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Norberf F. Pötzl

Ende Le$ende
Essay Die Treuhand gilt als Ursache aller Probleme
im Osten Deutschlands. Ein Blick in
die Archive reicht, dies als Mär zu entlarven.

er Renex funLtio e noch imnehDieTrcü
hand., saCt der Görlilzet Soziolose RajKollnor-
gen, seiwie ein Codcworl, "das nan aulruft, und
alle sagenrja, wie wahtl" Die neisten Ost

detrtschen können sich schnell darauf ei gen: Die lnstitu-
tioll, dic 1990 gesnindet wufde und b nenvierJahrcn
rund 85oo staatljchc, sogeDaDnte volksciSene Bel|iebc
de- DDR pr i \dr is  cre.  8r ' r  .1 ,  Uro. t  \P '  lc l  Ubc 'c .  d is
die Menschcn zwischer Zinnovitz und Zwickau heute
beklagen.

Dje Trcuhandanstalt, lreißt es, habe die osideutsche r
lDduslric plaitgemacht und Millionen Arbeitsplätze ver!
nichiet. ,Der Schaden, dcn die Treuhand angerithtel
häk, bchauptel der FrÄktionsvorsitzendc der Linkel im
Bundestag, Djcinar Barisch, sei,bis heute ei're wcscnt"
liohe Ursachc für deu öl<oüonischen Rückstand dcs
Oslcns und fürpolilischcn Frust vielerorts(

Scin Parteibeund Bodo Ramelow, Ministerpräsident in
Thüringen, schlägt in dicselbe Kerbc: 'Aus dcr Zcil, in dcr
dicTrouhand das Zcpler führlc<, slammc dashcutc noch
,rnrcrO\ td(u 'c lcn \crbrcr l . l '  C.  t r ih l ,  src  wur, l fn  wic

Bürger zwcitcr Klasse bchandclk, uDd
,an dieses Gcliihl knüpft dic AID aD..

))Die Emotionen seit die rcchlspopulistische Parlci
,nnndn ( i .h  ^hno t  nd r l ' -  vd l l<rsc l ,_n: l r iunr l ' ' l i *hcr  ' f lü_
^ : " " ' l ' " ^  ' ^ : " : "  

,  .  a ( l - i m o . r c n d e n  L o l  i n t c b ( n .  r L r c k l
d l lZ l l  g l0 l (e H ucRSlcn I  J ic  Trc lh ind wicLlcrrn.  Bl .ckfe. . l .  Dc-
I '  d r p T . r r c . r . ' h p n  n n W i r k e n v u r l a s  3 { ) J r h r e r l w i r d v n r r

vrc lcr r  t i - r , l ie  hcul i t ,  po l i t .$hc \ r inr_
austooen.( muns,Ifu trenldcnicjndtiche ccsin-

nung und Dcmokratiedeiizite in Ost
dellschland veranlwortlich SEmachl

Nun wird dcr Rtrf nach ,AularbcituDg< derTrcuhand-
Tätigkeitimmer lauter. Die Linksfrahtion im Bundesrag
hat elnen Untersuchungsaussc|uss beaniraSl, dieAfD zog
mi! einem eigenenAnlrag nach- Auchviele ostdetrtsche
Sozialdemokmten glaubcn, nit den Reizihena Treuhand
dcr AfD etwas entgcgcnhalten arkönncn.

Die jä .h5i rchc In lpBrc, .ünsmrn.{cr i l  Pdta Kopping
(SPD)verslicg sich sd dazu, eine ,wahrheilskommission(
zu lordern, die das,Unrccht,, derfrühen Nachwerdezeit
crgründen solle. Wahrheitslömmissionen assoziierl man
mit Ennituüng brutaler Menschenrechtsverletzungcn
etwa iln Apartheidstaat Südatrika oder beimVölkermnrd

K o f p i n g v e d r r r n r l . c l '  c , o r e i r e r l J a h r c i n " . s i e e s i n
Unterlitel ihres Buchesheißt, )Streilschrift frt den Os
ten".In deren Zentrum steht, naiüdich, die Treuband-
ansialt, >füruns Ostdeutsche Sinnbild des knallhaften,
übcr Nacht hereingebrochenen Türbokapiialisnus.. Die
T{euhand, behauptet Köpping, habe irn Interesse west-
deutscher Untemehmen "potenziele Ostkonkrrrenz bei-

seitegeräumi<. Auch Köpping, deren Buch im Osten züm
B",r*  l ler  wurde,  konr ' ru i " r  ,  inen Tusanr lentdnB 7tr  i_
schen "unbeNältigten Demütigungen, Kränkungen und
Unaerechtiskeiten< depNachwendezejt,, und der gras
sie;nden Äudände eindlichLeit Vrcle Ostdeüische,
meinlKöppit4, hätten sich 'vot der Stinmüng anste_
ckcn" lassen, dass nan "das Recht habc, gegenüberande-
ren Gruppcn von Menschrri xngerecht zu rvetdcn, wejl
nan sich selbst üngerecht behandeli ftihh,.

Köpping verlangte eh >Gcständnis der westdentschcr
Politikeri, dass sie,die schnelle W:ihrungsmion, die Aus-
richtuns derTreuhand ünd viele andere lnstrumente der
Nr.h ndezeii ... nicht,zun Wohle, Osldeuischlandv,
eingesetzt hälten, soDdern "trm wesldeutsche Bürgcr vor
den Koiseqüenzen der WiedervereiniSung zu schützen(

Das isl, seitfast drci :Iahrzehnlen, das gäDgigc Narrativ
Das Thema Treuhan d habe,sein Enegungspoicnzial un-

seschm älert behältch (, konslÄticrt der emeritierte Theo-
iosieprofessor Richard Schrödct der h der lctzteD, deno-
krätisch eewählten DDR-VolLsLanner Vorsiizender dcr
sPD l rJ<r ion wir  -Wcr lc \d. /u b i .hcr  kJnr  wi"sc1
schaftlichc UDtersüchungen 8ib1, könnerJsich hier die
Emor ioner  oInc a l l /Lr  c .oßc Rucksic \ r  iu l  d ic  l  , r \ächcn

Doch dasänder is ich geradc Sei tKuzemkaDnsichjc '
der Interessierte informieren, was aD d€n Räubergeschiclr'
ten drar ist, dic scit der Einhcit innerwicder erzälrlt
wcrden. Die lür Behördelrakien geltendc Spedrisl von

3o Jahren nach ihrcm Entstehenkaün scit2016 aüfArtrag
verkürzt $'crden, wolüfsich vor ällem Richärd Schröder
einaesetzi h.1. Scither wcrdcn rund uoooo Treuhand-
äkIn sukzcssive ins Bflndcsarchiv riberlühriutrd archi"
visch aulbcrcitet. Von so manchef Lcgcndc, diejahr'ehD"
rc lang g lpr lc8 l  wurd^.  h lc ibr  d. ,  kJrrn n Jh( lwas br id

Der bc jnr)dcrs skandal l rmwi l rLrr ,  f . r l l  de i  r l rür  inUi '
scheD Kalibergwerks Bischofrcrode eiwa slclll sich ganz
a dcr. drr, rls cr bLdrrr ko porucn wnrdc D.rnk c'ncs
mcdii;wüksam inszenicrtcn Hunscritreiks etuiScr Krm-

Dr l im Somrn(r  r99J $urde dc-  l (^n i lkr  zurn farr r l l r i r
r ie  Trcuh.rndan"tä l r .  Hr f ln i (k i8 h j . l  , ich d, rs  Guüchr.  Bi -
schofferode sei,dic erste Zusammcnlegung zweier Unter-
nchmen. aewesen, ,bei dcr die SchlicßuDg enres proiits-
blen Standorts Ost zurSanieruql dcs Stando{s West bei

Ecr ipcn \äbe,  { .cJanJ Flcnse.  in  ihrcm BuJh Ar l r runB
TonL bchdupter .  Auch d ie lc i r  nnrer i te l l rc  Bßchul le
rodc sei,ohne trefflichen Grund von derTreühand 8c-
scklossen. worden, damit eine westdeutsche Fhma, die
l(ali + Salz AG (K+S), ,ihre Marktmacht behalten kann<

Die Protokolle der Gremi€nsitzungen, die Schriflwech
selund Expe{ise. widerlegen das Das grundlesende Pro-
blem besrand darin, dass weltweitvielzu viel Kali, das
man zurProduktion von Dünsenitteln b.atrcht, gefördeft
wurde. Die DDRNarnach Kanadaund der SowjctuDion
der s lößtc l (a l iexDor cü- .  Nocf  vor  der  Wredcß"rern._

süni  wurde J" ,  t "  k .e ieene l<nrb inar  l<al i  autselon und
in d ie I \4 ineloeursche KJ i  { \ ,  !M. lK)  umsewandelr .
Eisentümerin der MdK nude die Treuhand Obwohl die
vo; der Treuhand bcauftraete Invcstmertbank Goidnan
Sachs weltweit 47 potenzielle Investoren anschrieb, sab
es nirgendvo Intcresse am Erwerb dergesamten MdK.
Auch K+S winkte ab.

Zu DDR Zeiten wurde Bischofierode geziell als "Devi_
senschlepper< eingesetzt: Wesieuropäischen Ahn ehn ern
v'urde Kali zu besonders nledrigen Preisen ansebolen.
Nach der Währmgsunion lagen die Förderkosten be'

74o MarkjeTonne, autdcm Weltnarkt wurde der Roh-
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stoffzu 134 Mark aüs dem Berg geholt Das Kaliwerk
Bischolferode verursachte 1991 €inen Jahresverlust von
knapp 20 MillionenMark, im Jahr danufwaren es sogar
26 Millionen Mark. Damit war Bischofferode der unwirt-
schaftlichgte alter ostdeutschen Kalischächte. Zudem be'
stand hier, anders als bei anderen Grüben, einbergtechni'
schcs Risiko durch austrelendes Cas;1973 hatte et eincn
Ausbruch von rc ooo Kubikmetem Stickstoff'Kohlen-
wasserstoff-G€misch gegeben Dieswird freilich in lciner
Püblikation über den Wid€rstand der I(alikumpel er\dhnt

m die MdK-verlusie zu verringem, empfahl der
,Leitunasausschuss(, ein vom Bundesfinanz-
ministeiium eingesetztes, unabhängiSes Cutach-
tergremium, dem Treuhand-Vorsland bereite im

November199r. die Ptoduktion in Bischofferode /uguns'
ten anderer ostdeutscher Standort€ einzustellen. Erst ein
Jahr später konnte K+S durch die Gewerkschaft Bergbau
ünd Energie dazu bewe8t lterden, einer Fusion mit der
MdK züaßtimm€n. J€ zwei Gruben im Osten und im
Westen würden seschlossen, wodurch im Westen t44, im
osten1884 Ste ;n wegfielen - €ire,wie die Treqhand-
Spitze tand, -vergleichbare Belastung"

Unlerschla8en wird in den Skrndalgeschicnten steLs
dass die Bischofferöder B€rsleüte das Ansebot erhielten,
nach der Sclrließung ihres Schachts Ende 1993 zwei Jahrc
lang bei vollen Bezügen von der Treuh?rndrTochter "Ge-
sellichaft zur Verwahrung und Verwertung von stillSeleg-
ten Bergwerksbetrieben( weiterbeschäftigt zu werden -

646 der zuletzt 690 Kumpel nahmen es an.
Arch Peba Köppine wärrnt die aiten Mythen um Bi-

schofferode wieder aut Besonders aüsführlich schildert
sie die angeblichen Vorgänge um einer Betrieb ir ihrer
sächsischen Heimatr das Elektrokeranil$erk Marsare-
thenhütte in Großdubnü bei Batrtzen.

Die Treühand, schreibt sie, habe ,behauptet, ales sei
völlis verultet und marode" Die 'ehemaliSen Ineenieure-

hätten ihr erzäblt, "wie nachts die
wichtigsten Betriebsutrterlag€n und
Porzellan-Rezepturen sowje die
letztetr Mitarbeiterlöhne samt
Tresor wegseschlepPt und auch die
wichtigsten Maschinen ausgebaut
wurden<. Sie könne 'nur wie die
ganze BeLesschaft wrm ute n I Da s

seschan zugunsten der KonkuF
renz<. Gemeini ist natürlich: der
westdeuischen Konkurrenz.

Nichts davon stimmt. Anhand
der Treuhand-Akten lässt sich das
tatsächliche Geschehen Senau

Die Malgäieihenhütte war h der
DDR Teil des Eonbinats K€rami-
sche Wetke Hermsdorl, das 1990 in
die Tridelta AG umgewandeli wur'
de. Das Problem von Grcßdubüu
war aunahmrweise mal nicht eine
von der SED-Planwirtschaft ruinier-
te FabliL. i\.neheh! handelte es sich,

\ wie die Treuhand festst€llte, um
)die modemsie Anlage Europas<(.
AbeDaüfgrund des w€SJalls des
bisherigen,Absatznarlder( in ost'
euroPa waren,die Produktionsslät'

ten in Großdubmr überdimensioniert(. D€r Betrieb, erläu-
t€ne dre ehemalipe CDU-Bundesragsabgeordnete Mana
Michalk, die in d;n Siebzigerjahren dort Eearbeilet hatte.
sci von den sozialisl ischen Planern ^regelrechr kaPuninvc+
lierr" worden; 'in dervollzogenen Großenordnung" seien
dielnvestitionen'ökonomischerUnfug( gewesen.

"ZurAnDassura der Kapaziräten an die Marldbedin_
eunsen- bischloi der Trideita'Aufs'chtsra r. -die Pro-
äukiion von Elektroporzellan auf den Tridelta'Slandort
Sonnebergin Tläirineen zu konzentrieren" Bereits im
Dezembei reeo wurde,einvernehnlich mil den ArbeiF

.nehmern im Aufsichlsrat und dem Beiriebsrai de MarCa'
rethenhüttei die Stilllegung des Betriebs in Großdubrau
besctrlossen. da an diesem Standort "eine Produktion
rvirtschaftlich nicht vertretbarwar(.

Di€ Entscheiduna war eine r€in ostdeutsche, geirolfen
von einer osideüschen Geschäftsführung, im Einverneh-
men mit den ostdeutschpn Mttarbeitern und mil Wissen
des Betrlebsnts in Großdubrau Die Treuhand hat an den
B€schli.issennicht mitgewirlct Die Maschinen, Rohstoffe,
Ceschäftsunterlagen, die gewerblichen Schutzrechte und
das Markenzeichen wurden nach Sonneberg verlagert
und keineswe8s. wie l(öppine unrer Berulung auf däm,lr-
pe Milarbeirer behauplel, in den weslen verschached- 

Mit diesem Sachverhalt konfrontiert, beharrt Köppin8
aut ihrer Darsr cllu ns sic habe ' aul8eschrieben wierier
emotional die Geschichre erleDr wurde" Wahrheir und
WahJnehmünaseien ebenoft üntenchiedlich'Abersoll
ich den I  eure; ,a8en: lhr lü$? Daq mache ich nichr"
Subielniven Lroerlielerun8en will sie mehr Slauben dL5
Doliunenten. .E' wäre', meint sie, "ein Fehler wenn
nun alle in die Archive rennen utrd beispielsweise die
Treuhand-Akten sichten . aber keiner sichert Berichte
und Einschätzunsen vo; Zeitzeugen (

Zeitzeugen, lautet ein oft zitierter Spruch, sind die ärgs-
ten Feinde der Historil<er. Obwohl Erimerungen trügen'
seien sie füi die Betro$en€n ,so wichtiS, dass sie sich die-
se und die danit verbund€nen Gefühle nichi mehr neh
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menlassen wollen., weiß der Sozialpiycholose Hamld

Das gilt auch fürdie Mär 8o Prozent der Ostdeutschen.
seienjn den lrühen Neunzigerjahrcn zunindest vodber-
gehend arbeitslos sevorden und von einer Umschülung
zur a.dercn geschickt worden. Amtliche StatistiLen und
Erhebungen renomniertei Wissenschaftler an ostdeut-
cchen Insr i ru l . i  we's" l  nach,  dr$ c i r  V.cncl  b is  c in
knappes Dnltel aller DDR-Werktäiigen ununterbrochen
an selben Arbeitsplatz geblieben ist.

Selbst für Arbeitnehner, deren Beiriebe abgeü'iclrelt
wurden, habe reiDe größere Erwerbsstabilität< ge
herrschi,,als man in der Oflertlicl*eit oft slaubn, sagt
der Soziologe Rajl<ollnorgen.6() Prozentder 1990 in
der DDR Beschäftisten seien ,fünf Jahrc spätcr 

'mmer

noch in ihrcn Berufen tätig< gewesen,
,die sie vorher ausseübt hatten". Füi

DDR-Verklärer die Mehrheit habe-es trotz Ejsentümer-
leuqnen 0ft den wecly- udcrvtr,e/u,Brr e'ner rn

ocren Arber lcD,ar l  -k ,  ine tsrn/  ,c t .F
KAtaslr0pnaler ter Birichc und kerne rorate Umuät-
Zustand der volks zuDs( seserren.
eigenen Betriebe, Arbeitsios,lür kxrze Zeit oder auf

Dauer, wurde höchstens eiD Drittel der-
inr Sonrner 1990 beschältigten DDR-
ArbeiliehDer Die Treuhand selbsil

bilanziertc Endc 1994, dass von den ursprüDglich 3,5 Mil-
lionen Werktätigcn, djc inr Juli 1990 nr den ih.ünter-
stellt€n Betdeben beschältigi rvarcn, V Prozcn! drbcildos
gewordeD seien, das stud in absolLdcn Zahlcn 595ooo.
42 Prozcni scicn in dcn privrtisierlen Belrieber weiter-
6eschäftigt worden,14 Prozcnt in Arbcilslördcrüngs- ünd
Qualif izicrungsmaßnahmen gcwcchsclt, 5 Prozcnt in Renlc
oderVorruhestand gegangen, 8 Prozcnihäiten sclbsrge-
kündigt, bei ll Prozent scidcr Vefblcib uübckannt. Rund
etue halbe MillioD Menschon sind a11cin im cßicn I.Ialb-
jahr 199o äus den Unlernehmcn ausgeschicden - miihin
vor der Gründung def TrcuhaDdarstalt.

ennoch zilhlen sich MillioneD Ostdeutsche unbe'
rechtigtcrweisc zu Opiern der Treuhard. Dieses
$tändige Opfcrnärrativ könne für die soziale Ord-
nrng und demokratischc Verhällnisse gef ährlich

wcrden, warntExpete Kollmoryen, der1963 in Lcipzig
geborcn wurde. Man müsse ,adpassen, dass die Auseh-
andeßetzuns mit der Treuhand dieses Opiernarrauv nlcht
siäfkt,,. Deshalb nüsse man nnmerwieder klarmachcn,
wclche Rolle osideuische Alteüre in de.Konzipierung,
Durchselzung und in der iangfristisen Wirl<ug der Treu-
hand gcspiclt hälien. Denn die sei sanz erheblich seweseDl
'Zusa8en, dic Ostdculschen hätten nie Chancen erhalten,
in diesen Privatisiemngs' üDd Rcprivatisierungsprozessen
lälig ar werden, das ist, mitVerlaub, schlicht HumbuS.(

Schon.die Idee einer Trelrhandanstait hat zumrndest
ostdeutsche wuzcin, wcnnglcich dahinter ein anderes
Konzejt stand. Eine Gfuppe aus dcr Bürgerrechtsbewe
gung )Denokratie Jetzt l< legte am 12. Fcbruar i99o am
Zentralen Rnnden Tisch einen Antrag vol ei.e,Treu
handgeseUschalt( zu gdnden, die analle DDR-Bürger
Anteibschei.e am,Volkseigentun( der DDR ausseben
sollte. Die lnitiatoren glaubten, das sogenannie Volks
eigentum habe 'irsgesamt einen Wert von elwa looooo
DM pro Kopl<, von dem ein Vjertel anjedeD Ostdeut-
schen a$geschüttet werden sollle. Sie übersahen oder
leugDeten, wie narode die durch die SED-Planwirtschall

heruntergekomnenen Beh iebe waren. Die spätereTrcu-
handanstält musste alleh1o4 Milliarden Mark für Alt-
schulden der Beh iebe und mehr als 40 Milliarden Mark
für die Unweltsanierung aufwenden, damit die Unter-
nehmen überhaupt Käufer fanden oft für eine slnboli
sche Mark, damitdie üeuen Eigentüner Hunderte Mil-
lionen investierten. Dadurch fiel dlc Bilanz der Prlvatisie-
'urB du-ch d ie I 'euh,nd+o vs l 'e"-erd au, .  mi  e i ren
Minus von knapp260 Milliarden Marli. Die Anteilsscheine
wären Schroitaktien gewesen. 'Wäre die BevölkerunC
dufch Anteilsscheine Eigentüner dieser Betriebe gewor
den, hätte sie auch die Schulden am Hals gehabt,,, sast
Richard Scluöder.

DDR-Verklärcr lcugnen oft den katastrophalcn Zustand
dcrvolkseigenen Betriebe und behaupten, manches ljqui
dieite Unternehmen hätte überleben können- DedefSchen-
nert. vormals peßönlicher Referent des DDR-Ministers
für MaschineDbau, dann efiziger ostdeutscherTreühänd-
DircLto! ist ein unvedächliger Zeüge däfü! dass es zür P|i-
vatisierung, wie die Treuhänd sie betrieb, keine wirkliche
Alternative gab, wie er dem Deutschlandfunk berichtete.
,Jeder hat Cemsst, dass fast alles Schrott ist.Ich bin 1989/90
n ' r  mcincr  Mi l isrer  in  den Bcr f iebcn immcf rumgcfahrcn.
Es slanden dje Arbeiter da und habcn gesagi:,Guck dir das
doch mäl an.i Alles war zusammengel'allen, Umweif
ve$chmutzung, es war Drilte Weh, was sjch dori abspiclic.(

VoD den 12162 Bctricbcn, djc zwischcnzcirlich durch
Teilungerr dcr Trcrhand-Untcrnelrmcn entstanden warcn,
wsrdcn lctztlich 3718 stillgelegt, rund 3o Prozent.

KrjtiLer verweiser slets daraul, dass 80 Prozenl des
von der Trcuhand vcrwaltclcn Prodlllr!ivvcrmögcIrs aIl
Westdcntschc und U Prozeni an Ausländer gefallen seien,
chemaligc DDR'Biirgcraber nur 6 Prozent bekornrnen
häiien. Um große Unternehmer zrl erwerben,lchlte Ost.
deutschen das Kapital. Aber beim Verkaul von n d
3ooo kleineren und mittelgroßen Betri€ben ar leitende
Mitarb€iler kamcn fast durclrwcg Ostdeuische zum Zug.
UDd bEi dcr "kleinön Pfivatisieruns( von 2234o Geschäl
ter, Gaststätten uDd Hotels,1734 ApothekeD,475 Buch-
handlungen urd 48r Kinos sind lasl ausschlicßlich Einhci-
mische Eigentümcr Bcwordcn.

Gcwiss würden Fehler gemach!, falsche Entscheidrr-
tcn gcrrof fcn und krmrnel le  Handhrng.n begrnben.  Be-
trügerische Investorcn haben die von ihnensei(aulten Fir-
men geplündert und staatljche Subventionen erschlichen,
kolrupte Treghand'Milarbcit$ halfcn ihncn dabci. Abcr
soFhc HandluDsen \raren nicht das Massenphänomen,
als das sje gem dargestellt wefden.

Wenn die geLorde{e Aufarbeitung der Treuhand und
ihres Wirkens einen Sinn haben soll, darf die Diskussion
nicht in den jahrzchnlclang verfestigtcn Vorurteilen
steckenbleibcn und dcn alten Reflex )Ja, wie wahrr( aus
Iösen. Die Offnung derAkten ist eine Chrnce, difteren-
ziert und sachiichzü arsümentieren, ohne Ube{reibun-
gen und Pauschalisieruogcn. Und dic ostdeutschen
Treuhand Kritikermüssen neue Einsichten zulassen, auch
wenn sie innen unbeqüem sind.
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