vorbereitet, sie handel-
ten in der Folge dennoch nicht planlos, mit dem Ziel den Prozess der Einheit 
und des wirtschaftlichen Strukturwandels mitzugestalten. In den gewerk-
schaftlichen Konzeptionen lässt sich, so die zweite These, im Laufe des 
Transformationsprozesses eine Verlagerung von Forderungen auf allgemei-
ner Ebene hin zu konkreten Konzepten (Sanierung, Strukturförderung etc.) 
erkennen. Und drittens: Die Region als Wirtschafts- und Handlungsraum 
stellt für die gewerkschaftlichen Einflussmöglichkeiten eine Akteursebene 
dar, in der Erfolge zu generieren sind. Das Projekt konzentriert sich auf fol-
gende Schwerpunktbereiche: Die Chemieindustrie, die Energiewirtschaft 
und die Werften. 

Untersuchungsmethoden 
Das Projekt basiert auf einem „Methodenmix“. Zum wesentlichen Teil folgt 
es der „klassischen“ historischen Methode, d.h. der Auswertung und Inter-
pretation schriftlicher Quellen sowie statistischen Materials. Zudem werden 
themenzentrierte Interviews mit Zeitzeug*innen und Expert*innen geführt so-
wie bereits vorliegende Interviews aus früheren Projekten ausgewertet wer-
den. Folgende Kategorien sind für das Erkenntnisinteresse des Projektes lei-
tend: „Region“, als Ort „sozialer Interdependenzen“, „Netzwerk“, als Voraus-
setzung für „soziale Kompromisse“ sowie „Korporatismus“. Inwiefern war 
dieses Modell eines Interessenausgleiches zwischen Staat, Gewerkschaften 
und Wirtschaftsverbänden in der Phase der Transformation tragfähig? 
 
 
Thesen/Zwischenergebnisse (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 
Die Hauptthese, dass sich die Gewerkschaften angesichts des umfassen-
den Umbruchs in der späten DDR und dann in den neuen Bundesländern 
nach einer kurzen Phase der Verunsicherung und Orientierung nicht „plan-
los“ und auch nicht passiv verhalten hätten, hat sich bisher bestätigt; dies 
trifft im Übrigen für die „West“-Gewerkschaften, aber auch für die sich re-
formierenden oder neu konstituierten DDR-Gewerkschaften zu. Die Rele-
vanz und der Erfolg gewerkschaftlicher Forderungen und Konzepte muss je-
doch ambivalent beurteilt werden – welche konkreten und auch mittelfris-
tigen Einflüsse dennoch erkennbar sind, muss im weiteren Projektverlauf er-
forscht werden. 
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Auszug aus der Präsentation beim Verbundtreffen am 01.04.2022 
 
Beispiele für gewerkschaftlicher Konzepte für die Umwandlung von VEB in 
Belegschaftseigentum 
 

 

 

 
 
 

Das Eigenkapital der AG 
sollte zu 75 Prozent von der 
Belegscha� und zu 25 
Prozent von der Treuhand 
gehalten werden. Das 
Belegscha�skapital sollte 
„Kapital zur gesamten Hand“ 
sein, d.h. einzelne 
Belegscha�smitglieder 
sollten ihre Anteile nicht 
verkaufen können.

IG Metall, 
Wirtscha�sinforma�on/Betriebliche 
Mitbes�mmung, o. D. (März 1990), in: 
AfsB, IGCPK, 194.
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2.2 Wandel gewerkschaftlicher Praxis im ostdeutschen Betrieb 

Projektleitung/ -bearbeitung: 
Dr. Jakob Warnecke 
Universität Leipzig 

Aktuelle Laufzeit: März 2021 — September 2023 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2020-605-5 

Projektteaser 
Das Vorhaben widmet sich dem Bereich Betrieb und Gewerkschaft im Zeit-
raum von 1989/90-1994/95. Dabei werden Entscheidungsstrukturen auf Be-
triebsebene und die Möglichkeiten der Mitbestimmung seitens der Beleg-
schaften bzw. deren Vertreter*innen untersucht und nach den Wahrneh-
mungen und Deutungen der beteiligten Akteur*innen gefragt. 

Kontext 
Mit der Währungsunion im Juli 1990 rückte in Ostdeutschland der Kampf um 
den Erhalt der Arbeitsplätze auf betrieblicher Ebene in den Mittelpunkt ge-
werkschaftlicher Praxis. Der Aufbau betrieblicher Interessenvertretung hatte 
daher, neben der Neustrukturierung gewerkschaftlicher Organisation, Priori-
tät. Zugleich mussten die Gewerkschaften neue Strategien gegen den fort-
schreitenden Deindustrialisierungsprozess entwickeln und im Betrieb den 
Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze aufnehmen. Das Vorhaben möchte 
diese Prozesse am Beispiel VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf „Wilhelm 
Florin“ im Zeitraum 1989/90 – 1994/95 untersuchen. Der Betrieb erlebte ab 
1991 eine Phase eines massiven Abbaus von Beschäftigung. Das führte zu 

Vorschlag Peter-Michael Preusker, Wirtscha�sabteilung IG Chemie-
Papier-Keramik, 18. April 1990

Peter-Michael Preusker, WiAbt., Hannover, 18.4.1990: Aktenno�z. Zur öffentlichen 
Diskussion um Mitbes�mmung und Vermögensbildung in DDR-Unternehmen; Hs.: 
„Kopie an GHV, Marlo�, Mersmann, in: AfsB, IGCPK 194.

https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2020-605-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2020-605-5
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Arbeitskämpfen unter Führung der IG Metall, deren Wirkungen im Betrieb 
und im Alltag der betroffenen Akteure bisher kaum untersucht worden sind. 

Fragestellung 
Welche Bedeutung nahm der Betrieb als soziales Handlungsfeld bei den be-
trieblichen Interessenvertretung (Betriebsrat) und der Belegschaft ein? 
Welche Konflikte zwischen betrieblicher Interessenvertretung und der Ge-
werkschaft ergaben sich? 
Welchen Stellenwert nahm die Gewerkschaft in der Wahrnehmung, Deu-
tung und Haltung der Beschäftigten ein? Welche Erwartungen waren an die 
„neue Zeit“ geknüpft? Inwiefern wurden diese bestätigt oder enttäuscht? 
Welche Prägungen durch Betriebsalltag und Aushandlungsformen aus Zei-
ten der DDR lassen sich auf Betriebsebene nachweisen? Wie wirkten sich 
diese angesichts nicht eingeübter westdeutscher Gewerkschafts- und Mit-
bestimmungsstrukturen aus? 
Wie gingen die Gewerkschaften in diesem Kontext mit den Herausforderun-
gen in Ostdeutschland und auch den eigenen strukturellen Umbrüchen um? 

Untersuchungsmethoden 
Die Studie wird den Forschungsgegenstand aus mikropolitischer Perspek-
tive untersuchen. Mikropolitik hat sich als akteurszentrierte Analyse von In-
stitutionen und als historische Analyse von Betrieben und Produktionspro-
zessen sehr bewährt. Die einzelnen Beziehungen zwischen den verschiede-
nen Akteuren werden dabei stärker in den Blick genommen. Dies wird mit 
einer diskursanalytischen Zugangsweise verknüpft, wenn etwa der Arbeits-
kampf analysiert wird. Dabei stehen die sprachliche und semantische Ebene 
von schriftlichen Quellen wie Flugblättern, Aufrufen und Transparenten von 
Belegschaft, Gewerkschaften und weiteren Akteuren im Mittelpunkt der Ana-
lyse. Für die vorliegende Untersuchung sind Methoden der Oral History er-
forderlich, um die alltags- und erfahrungsgeschichtliche Dimension des For-
schungsgegenstands auszuloten. Neben diesen selbst geschaffenen Quel-
len ist die Auswertung von Archivalien sowie gedruckten Quellen unverzicht-
bar. 
 
Thesen/Zwischenergebnisse (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 
1. Beteiligungsmöglichkeiten der Belegschaft und ihrer betrieblichen In-

teressenvertretung bei den Entscheidungen über die Zukunft ihres 
Betriebes waren in einem nur unzureichenden Maße vorgesehen. 
Der von der Treuhand geplante Privatisierungsprozess stieß auf den 
Protest der Hennigsdorfer Stahlwerker:innen und der IG Metall. Es 
gelang ihnen in Grenzen auf den Privatisierungsprozess der Treu-
hand einzuwirken und diesen zu modifizieren, ein Erfolg der im Hen-
nigsdorfer Stahlwerk nachhaltig wirkt. 

2. Die in den ostdeutschen Betriebsalltag transferierten westdeutschen 
Strukturen wurden von den ostdeutschen Akteuren aufgrund von Er-
fahrungen, Prägungen und Sozialisationen aus DDR-Zeiten, dem 
sich aus der „betrieblichen Wende“ 1989/90 und der daran anschlie-
ßenden Transformationssituation ergebenen spezifischen Hand-
lungsrahmen „eigensinnig“ angeeignet.  
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Sie äußerten sich in den vielseitigen Aushandlungsprozessen in der 
betrieblichen Praxis und im Arbeitskampf.  
Dabei trafen westdeutsche Gewerkschaften auf eine zuvor nicht ge-
kannte Konflikt- und Krisensituation in Ostdeutschland. Die Bewäh-
rungsprobe gewerkschaftlicher Handlungsmacht fand faktisch in den 
Betrieben unter besonders harten Bedingungen statt. Die Gewerk-
schaft fand sich dabei in einer sehr spannungsreichen historischen 
Situation: Ein Schrumpfungs- und Modernisierungsprozess in der 
Stahlindustrie, der in Westdeutschland zwei Jahrzehnte gedauert 
hatte, vollzog sich in Ostdeutschland binnen weniger Jahre. Dies 
stellte die IG Metall zweifelsohne vor bislang unbekannte Herausfor-
derungen. 

2.3 Der ostdeutsche Agrarbereich 1989 bis 2000 

Projektleitung/-bearbeitung: 
Dr. Rainer Fattmann, Bonn, Thomas Hentschel, Inge Bieler 
PECO-Institut für nachhaltige Regionalentwicklung in Europa e.V. 

Kooperationspartner: 
Prof. Dr. Theo Fock 
Hochschule Neubrandenburg 

Aktuelle Laufzeit: August 2021 — Juli 2024 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2021-388-5 

Projektteaser 
Das Forschungsprojekt untersucht die Transformation der ostdeutschen 
Landwirtschaft nach der friedlichen Revolution in der DDR und der staatli-
chen Einheit, die Auswirkungen des Strukturbruchs auf die (ehemals) in der 
ostdeutschen Landwirtschaft Beschäftigten und fragt danach, ob und in-wie-
weit gewerkschaftliche Strategien und Handlungen soziale und wirtschaftli-
che Brüche dämpfen konnten. 

Kontext 
Die Transformation der ostdeutschen Wirtschaft und Gesellschaft sowie ihre 
konfliktreiche Integration in die wirtschaftlichen Strukturen der (alten) Bun-
desrepublik sind nach wie vor ein hochgradig umstrittenes Thema der politi-
schen und publizistischen Debatte und einer heterogenen Erinnerungskultur. 
Der tiefe Strukturbruch, der sich in den ostdeutschen Bundesländern gerade 
auch auf dem Lande vollzogen hat, spielt in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle. Hierbei muss in Erinnerung gerufen werden, dass 1989 die 
Zahl der in der Agrarwirtschaft der DDR tätigen Erwerbstätigen bei nicht we-
niger als 850.000 Menschen (rund zehn Prozent aller Erwerbstätigen) gele-
gen hat und somit mehr als doppelt so hoch war wie in der alten Bundesre-
publik. Dabei waren die landwirtschaftlichen Betriebe in der DDR nicht nur 
Erwerbsorte, sondern oft auch gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkte 

https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-388-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-388-5
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der Dörfer. Der Umbruch nach 1990 wurde hier von vielen Menschen vor 
allem als Verlust erfahren. 

Fragestellung 
Das Projekt zielt auf die Beantwortung der folgenden drei eng aufeinander 
bezogenen, jedoch analytisch zu trennenden und methodisch unterschied-
lich zu bearbeitenden forschungsleitenden Fragestellungen. Erstens: Wie 
gestaltete sich die Privatisierung der Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften (LPGen) und Volkseigenen Güter (VEG) im Verlauf und in 
Folge des Einigungsprozesses. Zweitens: Welche alternativen Positionen 
und agrarpolitischen Leitbilder entwickelte die Gewerkschaft Gartenbau, 
Land- und Forstwirtschaft (und dann die IG Bauen-Agrar-Umwelt) zur Ent-
wicklung der Land- und Forstwirtschaft sowie des ländlichen Raumes in den 
neuen Bundesländern? Inwieweit konnten Bildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen die Anpassung der ländlichen Bevölkerung an den Struktur-
bruch zumindest lokal und temporär erleichtern? Wie gestaltete sich drittens 
vor diesem Hintergrund die Transformation der ostdeutschen Landwirtschaft 
aus der Perspektive der Beschäftigten bzw. der ländlichen Bevölkerung? 

Untersuchungsmethoden 
Für die Transformationsphase der Landwirtschaft in Ostdeutschland wird die 
wirtschafts- und politikwissenschaftliche Literatur, für quantitative Aussagen 
die amtliche Agrarstatistik detailliert ausgewertet. Die Untersuchung der ge-
werkschaftlichen Strategien und Handlungen stützt sich auf eine fragestel-
lungsgeleitete inhaltliche Auswertung zentraler Primärquellen besonders der 
Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft und ihres Um-felds. 
Zweitens sollen – mit zentraler Beteiligung des PECO-Instituts (www.peco-
ev.de) – Gruppendiskussionen mit Personen geführt werden, die in den 
1990er Jahren an beschäftigungs- und strukturentwicklungspolitischen Maß-
nahmen in ihrer Region oder den neu aufgebauten Betrieben/Institutionen in 
der Praxis beteiligt waren. Weitere leitfadengestützte Einzelinterviews wer-
den mit zentralen gewerkschaftlichen Akteuren sowie mit einer noch zu be-
stimmenden und regional zu gewichtenden Auswahl von Betriebsräten und 
Betriebsrätinnen geführt. 
 
Thesen/Zwischenergebnisse (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 
Fast 90% der in der DDR-Landwirtschaft beschäftigten waren in der DDR-
Statistik als Facharbeiter gelistet. Hinter dieser vermeintlichen Homogenität 
verbergen sich jedoch erhebliche soziale und mentale Unterschiede. Zu un-
terscheiden ist insbesondere zwischen den Abkömmlingen alteingesessener 
Bauernfamilien, der während der Bodenreform in der SBZ entstandenen 
Gruppe der Neubauern und den nicht in der eigentlichen landwirtschaftlichen 
Produktion arbeitenden Arbeitskräften. Die Leitungskader hoben sich gene-
rell stark von den übrigen Beschäftigten ab.  
 
Weibliche Arbeitskräfte in der Landwirtschaft waren wirtschaftlich und bis zu 
einem gewissen Grad auch in Bezug auf ihre soziale Absicherung erheblich 
autonomer als die meist als „mithelfende Familienangehörige“ arbeitenden 
Bäuerinnen Westdeutschlands. Auch ein Teil der Care-Arbeit war 
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gewissermaßen verstaatlicht. Andererseits arbeiteten sie trotz der propagier-
ten Gleichstellungspolitik häufig in feminin konnotierten Bereichen (Tierpro-
duktion, Veterinärwesen, Verwaltung, Erziehung), in leitenden Funktionen 
(LPG-Vorsitzende, VEG-Direktoren) waren sie gemessen an ihrem Anteil an 
sämtlichen Erwerbspersonen in der Land- und Forstwirtschaft stark unterre-
präsentiert. 
 
Erstaunlicherweise zählten insbesondere die LPG-Mitglieder aufgrund der 
fortbestehenden individuellen Hauswirtschaften und den damit verbundenen 
Verdienstmöglichkeiten zu den „Besserverdienenden“ in der DDR. Insofern 
war soziale Deklassierung vieler LPG-Bauernfamilien vermutlich stärker als 
in anderen Bereichen. Viele verloren ihre Arbeitsplätze und zugleich ließen 
sich die in Eigenregie produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse kaum 
noch absetzen oder gegen Güter oder Dienstleistungen eintauschen. 
Rückerstattete LPG-Anteile waren zunächst nur von geringem Wert. 
 
Zur Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (GGLF): Hier waren 
schon in den 1970er und 80er Jahren ökologische Fragestellung in der Ge-
werkschaftsarbeit wie in keiner anderen Gewerkschaft aktuell. Mit dem 
Thema der sozialen Abfederung von „Strukturwandel“ (freilich unter gänzlich 
anderen ökonomischen Rahmenbedingungen als nach 1990 in den fünf 
neuen Ländern), hatte sie sich wie nur wenige andere Organisationen schon 
seit den 1950er Jahren auseinandergesetzt. 
 
Material zur Landwirtschaft in der DDR und der Entwicklung nach 1989/90 
wird auf der Webseite www.landarbeiter.eu eingestellt 

2.4 Ostdeutsche Mitbestimmung im historischen Wandel 

Projektleitung/-bearbeitung: 
Prof. Dr. Ingrid Artus, Dr. Judith Holland, Michael Whittall, Ph.D., Dr. Andreas 
Fischer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Aktuelle Laufzeit: Januar 2022 — Dezember 2024 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2021-427-5 

Projektteaser 
Das Projekt erforscht die Entwicklung von Mitbestimmung in ostdeutschen 
Metallbetrieben seit der Wendezeit. Anhand von zehn Betriebsfallstudien 
werden Kontinuitätslinien und Bruchstellen mitbestimmungspolitischer 
Handlungs- und Deutungsmuster im Kontext der wechselvollen ökonomi-
schen und politischen Geschichte Ostdeutschlands analysiert. 

Kontext 
Das Projekt untersucht zehn ostdeutsche Betriebe der Metall- und Elektro-
industrie, in denen in den Jahren 1993 und 1994 ausführliche Interviews mit 
Betriebsrats- und Managementvertreter*innen zur Etablierung der Mitbe-
stimmung in Ostdeutschland geführt wurden. Das historische Datenmaterial 

http://www.landarbeiter.eu/
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-427-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-427-5
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wird einer Sekundäranalyse unterzogen, welche die historischen Orientie-
rungen der damaligen Mitbestimmungsakteure (auch) als Vorgeschichte 
heutiger Problemkonstellationen analysiert. 25 Jahre später wird in den da-
maligen Untersuchungsbetrieben die aktuelle Mitbestimmungssituation er-
neut untersucht, mit einem ähnlichen theoretischen Konzept sowie methodi-
schen Design wie damals (vgl. Artus et al. 2001; Betriebliches Interessen-
handeln, Band 2). Ziel der Studie ist es, die aktuelle mitbestimmungspoliti-
sche Situation in Ostdeutschland auch als Ergebnis „von Geschichte“ und 
deren interessenpolitischer Interpretation zu verstehen. 

Fragestellung 
Ziel der Follow-up-Studie ist es, typische Stabilitätsbedingungen und Wand-
lungsprozesse betrieblicher Mitbestimmungskulturen in Ostdeutschland seit 
den 1990er Jahren in ihrem zeitlichen Verlauf empirisch wie theoretisch zu 
rekonstruieren. Es soll darüber hinaus ein Beitrag zum Verständnis der Dy-
namik betrieblicher Mitbestimmung in Gesamtdeutschland sowie von Insti-
tutionenwandel im Allgemeinen geleistet werden. Wie wirken sich rechtliche 
und tarifliche Veränderungen (z.B. Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes, „Hartz IV“-Gesetzgebung, Verbetrieblichung der Tarifpolitik) auf 
Mitbestimmungshandeln aus? Welche Rolle spielen einschneidende überbe-
triebliche Ereignisse (z.B. Tarifkonflikte, Wirtschaftskrisen), gesamtgesell-
schaftliche Wandlungsprozesse (z.B. Generationenwandel, veränderte Ge-
schlechterarrangements) sowie betriebliche Faktoren (z.B. Privatisie-
rung/Verkauf des Unternehmens, veränderte Managementstrategien, per-
sonelle Wechsel im Management und Betriebsrat)? 

Untersuchungsmethoden 
Das Forschungsprojekt wird anhand der Sekundäranalyse von historischem 
Interviewmaterial sowie aktueller qualitativer Interviews zehn historisch an-
gelegte betriebliche Fallstudien erarbeiten. Die anhand der Fallstudien iden-
tifizierten Muster von Stabilität und Wandel betrieblicher Mitbestimmungskul-
turen werden anschließend verglichen, um typische Verlaufsmuster von Mit-
bestimmung zu erarbeiten. Zunächst werden Vertreter*innen der IG Metall 
sowie regionale Expert*innen kontaktiert, um Informationen über die Ge-
schichte und aktuelle Situation in den Untersuchungsbetrieben zu erhalten. 
Anschließend werden drei bis vier ausführliche Leitfadeninterviews pro Fall-
betrieb durchgeführt, mit derzeit aktiven Management- und Betriebsratsver-
treter*innen sowie nach Möglichkeit auch mit ehemaligen betrieblichen Ak-
teur*innen. Das methodische Design wird selektiv ergänzt um Gruppendis-
kussionen mit Beschäftigten, die das kollektive Geschichtsbild zum Thema 
haben. 
 
Thesen/Fragestellung (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 
Wir gehen davon aus, dass die ersten Jahre der ostdeutschen Transforma-
tion eine sensible Phase waren, in der wichtige Weichenstellungen erfolgten, 
die im Sinne von Pfadabhängigkeiten die weitere Entwicklung der betriebli-
chen Mitbestimmungskultur(en) prägten. 
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− Identifikation typischer Muster von Austauschbeziehungen zwischen Betriebsrat und Management
sowie sequenzielle Rekonstruktion mitbestimmungspolitischer Entwicklungsmuster in ostdeutschen 
Industriebetrieben seit der Wendezeit bis heute

− Ostdeutsche Mitbestimmungsgeschichte , d.h. die Rekonstruktion von Kontinuitätslinien und 
Bruchstellen mitbestimmungspolitischer Handlungs - und Deutungsmuster im Kontext ostdeutscher 
Transformationsgeschichte.

− Die frühen „Nach-Wende“-Jahre werden als „sensible Phase“ gesehen, in der wichtige 
Weichenstellungen für die weitere Entwicklung erfolgten.

Forschungsgegenstand

12. Juli 2022Forschungsverbund „Wendezeiten“ der Hans-Böckler-Stiftung 8

Konzept und Forschungsfragen der Follow -Up-Studie

− Wie haben sich typische Mitbestimmungsmuster seit 1993/94 in diesen Betrieben verändert? 

− Welche internen und externen Einflussfaktoren sind dabei von Bedeutung?

− Welche Rolle spielt die Transformationsphase nach der Wende für die weitere betriebliche Entwicklung? 
Zeigen sich „Pfadabhängigkeiten“?

− Wie wird (Mitbestimmungs -)„Geschichte“ im Bewusstsein der betrieblichen Akteur*innen konstruiert? 

Forschungsfragen, Theorie und Konzept

12. Juli 2022Forschungsverbund „Wendezeiten“ der Hans-Böckler-Stiftung 10

Das empirische Programm

Auswertung noch vorhandener 
historischer Interviewprotokolle 
und Materialien aus der 
Vorgängerstudie

Expert*innengespräche, 3-4 
qualitative Leitfadeninterviews pro 
Betrieb (= ca. 50-60 Interviews), 
Gruppendiskussionen, Auswertung 
betrieblicher Dokumente

Inhaltliche und begriffliche 
Orientierung an 
Erhebungsinstrumenten der 
Vorgängeruntersuchung – bei 
gleichzeitiger Anpassung an die 
veränderte Fragestellung

Zehn betriebliche Fallstudien zur 
Mitbestimmungsgeschichte und 
aktuellen Mitbestimmungssituation 
in ehem. Untersuchungsbetrieben

Instrumente und Material
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2.5 Die doppelte Transformation von Post und Bahn (1989 – 1995) 

Projektleitung/-bearbeitung: 
Dr. Marcel Bois, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg 

Laufzeit: Januar 2022 – Oktober 2024 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2021-664-5 
 

Projektteaser 
Das Forschungsprojekt soll die "doppelte Transformation" von DDR-Post 
und -Bahn in den Jahren 1989–1995 untersuchen – also deren Eingliederung 
in ihre westdeutschen Pendants vor dem Hintergrund von deren Umwand-
lung in Aktiengesellschaften. Im Zentrum steht dabei die Perspektive der ost-
deutschen Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen. 

Kontext 
In den Wendejahren um 1990 durchliefen die beiden DDR-Staatsbetriebe 
Deutsche Reichsbahn und Post einen Prozess der doppelten Transforma-
tion: Erst wandelten sie sich zu öffentlichen Unternehmen der Bundesrepub-
lik Deutschland. Dann folgte Mitte der 1990er Jahre ihre Privatisierung. Da-
mit unterschied sich ihre Entwicklung deutlich von der vieler anderer DDR-
Betriebe. Ihre ökonomische Transformation fand nicht im Rahmen der Treu-
handanstalt statt, sondern durch die Eingliederung in westdeutsche Staats-
unternehmen, deren Privatisierung zu diesem Zeitpunkt bereits angestoßen 
worden war. Gleichwohl gingen auch diese Prozesse – genau wie in anderen 
Teilen der ehemaligen DDR-Wirtschaft – mit einem massiven Arbeitsplatz-
abbau einher. Zudem verschlechterten sich in beiden Unternehmen langfris-
tig die Arbeitsbedingungen. 

Fragestellung 
Ziel des geplanten Forschungsprojekts ist es, diese Jahre der doppelten 
Transformation beider Unternehmen (1989–1995) aus Perspektive der Be-
schäftigten und ihrer Interessenvertretungen zu untersuchen. Im Zentrum 
steht dabei ein Vergleich des Agierens der Gewerkschaft der Eisenbahner 
Deutschlands (GdED) und der Deutsche Postgewerkschaft (DPG). Die Leit-
frage lautet: Wie erlebten die Beschäftigten die doppelte Transformation von 
Post und Bahn und wie begleiteten die DGB-Gewerkschaften GdED und 
DPG diesen Prozess? Dies soll auf verschiedenen Ebenen untersucht wer-
den: Erstens aus Sicht der lokalen Akteure, zweitens mit Blick auf die Ko-
operation zwischen west- und ostdeutschen Gewerkschaften und drittens 
soll der Einfluss der Gewerkschaften auf Entscheidungsdiskurse in staatli-
chen Institutionen betrachtet werden. Damit versteht sich die Untersuchung 
als Beitrag zur bislang wenig untersuchten Geschichte der Gewerkschaften 
im ostdeutschen Transformationsprozess. 

Untersuchungsmethoden 
Das Forschungsprojekt ist als vergleichende Studie zweier DGB-Gewerk-
schaften angelegt. Die Wahl fiel dabei nicht nur deshalb auf GdED und DPG, 

https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-664-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-664-5
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weil die Mitglieder ihrer Organisationsbereiche von ähnlichen Transformati-
onsprozesse betroffen waren. Der Vergleich verspricht zudem Erkenntnisge-
winne, da die beiden Gewerkschaften unterschiedliche Haltungen gegen-
über den Liberalisierungen vertraten. Die DPG lehnte Privatisierungen 
grundsätzlich ab, die GdEd (bzw. Transnet) befürwortete hingegen eine Teil-
privatisierung der Bahn. Angesichts der bislang kaum vorliegenden Studien 
ist zur Untersuchung des Themas eine umfangreiche Auswertung von Pri-
märquellen notwendig. Ergänzend sollen Zeitzeugeninterviews hinzugezo-
gen werden. 
 
Fragestellung (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 

 
 

 

Doppelte Transformation von
Deutscher Reichsbahn und Deutscher Post

• Umwandlung in öffentliche Unternehmen der Bundesrepublik (1990)
• Mitte der 1990er: Privatisierung
• Unterschied zu anderen DDR-Betrieben: Transformation nicht im Rahmen der

Treuhand
• Eingliederung in westdeutsche Staatsunternehmen, deren Privatisierung

bereits angestoßen worden war

Fragestellung

• Jahre der doppelten Transformation aus der Perspektive der Beschäftigten und 
ihrer Interessenvertretungen untersuchen

• Vergleich des Agierens der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands und 
der Deutschen Postgewerkschaft

• Leitfrage: Wie erlebten die Beschäftigten die doppelte Transformation und wie 
begleiteten die Gewerkschaften diesen Prozess

• Ebenen:
• 1.) lokale Akteure
• 2.) Kooperation zwischen ost - und westdeutschen Gewerkschaften
• 3.) Einfluss der Gewerkschaften auf staatliche Entscheidungsdiskurse
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2.6 Ostdeutsche Gewerkschafterinnen im Einheitsprozess 

Projektleitung/-bearbeitung: 
Dr. Christian Rau, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin 

Laufzeit: Januar 2022 –Dezember 2024 
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-
detailseite-2732.htm?projekt=2021-726-5 
 

Projektteaser 
Das Projekt befasst sich mit dem Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen in 
Ostdeutschland nach 1990 aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive. Am 
Beispiel der ÖTV, der IG Metall und der IG Bergbau und Energie bzw. Berg-
bau, Chemie und Energie wird die Bedeutung ostdeutscher Gewerkschafte-
rinnen in diesem und im längeren historischen Kontext der gewerkschaftli-
chen Geschlechtergeschichte untersucht. 

Kontext 
Die Integration Ostdeutschlands in die Bundesrepublik stellte nicht nur eine 
große wirtschaftliche und finanzielle Herausforderung dar, sondern gestal-
tete sich als vielschichtiger Prozess, der ebenso den „Westen“ erfasste. So 
lässt sich auch der Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen als Ko-Transfor-
mationsprozess begreifen. Der Kategorie Geschlecht kam dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Denn in Ostdeutschland engagierten sich besonders viele 
Frauen für die Arbeit in den neuen Gewerkschaften, in denen sie zugleich 
mit zahlreichen Widerständen zu kämpfen hatten: einer männlich dominier-
ten Organisations- und Diskurskultur, dem Bedeutungsgewinn des akademi-
schen Feminismus in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit und den Nach-
wirkungen älterer Ressentiments gegenüber dem „Osten“. In diesem Span-
nungsfeld mussten sich ostdeutsche Gewerkschafterinnen behaupten und 
anpassen. Dabei geriet die Kategorie Geschlecht zum Aushandlungsort über 
die eigene Rolle in Gewerkschaft und demokratischer Gesellschaft. 

Fragestellung 
Wie gestaltete sich die diskursive und strukturelle Rahmung der gewerk-
schaftlichen (und betrieblichen) Gleichstellungspolitik in Ost und West vor 
1989/90? Was bedeuteten diese Vorprägungen für das Engagement ost-
deutscher Gewerkschafterinnen nach 1990? 
 
Welche Rolle spielten Frauen beim gewerkschaftlichen Organisationsaufbau 
in Ostdeutschland nach 1990? Markierte ihre Integration einen organisatio-
nalen Feminisierungsschub? 
 
Wie gestaltete sich die Personalpolitik westdeutscher Gewerkschaften in 
Ostdeutschland und welche Rolle spielten Frauen dabei? Gestalteten sich 
die Karrierechancen für ostdeutsche Frauen und damit auch die inneren Wi-
derstände, an die sie stießen, von Gewerkschaft zu Gewerkschaft unter-
schiedlich? 
 

https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-726-5
https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2021-726-5
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Welche Rolle spielte die Kategorie Geschlecht für die organisationale und 
gesellschaftliche Selbstverortung ostdeutscher Gewerkschafterinnen? Wel-
che (Argumentations-)Strategien nutzten sie, mit welchen Themen konnten 
sie sich profilieren und an welche Grenzen stießen sie? 

Untersuchungsmethoden 
Die zeithistorische Studie kombiniert verschiedene Methoden. Sie nähert 
sich ihrem Gegenstand zunächst aus einer organisationssoziologischen Per-
spektive, indem sie die Karrierewege und Stellung von Frauen in ost- und 
westdeutschen Gewerkschaften vor 1989 sowie von ostdeutschen Frauen in 
den gesamtdeutschen Gewerkschaften in den 1990er Jahren analysiert. 
Verknüpft wird dieser Ansatz mit einem diskursgeschichtlichen Zugang, wel-
cher die sprachliche und semantische Ebene in den Blick nimmt und mit Fra-
gen nach (Handlungs-)Macht verknüpft. Die vorwiegend aus Archiven und 
publiziertem Material gewonnenen Quellen werden vor diesem Hintergrund 
unter dem Gesichtspunkt der agency ostdeutscher Gewerkschafterinnen ge-
lesen. Ergänzt wird das Quellenmaterial schließlich um selbst geführte Inter-
views, die Aufschluss über alltags- und erfahrungsgeschichtliche Dimensio-
nen geben und nach Methoden der Oral History ausgewertet werden. 
 
Thesen/Zwischenergebnisse (Stand Verbundtreffen 01.04.2022) 
 
Gleichstellungspolitik zählte zu den zentralen Feldern der Abgrenzung bei-
der deutscher Staaten im Kalten Krieg. Dabei wurden Geschlechterordnun-
gen stets in Verbindung mit Grundfragen der sozialistischen und demokrati-
schen Gesellschaft verhandelt. In der DDR stellte die Integration der Frau in 
die sozialistische Gesellschaft von Beginn an eine Staatsaufgabe dar, die 
anfangs mit dem Aufbrechen traditioneller Geschlechterhierarchien insbe-
sondere in der Arbeitswelt einherging, mit der Zeit aber vielmehr zu deren 
Konservierung beitrug. In der Bundesrepublik bestand dagegen stets eine 
Spannung zwischen dem grundgesetzlich verankerten Prinzip der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter und dem Fortbestand traditioneller Geschlech-
terhierarchien. Geschlecht und Demokratie befanden sich deshalb in perma-
nenter Neuverhandlung. In den 1970er Jahren erfuhr die Kategorie Ge-
schlecht schließlich eine Aufwertung als Motor für den Wandel von Demo-
kratie und Staatlichkeit. 
 
In beiden deutschen Staaten zählten die Gewerkschaften schon früh zu den 
wichtigsten Akteur*innen der jeweiligen Gleichstellungsdebatten. Im Gegen-
satz zum hohen Stellenwert jedoch, den Gleichstellung im Selbstverständnis 
der Gewerkschaften einnahm, arbeiten gleichstellungspolitisch engagierte 
Gewerkschafter*innen (überwiegend Frauen) dies- und jenseits des „Eiser-
nen Vorhangs“ oft als Einzelkämpfer*innen sowie losgelöst von der „großen“ 
Gewerkschaftspolitik. Dabei stießen sie selbst häufig an die Grenzen patri-
archaler Strukturen in den Gewerkschaften, gegen die sie aber nicht nur op-
ponierten, sondern die sie durch Praktiken auch zu verschieben lernten. 
 
In den ersten Monaten der „Wende“ 1989/90 zählte Gleichstellung zu den 
zentralen inner-ostdeutschen Diskursfeldern über die Demokratisierung der 
sozialistischen Gesellschaft. Dies galt auch für einen signifikanten Teil der 
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(weiblichen) Gewerkschaftsbasis, aber nur zum Teil für die Vorstandsebene. 
Mit dem Abbruch der ostdeutschen Reformdebatten und dem Beginn des 
Wiedervereinigungsprozesses seit Frühjahr 1990 geriet Gleichstellung in 
den ostdeutschen Gewerkschaften als Ziel aber zunehmend in den Hinter-
grund. Auch die westdeutschen Gewerkschaften, die sich anfangs noch für 
einen Erhalt sozialer Errungenschaften der DDR in einem wiedervereinten 
Deutschland ausgesprochen hatten, konzentrierten sich mit dem Transfer ih-
rer Strukturen nach Ostdeutschland wieder auf „klassische“ Gewerkschafts-
politik (Strukturwandel, Tarifpolitik u.a.). 
 
Gleichwohl bildete weibliches Engagement einen wichtigen Grundpfeiler des 
gewerkschaftlichen Neuaufbaus in Ostdeutschland nach 1990, was auf Kon-
tinuitäten zur DDR hindeutet, wo besonders in den Betrieben viele Gewerk-
schaftsfunktionen von Frauen ausgeübt worden waren. Es ist anzunehmen, 
dass es hierbei auch zu gleichstellungspolitischen Transfers kam bzw. dass 
sich gleichstellungspolitische Debatten aus den ersten Monaten der „Wende“ 
fortsetzten. Zugleich stießen engagierte ostdeutsche Frauen indes auf je-
weils sehr unterschiedliche Wirkungs- und Förderbedingungen in den neuen 
(westdeutschen) Gewerkschaften. Dabei wirkten einerseits ältere Vorurteile 
gegenüber dem „rückschrittlichen Osten“ nach. Andererseits spiegelte sich 
hierin aber auch die Heterogenität der (westdeutschen) Gleichstellungs- und 
Geschlechterdebatte in den DGB-Gewerkschaften wider, die mal mehr, mal 
weniger anschlussfähig an ostdeutsche Wissensbestände war. 

3 Fragestellungen und Themen aus Steuerungskreis 
– und Verbundtreffen 

3.1 Fragestellungen aus dem Steuerungskreis- und Verbundtreffen 
am 18.11.2021 

An diesem Treffen nahmen auch die Projekte teil, die ihre Arbeit erst zum 1. 
Januar 2022 aufgenommen haben.  

Perspektiven  
 

• Ein zentrales Augenmerk wird auf die unterschiedlichen Ausgangsla-
gen und Erfahrungen der westdeutschen Gewerkschaften zu legen 
sein. Während mit Blick auf den DGB und seine großen Mitgliedsge-
werkschaften davon ausgegangen wird, dass auf die Ereignisse 
1989/90 nicht vorbereitet waren, stellt sich dies bei kleineren Gewerk-
schaften wie der GGLF auf der Basis vorheriger, nichtöffentlicher 
Kontakte zur jeweiligen FDGB-Gewerkschaft zum Teil anders dar.  

 
• Die europäische Ebene spielt sowohl hinsichtlich der (gewerkschaft-

lichen) Beratung von und Verflechtung mit Transformationsprozes-
sen in anderen mittel-/osteuropäischen Ländern als auch im Laufe 
der 1990er Jahre durch die Förderprogramme der EU und deren Aus-
richtung eine Rolle. 
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• Einzugrenzen, zu schärfen und hinsichtlich ihres jeweiligen Kontex-

tes zu differenzieren sind viel verwendete Begrifflichkeiten wie z.B. 
Neoliberalismus und Transformation (auch in Abgrenzung zur aktu-
ellen Debatte). 

Ziele/Erkenntnisinteresse 
• Zur Einordnung von heutigen Entwicklungen und Mentalitäten ist es 

erforderlich besser zu verstehen, was in der Wendezeit und der fol-
genden Transformation abgelaufen ist. Dies bezieht sich zum einen 
auf Erfahrungen, personelle und programmatische Entwicklungen in 
den Gewerkschaften, die in ihrer damaligen Geschwindigkeit nicht 
immer überschaubar waren, zum anderen auf die der Individuen. Wie 
wirken die Erfahrungen von Brüchen in Lebensläufen aber auch die 
neuer Möglichkeiten in der (familiären) Tradierung nach?  

• Zentral sind ist die Frage nach der Handlungsmacht von Gewerk-
schaften. Diese zielt auch auf die Stärkung des Bewusstseins der Or-
ganisationen über die eigene Wirkmächtigkeit. Unter welchen Bedin-
gungen und mit welchen Strategien konnten sie erfolgreich und pro-
aktiv agieren und wo und warum stießen sie an die Grenzen? 

3.2 Themen und Fragestellungen aus dem Steuerungskreis- und 
Verbundtreffen am 31.03./01.04.2022 

 
Dem Treffen vorgeschaltet war am 31.03.2022 ein Workshop zur Arbeit mit 
Oral History und Zeitzeug:innengesprächen, da in nahezu allen Projekten 
auch Interviews mit Zeitzeug:innen geführt werden. 
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Verbundtreffen: Projektübergreifende Fragestellungen und Themen zur wei-
teren Bearbeitung  

• Entwicklung der Mitbestimmung und das Verhältnis zwischen Be-
triebsräten und Gewerkschaften - Nachhaltige Prägung der Mitbe-
stimmungskultur der Betriebe in Ostdeutschland durch  
a) Erfahrung und Betriebskultur im Sozialismus 
b) Erfahrungen/Entwicklungen der Transformationszeit? 

• Verhältnis Betrieb – Ort: Wie wirkte sich der Wegfall prägender Be-
triebe und Branchen auf die jeweilige Stadt/Region und ihre Infra-
struktur aus (z.B. im Fall von „Eisenbahnerstädten“, LPGs) 
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• Auswirkungen des unterschiedlichen Verständnisses von Gleichbe-
rechtigung und Gleichstellung  in Ost- und West 

• Sich veränderndes Verständnis von Feminismus und der Verwen-
dung des Begriffs zwischen der Wendezeit und heute 

• Ost-West Verhältnisse in Gewerkschaften (Erwartungen, Wahrneh-
mungen, Verschiebungen von Mitgliederanteilen und deren Auswir-
kung) 

• Demokratieerfahrung und Deutung innerhalb und außerhalb des Be-
triebs 

• Nachhaltigkeit von Arbeitsförderungsmaßnahmen 
• Wie können „Heroengeschichten“ (z.B. in der Rettung des Betriebs) 

vermieden werden? 
 

4 Veranstaltungen 

4.1 Workshop „Zeitzeugen und Zeitzeuginnen des 
gewerkschaftlichen Neuaufbaus und der Transformation in 
Ostdeutschland“, Berlin in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung 

Informationen und Unterlagen zum Workshop sind unter Termine 
verlinkt.  
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