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Erinnerungen an die „arbeiterliche Gesellschaft“ – Betriebsvereine in Nordthüringen und die Ero-
sion eines ostdeutschen Gesellschaftskonzepts nach 1989/90 

 

Als die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft nach 1989/90 auch in Nordthüringen zu Be-
triebsschließungen führte, gründeten ehemalige Beschäftigte Betriebs- und Bergmannsvereine, die in 
der Kontinuität der stillgelegten Volkseigenen Betriebe (VEB) standen. Zu ihren wichtigsten Aktivitäten 
zählen die Musealisierung von Arbeitsmitteln, -erzeugnissen und -orten sowie die Dokumentation der 
Betriebsgeschichten und des Produktionswissens. In den Erzählungen und Erinnerungen der Vereins-
mitglieder spiegelt sich der persönliche und lokale Stellenwert der ehemaligen DDR-Betriebe. Die Ver-
eine pflegen ein Geschichtsbild, das sich um Erfahrungen von „Arbeit“ und „Gemeinschaft“ im betrieb-
lichen Sozialleben der DDR dreht, um den als Schicksalsschlag erfahrenen wirtschaftlichen Niedergang 
der Betriebe sowie um verschiedene Versuche der Selbstbehauptung gegen den Verlust sozialer und 
arbeitskultureller Zusammenhänge. 

Die Betriebs- und Bergmannsvereine in Artern, Bischofferode, Bleicherode, Nordhausen, Sömmerda, 
Sondershausen und Roßleben sind die empirischen Sonden des Projekts. Damit wird Nordthüringen 
als regionales Fallbeispiel herausgegriffen, um die kulturellen Folgen des wirtschaftlichen Umbruchs in 
Ostdeutschland nach 1989/90 zu untersuchen. In dieser ländlich geprägten Region hatten die VEB das 
soziale und kulturelle Leben in den jeweiligen Orten ganz wesentlich bestimmt. Mit dem Maschinen-
bau und dem Kalibergbau werden zwei Wirtschaftszweige beleuchtet, die seit der Industrialisierung 
der Region eine herausgehobene gesellschaftliche Relevanz hatten. Nordthüringen steht damit exem-
plarisch für die Entwicklung ostdeutscher Industrieregionen, die ihre Wurzeln im späten 19./frühen 20. 
Jahrhundert hat und nach 1989/90 im Zuge von Deindustrialisierungsprozessen einen radikalen Wan-
del durchlief. 

Das Erkenntnisinteresse zielt auf die prägende Ordnungsvorstellung ehemaliger Industrie- und Berg-
arbeiter: Was für ein Gesellschaftskonzept eint die Vereinsmitglieder und wo liegen die historischen 
Wurzeln ihrer Denk- und Handlungsmuster? Das Projekt versteht sich damit als empirische Einzelstu-
die zur Historisierung ostdeutscher Umbruchserfahrungen im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. 
Es leistet darüber hinaus einen Beitrag zur ideengeschichtlichen Weiterung der Transformationsfor-
schung. Die zentrale These wird vor dem Hintergrund der Forschungen zur Geschichte der Arbeit in 
der DDR entwickelt. Einen Ausgangspunkt bilden die Überlegungen des Kultursoziologen Wolfgang 
Engler über die Denk- und Erfahrungswelten in einer „arbeiterlich“ geprägten DDR-Gesellschaft. Die 
Geschichte der Betriebsvereine wird in dieser Perspektive als eine nostalgische Formation des Um-
bruchs beschrieben. An ihr lässt sich die Erosion der „arbeiterlichen Gesellschaft“ als eine Ordnungs-
vorstellung untersuchen, die in der DDR entstanden war und als Erfahrungsraum und Erwartungsho-
rizont in das vereinigte Deutschland hineinragte. 

Der für das Projekt gewählte ideengeschichtliche Ansatz zielt auf die Sprache der Akteure als Träger 
ihrer Ideen. Diese werden in den Begriffen und Argumenten, in den Topoi und Metaphern einer his-
torischen Analyse zugänglich. Die in den Betriebsvereinen artikulierten Erinnerungsmuster und Er-
zählformen bilden den empirischen Ankerort des Projekts – sie stellen die zentralen Integrationsfak-
toren der Betriebsvereine als postsozialistische Erinnerungsgemeinschaften dar. Zu den konkreten 
Kommunikationsorten der Vereine zählen Ausstellungen und materielle Sammlungen, Festschriften 
und „graue Literatur“, Kalender und Fotoalben, Reden und Vorträge, Protokolle, Berichte und Satzun-
gen, Websites und Social-Media-Aktivitäten. Diese Quellengrundlage soll durch Zeitzeugeninterviews 
dort erweitert werden, wo keine oder nur sehr wenige zeitgenössische oder retrospektive Reflexio-
nen vorliegen. 


