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Vorwort 
 
In diesem Buch habe ich meine Erinnerungen an 
die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 nieder 
geschrieben. 
Zu dieser Zeit war ich Leiter eines großen Land-
wirtschaftsbetriebes am Rand einer Großstadt. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das die Zeit der 
„Wende“. Ich mag das Wort nicht, wenn ich eine 
Wende vollziehe wechsele ich die Richtung. Genau 
genommen heißt das, dass es mich noch gibt, ich 
marschiere nur in entgegen gesetzter Richtung. Den 
Staat DDR gibt es aber nicht mehr. Er kann sich 
nicht gewendet haben, denn er ist verschwunden. 
Ob das eine Revolution war, ist auch nicht eindeu-
tig zu beantworten. Bei einer Revolution ver-
schwindet in der Regel das Alte und wird durch 
Neues ersetzt. Die Einheit Deutschlands ist nichts 
Neues, sie war nur im Ergebnis des zweiten Welt-
krieges für über 40 Jahre unterbrochen. 
Die politische Weltlage hat es 1989/90 möglich 
gemacht, diese künstlich und willkürlich durch die 
Besatzungsmächte vollzogene Trennung zu been-
den. 
Die historische Leistung der Demonstranten in 
Leipzig, Berlin, Dresden oder Plauen, die der 
Staatsführung der DDR immer wieder klar mach-
ten „Wir sind das Volk“ und „Wir wollen die Ver-
änderung“, soll keinesfalls geschmälert werden. Der 
Erfolg war aber nur möglich, weil die Zeit 45 Jahre 
nach dem Ende des zweiten Weltkrieges für diesen 
Schritt reif war. 
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Jeder Einzelne hat seine ganz privaten Erinnerun-
gen an diese Zeit. Nicht jeder Generation ist es 
vergönnt, solche historischen Ereignisse mit zu 
erleben oder mit zu gestalten. 
Auch die großen Ereignisse setzen sich aus vielen 
kleinen Mosaiksteinen zusammen. 
Meine Erinnerungen an die Reaktionen innerhalb 
des Betriebes und an die Einwirkungen von außen 
sind hier nieder geschrieben. Dabei geht es nicht 
um die große Politik, sondern um die kleinen schö-
nen und weniger schönen Erlebnisse, um Episoden 
und Randerscheinungen, um Kleinigkeiten, die im 
Einzelnen wenig Einfluss haben, die aber in der 
Summe eine Entwicklungsrichtung bestimmen 
können. 
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Wie die Montagsdemonstrationen sich im 
Betrieb auswirkten 

 
Durch die Nähe zu Großstadt gab es eine hautnahe 
Verbindung zu den Demonstrationen. Einige 
Betriebsangehörige nahmen regelmäßig daran teil. 
Andere fuhren nur zur Beobachtung in die Stadt. 
Alle, ob als Teilnehmer, naher oder ferner Beob-
achter, fühlten sich in das Geschehen mit einbezo-
gen und spürten, dass sie etwas erleben, das es in 
dieser Form noch nicht gegeben hat und das zu 
Veränderungen der Lebensumstände führen wird. 
In den großen Landwirtschaftsbetrieben bilden die 
Herbstarbeiten die absolute Arbeitsspitze im Jahr. 
Das war auch bei uns im Herbst 1989 so. 
Unter den politischen Aktivitäten, die sich nicht 
nur auf die Teilnahme an der Montags-Demo 
beschränkten, sondern auch im Alltag eine Rolle 
spielten, rückten oft die Arbeitspflichten in den 
Hintergrund. 
Am Montagnachmittag drehte sich alles um Vorbe-
reitung zur abendlichen Demonstration. Am Diens-
tagvormittag lief alles nur mit halber Kraft. Die 
meiste Zeit wurde mit eifrigen Diskussionen über 
die Erfolge der Demo verbracht. Hier prallte das 
Für und Wieder oft in geballter Form aufeinander. 
Für diese oftmals lautstark geführten Debatten 
langten die Pausenzeiten natürlich nicht aus. 
Im Erntekomplex für Zuckerrüben waren über 50 
Beschäftigte im Einsatz. Für die Pausen standen 
drei Wohnwagen zur Verfügung. Von 9:00 Uhr bis 
9:15 Uhr war die geplante Frühstückspause. Wenn 

co
py

rig
ht



 10

man gegen 10:00 Uhr auf das Feld kam, drehte sich 
noch kein Rad. 
Zu extremen Ausfällen ist es jedoch nicht gekom-
men. Vor allem die älteren Beschäftigten, die ihr 
Leben lang in der Landwirtschaft gearbeitet haben, 
wissen genau, dass in diesem Beruf die Arbeiten 
immer zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt 
werden müssen. Die Pflanzen und Tiere nehmen 
keine Rücksicht auf die gegenwärtigen politischen 
Verhältnisse. In dem beschriebenen Fall mussten 
die Zuckerrüben geerntet werden, solange es die 
Witterungsverhältnisse zulassen. 
 
Wenn man als Betriebsleiter in so einen Aufent-
haltswagen kam, in dem die Stimmung schon 
gewaltig angeheizt war, hatte man es nicht leicht, 
die richtigen Worte zu finden. Dabei ging es ja 
nicht immer um die große Politik. So Mancher 
versuchte die Gelegenheit zu nutzen, um alte 
Rechnungen zu begleichen. Abgesehen von einigen 
wenigen Ausnahmen nahmen bei uns die Ausei-
nandersetzungen keine gewaltsamen Formen an. co
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Pausenwagen, wie sie in der Landwirtschaft eingesetzt 
wurden  
 
 
Die Grundorganisation der SED des Betriebes 
löste sich auf. Nach und nach sind alle Genossen 
aus der Partei ausgetreten. Nur ein Einziger ist in 
die PDS übergewechselt. 
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Die Organisationsstruktur der SED in der untersten Ebene 
 
Die SED organisierte sich hauptsächlich in den Betrieben 
und Einrichtungen der DDR. Damit unterlag faktisch jeder 
Bereich des öffentlichen Lebens ihrem Einfluss. Die Anfor-
derungen, die sich daraus für jedes Mitglied ergeben sollte, 
drückt die Losung „Wo ein Genosse ist, da ist die Partei“ 
aus. Damit erhielten die Grundorganisationen in den 
Volkseigenen Betrieben (VEB), Maschinen-Traktoren-
Stationen (MTS), Volkseigenen Gütern (VEG) und 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) 
ausdrückliches Kontrollrecht über die Tätigkeit der Betriebs-
leitungen. 
 
Die Parteigruppe bildete die kleinste Organisationszelle der 
Partei. In ihr wählten die Mitglieder den Parteigruppenorga-
nisator (PGO) als Verantwortlichen für die Parteiarbeit, 
einen Kassierer, Agitator und, je nach Größe, noch beigeord-
nete Mitglieder in die Leitung. Waren mehrere Parteigrup-
pen vorhanden, Abteilungsparteiorganisation (APO) 
zusammengefasst, die wiederum eine gesonderte Leitung um 
den Abteilungsparteisekretär bildete. Die regelmäßig statt-
findenden Parteiversammlungen dienten der politischen 
Diskussion und Schulung. Mehrere APOs oder, in kleine-
ren Einrichtungen, oftmals nur eine Parteigruppe bildeten die 
Grundorganisation (GO), die von einem Parteisekretär 
geleitet wurden. In den Wohngebieten gab es für nicht 
Berufstätige (Hausfrauen, Rentner) die weniger bedeutende 
Wohnparteiorganisation (WPO) mit analogem Aufbau. 
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Aus der Gewerkschaft sind in dieser Zeit nicht sehr 
Viele ausgetreten. Die Betriebsgewerkschaftsleitung 
(BGL) ging aber auf Tauchstation. Erste Ansätze 
zur Bildung eines Betriebsrates wurden eingeleitet. 
Die Mitglieder der Demokratischen Bauernpartei 
Deutschland (DBD) sind ja im Block von der CDU 
übernommen worden. Es war schon erstaunlich 
wie schnell diese ihre Meinung geändert haben. 
Diese Feststellung trifft besonders auf die zu, die 
führende Positionen begleitet haben. Als treuer 
Bündnispartner der Arbeiterklasse, sprich der SED, 
hatte man bisher manchmal den Eindruck, dass sie 
bei ihrem Auftreten die Partei der „Arbeiterklasse“, 
die SED links überholen wollten. Mit entsprechen-
den Aktivitäten in der „ neuen Zeit“ wollte man, 
dass diese Bündnistreue schnell vergessen wird. 
Im Betrieb haben über 20 Jahre hinweg die Bauern 
und Landarbeiter gemeinsam gearbeitet. Nach 
anfänglichen kleineren Reibereien waren beide 
Gruppierungen so zusammen gewachsen, dass man 
bei der täglichen Arbeit keinen Unterschied mehr 
merkte. Die Herkunft spielte keine Rolle, obwohl 
über Jahrhunderte hinweg das Verhältnis Bauer zu 
Landarbeiter, man kann auch sagen Bauer zum 
Knecht, ganz anders geprägt war. Der Bauer als 
Eigentümer von Grund  und Boden und von Pro-
duktionsmitteln hatte eine ganz andere gesellschaft-
liche Stellung als der mittellose Landarbeiter. 
Bei uns wurden in den Jahren 1989/90 Tendenzen 
der Abgrenzung von Seiten der Bauern gegenüber 
den Arbeitern sichtbar. Das jahrhundertealte Kas-
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tendenken war in den Jahren der Zusammenarbeit 
nicht überwunden, sondern nur verdrängt. 
Am 31.12.1989 waren in dem von mir geleiteten 
Landwirtschaftsbetrieb ca. 420 Mitarbeiter beschäf-
tigt. 420 Mitarbeiter bedeuten, 420 verschiedene 
Menschen mit unterschiedlichem Charakter und 
eigenen Ansichten. 
Eine kleine Gruppe, meistens Jüngere, fühlten sich 
in den Zeiten des Umbruchs zu Revolutionären 
berufen. Sie brachten an ihren Fahrzeugen die 
Fahne der Bundesrepublik an, manche auch ein 
Bild von Honecker das ihn hinter Gittern zeigte, sie 
führten in den Diskussionen das große Wort und 
wollten, dass die Betriebsleitung zurück tritt. Da 
das aber in der Regel die waren, die in der Vergan-
genheit nicht gerade durch gute Arbeit geglänzt 
haben, fanden sie bei der Mehrheit der Belegschaft 
wenig Anklang. Keiner konnte sich so richtig vor-
stellen, dass solche Leute in der neuen leistungsori-
entierten Gesellschaftsordnung das Sagen haben 
sollen. 
 
Heute nach über 20 Jahren sind die, die sich damals 
kurzzeitig als Sieger fühlten durften, die Verlierer. 
Weil sie ihre Einstellung zur Arbeit nicht ändern 
wollten oder konnten, sind die Meisten von ihnen 
arbeitslos oder Harz IV Empfänger. 
 
Es war eine lange Tradition, dass ich als Betriebslei-
ter jeweils am ersten Arbeitstag eines neuen Jahres 
die Produktionsbereiche des Betriebes aufgesucht 
und allen persönlich alles Gute zum neuen Jahr 
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gewünscht habe. In der Regel wurden in den kur-
zen Gesprächen die Vorstellungen und Aufgaben 
für das neue Jahr erläutert. 
Am ersten Arbeitstag des Jahres 1990 gab es die 
letzte Gratulationsrunde in dieser Form und es war 
die erste, wo nicht eindeutig gesagt werden konnte, 
was uns im neuen Jahr erwartet. 
Nach und nach wurde klar, dass die Erhaltung der 
Arbeitsplätze in den Mittelpunkt rücken wird. In 
diesem Punkt waren sich alle, ob Leitung, Arbeiter 
oder Genossenschaftsbauer, einig. Verschiedene 
Auffassungen gab es über den Weg zu diesem Ziel. 
Die Mehrzahl war dafür, den Betrieb mit einer 
möglichst großen Flächenausstattung zu erhalten. 
Das erschien allen als die sicherste Variante zur 
Erhaltung der meisten Arbeitsplätze. Bis zum Ende 
der DDR wurden die landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen der Bauern auf der Grundlage des LPG – 
Gesetz kostenlos genutzt. Jetzt mussten die Flä-
chen nach dem bürgerlichen Recht gepachtet wer-
den. 
Der Zusammenhang zwischen der Fläche und der 
Anzahl der Arbeitsplätze wird in der folgenden 
Übersicht deutlich. 
1960 waren in der Landwirtschaft in Deutschland 
18,4 AK pro 100 ha beschäftigt. 1990 in der BRD 
5,23 und in der DDR 14,7. Wie sich das Bild inner-
halb von 10 Jahren verändert hat zeigt das Dia-
gramm. 
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Im Jahr 1990 wurde die Anpachtung der Flächen 
zur Hauptaufgabe jedes landwirtschaftlichen Be-
triebes. Die Interessen zwischen Verpächtern und 
Pächtern waren oft unterschiedlich. Die Mehrheit 
war bereit, ihr Land an den alten Betrieb zu ver-
pachten um sich dort einen Arbeitsplatz zu sichern. 
In den Wohnstuben der Bauern tauchten auch 
Landwirte oder dessen Strohmänner aus den alten 
Bundesländern auf, die im Osten Land pachten und 
neue Betriebe gründen wollten. Überall dort, wo 
die Landeigentümer alte Rechnungen offen hatten 
oder grundsätzlich gegen das DDR – Regime 
waren, fanden sie offene Ohren und konnten 
größere Flächen anpachten. In unserem Bereich 
waren das zwei Pächter, die zusammen genommen  
ca. 800 ha auf diese Art und Weise an sich binden 
konnten. 
Andere wollten als Wiedereinrichter eine selbstän-
dige Landwirtschaft betreiben. Zwei haben diesen 
Schritt gewagt und bewirtschaften heute ca. 600 
bzw. 100 ha. 
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Auch drei, vier Landwirte  betreiben in der Regel 
auf ihren eigenen Flächen eine Wirtschaft  im 
Nebenerwerb. Der Hauptanteil der Fläche des  
ehemaligen Großbetriebes ist als Einheit erhalten 
geblieben. 
 
So oder so ähnlich, wie von mir dargelegt, ist die 
Strukturumwandlung in der Landwirtschaft in den 
neuen Bundesländern erfolgt. 
1990/91 wurden die Pachtverträge in der Regel mit 
einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. In der 
Zwischenzeit mussten alle Verträge erneuert wer-
den. Dabei gab es zwischen den Betrieben einige 
Verschiebungen, aber keine grundsätzliche Verän-
derung der Agrarstruktur. Die Firmen, die mit ihren 
Verpächtern ein gutes Verhältnis pflegen und im 
Sinn der Eigentümer die Flächen ordnungsgemäß 
bewirtschaften, hatten kaum Probleme, die Pacht-
verträge zu verlängern. 
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Wie die völlig veränderten äußeren Bedingun-
gen in den Landwirtschaftsbetrieben wirkten 

 
Die ersten Anzeichen von anstehenden Verände-
rungen sind in Äußerlichkeiten zu erkennen. Im 
Herbst 1989 erhielt ich von der damaligen Abtei-
lung Landwirtschaft des Rates des Bezirkes eine 
schriftliche Einladung zu einer Schulung. Das war 
nichts besonderes, aber bei dem genauen Hinsehen 
doch anders. 
Das Schreiben begann mit „An Herrn Kempa“, im 
Text stand, wir laden Sie zu einer „Manager – 
Schulung“ ein und am Schluss stand „Mit freundli-
chen Grüßen“. 
Von den offiziellen Stellen der DDR lautete die 
Anrede in solchen Schreiben immer mit Genossen 
oder Kollegen, die Herren hatten wir ja vertrieben. 
Manager war ein kapitalistisches Unwort, das konn-
ten wir kaum lesen, viel weniger noch schreiben. In 
dem angeführten Fall wurde man zur Leiter-
Schulung eingeladen. Freundliche Grüße gab es 
auch nicht. Solche amtlichen Schreiben endeten 
immer mit einem „Sozialistischen Gruß“. 
 
Die Landwirtschaftsbetriebe am Rand der Groß-
stadt wurden regelrecht von Händlern, seriösen 
und unseriösen, gestürmt. Angezogen wurden sie 
durch in der Landwirtschaft reichlich vorhandenen 
Gebäude und baulichen Anlagen, wobei die Lager-
hallen besonders beliebt waren. So ein Anzie-
hungspunkt war bei uns das Kartoffellagerhaus. 
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Das Lagerhaus 
 
 
Ein Händler wollte darin an mehreren Tagen Texti-
lien und Bekleidung verkaufen. Da die Halle leer 
stand und die Kartoffelernte noch nicht begonnen 
hatte, haben wir einen kurzfristigen Mietvertrag 
abgeschlossen. 
Überall wurde Reklame gemacht, dass an bestimm-
ten Tagen im Lagerhaus westliche Waren gekauft 
werden können. Die Lagerhalle wurde in wenigen 
Tagen mit Ständern und Regalen bestückt und mit 
der entsprechenden Ware voll gestopft. Aus Pappe 
wurden provisorische Unkleidekabinen errichtet 
und am Tor zwei bewegliche Kassen aufgestellt. 
An den Verkaufstagen wurde die Halle regelrecht 
überrannt. Alle Straßen in der Nähe waren zuge-
parkt, ganze Familien, von den Großeltern bis zu 
den Enkeln, strömten zu der Einkaufsstätte.  
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Diesen Ansturm kann man sich nur damit erklären, 
dass unter der Bevölkerung ein regelrechter Hunger 
nach westlichen Waren bestand. Gekauft wurde 
alles. Der Händler war zufrieden, er hatte alle 
Ladenhüter an den Mann gebracht. 
 
An einem Wochenende hielt bei uns vor dem Haus 
ein dunkler Mercedes. Der Herr in den mittleren 
Jahren stellte sich vor und erklärte mir, dass er aus 
Hamburg kommt, jahrelang U-Boot-Kapitän gewe-
sen ist und jetzt einen Getränkegroßhandel be-
treibt. Er will hier im Osten am Rand der Groß-
stadt eine neue Filiale eröffnen. Er benötige dazu 
das Kartoffellagerhaus, das er sich schon angesehen 
hat und es für sehr geeignet findet. Ich erklärte 
ihm, dass das nicht möglich ist. Wir haben 400 
Hektar Kartoffeln angebaut, die in den nächsten 
Wochen geerntet und dort eingelagert werden. 
Darauf erwiderte er, dass ich ihm eine Summe 
nennen soll, was die Kartoffeln wert sind. Er würde 
das bezahlen, wir brauchten die Kartoffeln nicht zu 
ernten und er könnte das Lagerhaus nutzen. 
So etwas hatte ich als Landwirt in meinem ganzen 
Leben noch nicht gehört. Ich glaube, der gute 
Mann wusste nicht, von was er sprach. Handelte es 
sich doch hier um ca. 10 bis 12.000 Tonnen Kar-
toffeln. Natürlich wurde aus diesem Geschäft 
nichts. 
Später hat er dann doch noch eine andere Halle 
von uns für seinen Getränkehandel angemietet und 
auch einige Arbeitskräfte übernommen. 
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