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Ostdeutschland hat es geschafft
Richard Schröder, Theologe und SPD-Fraktionsvorsitzender der Volkskammer, schaut auf die Rolle der Treuhand nach dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft

Die Thüringer Allgemeine wird
am 30. September auf der Wart-
burg als beste Lokalzeitung
Deutschlands ausgezeichnet.
Gewürdigt wird vor allem die
ausführliche Treuhand-Serie. In
einem Beitrag für unsere Zei-
tung erinnert Richard Schröder,
an den Zusammenbruch der
DDR. Lesen Sie heute den zwei-
ten Teil des Textes. Der erste
stand in der Freitagsausgabe.

Zudem musste die Treuhand
eine Aufgabe ohne Vorbilder
übernehmen. Es gab viele Bü-
cher über den Übergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus,
aber kaum welche zum Über-
gang von der Planwirtschaft zur
Marktwirtschaft. Wie schwierig
der war, bezeugt der erste Chef
der Erfurter Treuhandniederlas-
sung, Ulrich Zöfeld, der noch
vor der Vereinigung amtierte. Er
war wie damals noch alle „Treu-
händer“ DDR-Bürger. Er wurde
dreimal wöchentlich nach Ber-
lin zu achtstündigen Vorlesun-
gen westdeutscher Lehrkräfte
über Marktwirtschaft geschickt
und schreibt dazu: das war „wie
der Beginn des Erlernens einer
Fremdsprache.“ Er berichtet
auch von seinen trüben Erfah-
rungen mit den damaligen Be-
trieben. Ihre Berichte enthielten
nichts über die Chancen ihrer
Produkte auf dem Markt, keine
Vorschläge, wieman auf die ver-
änderten Marktbedingungen re-
agieren will und nichts über die
zukünftige Finanzierung. Die
meisten Betriebe spielten Plan-
wirtschaft ohne Plan. Früher hat
derStaat alles bezahlt, jetzt zahlt
eben die Treuhand alles. Schü-
rer hatte im Gutachten gefor-
dert: „der Wahrheitsgehalt der

Statistik und Information ist auf
allen Gebieten zu gewährleis-
ten.“ Das hatte sich aber nicht
mehr rumgesprochen. Die
Arbeit der Treuhand wurde
enorm erschwert, weil die
Unternehmen widerwillig Zah-
len rausrückten und die waren
nach alter DDR-Manier außer-
dem noch zumeist geschönt.
Denn ganz ohne Trickserei ging
doch in der Planwirtschaft gar
nichts.
Und schließlich: die Treu-

hand musste in nachrevolutio-
nären Zeiten arbeiten. Autorität
und Durchsetzungskraft der al-
ten staatlichen Institutionenwa-
ren oft angeschlagen, die neuen
noch nicht etabliert, da ließ sich

gut imDunkelnmunkeln.Wenn
es heute um die Treuhand geht,
dominiert die Auffassung, die
einfältigen und grundehrlichen
Ostdeutschen seien von raffi-
nierten und gewissenlosen
Westdeutschen massenhaft
über den Tisch gezogenworden.
Es ist doch so schön, unschuldi-
ges Opfer zu sein. In Wahrheit
waren die Gauner in Ost und
West ungefähr gleich verteilt
und am erfolgreichsten waren
West-Ost-Gaunerpärchen.
Fehler hat die Treuhand auch

gemacht, das hat noch niemand
bestritten. Man kann aber die
vorliegende Kritik an der Treu-
hand in dreiGruppen einteilen.
Erstens die abstruse, widerleg-

bare Kritik. Dazu gehört die Be-
hauptung, sie hätte aus 600Mrd.
DM Vermögen 250 Mrd. DM
Schulden gemacht. Die letztere
Zahl stimmt ungefähr, die erste-
re stammt aus einer sehr frag-
würdigen Rechnung auf der
Grundlage der DDR-Statistik.
Detlev Carsten Rohwedder,
Chef der Treuhand, hatte am 19.
Oktober 1990 seinen erstenwer-
benden ausländischen Auftritt
in der Bundeswirtschaftskam-
mer in Wien und sah sich ver-
pflichtet, eine Zahl zu nennen.
Die Verbindlichkeiten, nämlich
die Betriebsschulden, die ökolo-
gische Sanierung, Sozialpläne
unddie laufendenZuschüsse bis
zum Verkauf hat er dabei natür-

lich außer Acht gelassen. Eine
Schätzung der Gesamtkosten
der Privatisierung hat er erst da-
nach in Auftrag gegeben. Sie lag
Februar 1991 vor und belief sich
auf 400 Mrd. DM minus, denen
der Privatisierungsgewinn ge-
genüberstand. Nach Fertigstel-
lung der Eröffnungsbilanzen
zum 1. Juli 1990 (!) im Jahre
1992 (!) konnte man genauer
rechnen und kam auf ein Defizit
von 210 Mrd. DM, eine erstaun-
lich genaue Prognose. Doch das
alles wird nie zitiert, weil man
sich darüber nicht empören und
bejammern kann. Abstrus ist
auch die Behauptung, mittels
der Treuhand hätte die west-
deutsche Wirtschaft ihre ost-
deutsche Konkurrenz platt ge-
macht. Welche DDR-Produkte
musste denn die westliche Wirt-
schaft fürchten? Für westliche
Interessenten war an einem
DDR-Betrieb zweierlei interes-
sant: die Facharbeiter und die
Kunden. Es ist wohl vorgekom-
men, dass ein DDR-Betrieb erst
gekauft und dann geschlossen
wurde, aber aus einem anderen
Grund. Ein Schraubenfabrikant
etwawollte mit demOst-Betrieb
die östlichen Märkte beliefern.
Als die aber wegbrachen, hat er
den Ostbetrieb geschlossen und
nicht seinen Stammbetrieb.
So etwas war für die betroffe-

nen Ostdeutschen traurig und
schmerzlich, aber nicht hinter-
hältig gemein. Genauso gehört
insReichderFabeln, dieWestler
hätten den ostdeutschen Betrie-
ben die Kunden oder die vollen
Auftragsbücher entwendet. Die
gab es gar nicht, weil, wie gesagt,
die Betriebe bis zum1.7.90 nicht
Kunden belieferten, sondern
den Großhandel oder Außen-

handel. Absurd ist auch die Be-
hauptung, die Treuhand hätte
selten treuhänderisch gehan-
delt.
Die zweiteArt vonKritikwäre

berechtigt, wenn die Treuhand
Erfahrungen mit der Privatisie-
rung einer Volkswirtschaft ge-
habt hätte, über ihre Unterneh-
men von Anfang an vollständig
informiert gewesen wäre und
mehr Zeit, mehr Geld und mehr
Fachleute zur Verfügung gehabt
hätte. Wäre, hätte, jedoch die
Verhältnisse, diewaren nicht so.
Die dritte Art von Kritik be-

trifft die vermeidbaren Fehler.

Die ersten Privatisierungsverträ-
ge enthielten noch keine Passa-
gen über Vertragsstrafen bei
Nichteinhaltung der Zusagen
für Investitionen und Arbeits-
plätze. Die Idee, Vertriebsgesell-
schaften zwischen West- und
Ostunternehmen derselben
Branchezubilden, umdemöstli-
chen Mangel bei Vertrieb und
Marketing auszugleichen, war
ein Fehler. Im Frühjahr 1991
entdeckte die Treuhand, dass ei-
nige Westunternehmen ihre
Ostpartner dabei heimlich kräf-
tig benachteiligten. Mitte 1991
waren alle Vertriebsgesellschaf-

ten wieder aufgelöst. In einigen
Fällen war die Treuhand bei
westlichen Bewerbern zu leicht-
gläubig und ist Betrügern aufge-
sessen.
Es gibt aber auch Verdienste

der Treuhand.
Die Treuhand hat verhindert,

dass die DDR zum bloßen Ab-
satzmarkt für Westwaren wur-
de. Die westdeutsche Industrie
war nämlich nur zu 68 Prozent
ausgelastet und musste ihre Pro-
duktion nur um 15 Prozent stei-
gern, um die gesamte DDR zu
versorgen. Die Treuhand hat bei
der Privatisierung Investitionen
und Arbeitsplatzgarantien ver-
langt. Sie hat verhindert, dass
sich im nachrevolutionären
Chaos eine Klasse vonMultimil-
lionären etabliert, wie in Russ-
land. Und sie hat verhindert,
dass alte Seilschaften die Indus-
trie (und dann wohl auch die
Politik) unterwandern, wie in
Rumänien.
Und sie hat viel mehr Betriebe

am Leben erhalten, als 1990
prognostiziert wurde. Der Rek-
tor der Ostberliner Hochschule
für Ökonomie, Rudolf Streich,
schätzte im Februar 1990, dass
60 Prozent der DDR-Betriebe
Pleite gehen; Dieter Voigt, IFA-
Generaldirektor, schätze dieZahl
im Mai auf 50 Prozent, Westmi-
nisterien rechneten gleichzeitig
mit 70 Prozent, wie seinerzeit
der „Spiegel“ berichtete. AmEn-
dewaren es 26,8 Prozent.
Und heute? Ostdeutschland

steht unter allen ehemals sozia-
listischenLändern ambesten da,
oft auch besser als manche not-
leidenden Regionen im Westen.
Hier neuesteArbeitslosenzahlen:
Thüringen 7,8 Prozent, Nord-
rhein-Westfalen 8,3 Prozent.

Leserkonferenz:
Treuhand war weder
schwarz noch weiß

Im Kreis Gotha gab es Erfolge und Niederlagen

Von HannoMüller

Gotha. War die Treuhand der
Totengräber der DDR-Wirt-
schaft? Oder Wegbereiter für
die Erfordernisse derMarktwirt-
schaft? Dass es auf diese Frage
keineAntwort nach demMuster
„Schwarz“ oder „Weiß“ gibt, be-
stätigte einmal mehr die gestrige
Treuhand-Regionalkonferenz
unserer Zeitung inGotha.
Mehr als ein halbes Dutzend

dieser Treffen in verschiedenen
Regionen Thüringens haben in-
zwischen stattgefunden.VorOrt
kommen Zeitzeugen aus der
Treuhandzeit mit ihren Ge-
schichten und Erlebnissen zu
Wort.Wie sinddieBetriebeüber
die Wendezeit gekommen? Ha-
ben sie überlebt oder gingen in
derMarktwirtschaft unter?Wer
zog damals anwelchen Fäden.
Vier ehemalige Betriebsleiter

gaben gestern in den Konferenz-
räumenderGothaerAllgemeine
Auskunft. Aus heutiger Sicht
halten sich dabei Siege und Nie-
derlagen, Erfolg und Misserfolg,
die Waage. Die Nachfolge-Be-
triebe des früheren VEB Fahr-
zeugwerke Waltershausen, Her-
steller des legendären Multicar,
und des Schraubenwerkes in

Tambach-Dietharz sind bis heu-
te erfolgreich am Markt tätig.
Für die damaligenGeschäftsfüh-
rer Walter Botschatzki und Joa-
chim Großmann war die Treu-
hand ein hilfreicher Partner.
Weniger erfolgreichverlief die

Nachwende-Geschichte des
Ohrdrufer Werkes der Mülana
ObertrikotagenMühlhausen so-
wie des Werkzeugmaschinen-
baus und der Mego in Gotha.
Deren frühere Chefs Michael
Kallinich und Renald Gerth
mussten schließlich aufgeben.

An die Treuhand erinnern sich Walter Botschatzki
(links) und JoachimGroßmann. Foto: Dirk Bernkopf

Richard Schröder war einer der wichtigsten Politiker der SPD nach deren Neugründung
in denWendezeiten . Archivfoto: Alexander Volkmann

„Genauso gehört ins
Reich der Fabeln, die
Westler hätten den
ostdeutschenBetrieben
dieKunden oder die
vollenAuftragsbücher
entwendet.”

Richard Schröder

AmMontag, 30. September, um
11Uhr erhalten die Thüringer
Allgemeine und das „Hambur-
ger Abendblatt“ denDeutschen
Lokaljournalistenpreis:

Was ist derDeutsche Lokal-
journalistenpreis?
Die höchsteAuszeichnung für
lokale und regionale Zeitungen,
für viele derwichtigste Zei-
tungspreisDeutschlands.Die
Sieger dürfen sich die beste Lo-
kalzeitung nennen. Verliehen
wird er nicht für einzelnenArti-
kel, sondern für lesernaheKon-
zepte und beispielhafte Aktio-
nen und Serien.

Gibt esweitere Preisträger?
Sonderpreise gehen diesmal an
zehnweitere Zeitungenwie die
BerlinerMorgenpost, die Leip-
ziger Volkszeitung, die Stuttgar-
terNachrichten oder den Süd-
kurier.

Wer spricht beimFestakt auf
derWartburg?
Festredner ist Richard Schrö-
der.Grußworte sprechenHans-
Gert Pöttering, der Ex-Präsident
des EU-Parlaments, und Inga
Scholz, TA-Geschäftsführerin.
DieDankesworte sprechen ab-
schließend die beidenChef-
redakteure.

WermachtMusik?
Das „Hamburger Abendblatt“
bringt den Soulsänger Stefan
Gwildis auf dieWartburg.

Wer kommt?
Gut dreihundert geladeneGäs-
te: Die Preisträger, die Jury
unter Leitung vonDieterGo-
lombek, vieleUnternehmer und
Manager aus Thüringen, viele
Zeitzeugen, die an unserer Treu-
hand-Seriemitgewirkt hatten –
und rund zweiDutzend unserer
Leser, die sich bis Sonntag-
abend noch für den Festakt am
30. September um11Uhr auf
derWartburg und den kleinen
anschließenden IHK-Empfang
bewerben können; es entschei-
det das Los:

Ich kommeallein:
 /   

Ich komme zu zweit:
 /   

(0,50€/Anruf aus demdt. Festnetz.
Mobilfunktarif höher)

Bis Sonntag bewerben

Über viele
Monate hat
unsereZei-
tung Licht
und Schat-
ten desWir-
kens Treu-
hand in Thü-

ringen zusammengetra-
gen.Nachzulesen sind die
Geschichten imBuch
„Treuhand in Thüringen“,
erschienen imKlartext-
Verlag (256 S., 12.95 €).

Das Buch zur Serie


