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Die Treuhand – lauter Irrtümer
Der Theologe und SPD-Fraktionsvorsitzende der Volkskammer, Richard Schröder, erinnert an den Zusammenbruch der DDR und die wirtschaftlichen Hintergründe

Von Richard Schröder

Menschen, die ein gemeinsamer
Schicksalsschlag trifft, suchen
zumeist nach einem Sünden-
bock. Dabei werden sie sehr
empfänglich für Verschwö-
rungstheorien.
Bis heute hält sich eine solche

Verschwörungstheorie: Die
Treuhandanstalt habe die DDR-
Wirtschaft ruiniert.
Richtig ist daran nur, dass die

unglaublich hohe Arbeitslosig-
keit erst ausbrach, nachdem
1990 die Treuhand die Verant-
wortung für die volkseigene
Wirtschaft übernommenhatte.
Das beweist aber nicht, dass

diese Betriebe ohne Treuhand
hätten weitermachen können
wie bisher.Wenn einArzt einem
Patienten ein Bein amputieren
muss, kann der Patient zwar be-
haupten, der Arzt sei dran
schuld, dass er nun einbeinig ist.
Doch er verschweigt dann, dass
er andernfalls zweibeinig, aber
tot wäre. Denn das amputierte
Bein war krank und eine Le-
bensgefahr.

Ostwaren auch
in denWesten verkauft

Dass die DDR-Wirtschaft
mindestens lahm war, das be-
wiesen alle DDR-Bürger, indem
sie scharf waren auf Westwaren
und Westgeld, das sie aber gar
nicht gegenOstgeld eintauschen
durften.
In der DDR gab es Geschäfte,

in denen man Westwaren für
Westgeld kaufen konnte, die
Intershops. Im Westen wurden
zwar auch Ostwaren verkauft,
aber nicht in besonderen Läden
für Ostgeld, sondern versteckt
unter seltsamen Firmennamen
wie Privileg preiswert in Waren-
undVersandhäusern.
Oft waren sie nachwestlichen

Plänen inderDDRgefertigtwor-
den („Gestattungsproduktion“),
denn die DDR war technolo-
gisch zehn bis zwanzig Jahre
hinter den westlichen Standard
zurückgefallen. Den Unter-
schied konnte man beim Ver-
gleich zwischen Trabant und
GolfmitHänden greifen.
Dass die DDR-Wirtschaft

krankwar,wardieÜberzeugung
desoberstenPlanungschefsGer-
hard Schürer (SED), die er in
einem Gutachten für Egon
Krenz im Oktober 1989 zusam-
men mit anderen niederge-
schrieben hat. Es ist im Internet
zugänglich und legt dar, dass die
Verschuldung der DDR im In-
land und in Devisen eine Höhe
erreicht hat, die ohne weitere
Westkredite zur Zahlungsunfä-
higkeit führt. Über Jahre seien
Investitionen in die Produk-
tionsanlagen und die Infrastruk-
tur unterblieben zugunsten des
Konsums.
Über die Hälfte der Anlagen

sei verschlissen, Tendenzzuneh-
mend. Neu entwickelte Produk-
te hätten nicht in die Produktion
eingeführt werden können.
Die sozialpolitischen Maß-

nahmenhättennicht vollständig
auf eigenen Leistungen beruht
und hätten zur wachsenden
Westverschuldung geführt.
Und er macht Vorschläge für

eine Wirtschaftsreform, näm-
lich: „drastischer Abbau von
Verwaltungs- undBürokräften“;
„bedeutende Einschränkung
von Arbeitsplätzen“; „grundle-
gende Veränderung in der Sub-
ventions- und Preispolitik“;
„Senkung des Planungs- und
Verwaltungsaufwandes“;
„Klein- und Mittelbetriebe aus
den Kombinaten ausgliedern“;
„die Rolle des Geldes als Maß-
stab für Leistung, wirtschaftli-
chen Erfolg und Misserfolg ist
wesentlich zu erhöhen“; „der
Wahrheitsgehalt der Statistik
und Information ist auf allenGe-
bieten zu gewährleisten“.
Zehn Tage später öffnete sich

die Mauer. Ein Jahr später war
Deutschland vereinigt. Schürers
Reformprogramm musste –
unter völlig veränderten Rah-
menbedingungen – die Treu-
handanstalt durchführen.
Verfolgen wir diese Verände-

rungen ein wenig am Beispiel
des Pkw Wartburg. Er kostete
als Zweitakter etwa 18 000 Ost-
mark (M) – mit Wartezeiten bis
zu zwanzig Jahren. Er wurde

auch in Belgien verkauft, denn
dort gab es noch kein Zweitak-
terverbot, und zwar für 3000
Westmark (DM). Der durch-
schnittliche Tauschkurs lag im
Außenhandel bei 4,5 M zu 1
DM. Beim Pkw Wartburg war
aber sogar ein Kurs 6:1 noch at-
traktiv für die DDR, solange
Lohn undMaterial in M bezahlt
wurden.
Der hohe Ostpreis des Wart-

burghingdamit zusammen, dass
in derDDR technischeGüter er-
heblich über dem Herstellungs-
preis verkauft wurden, weil mit
diesemAufschlag die Subventio-
nen für die Grundnahrungsmit-
tel und die Mieten bezahlt wur-
den.
Diese Subventionspolitik hat-

te absurde Folgen. Man verfüt-
terte Brot statt Korn an dieHüh-
ner, weil das Brot billiger war als
das Korn. Die Kleintierzüchter
bekamen für das Kaninchen bei
der staatlichen Aufkaufstelle
mehr als es dann im Laden kos-
tete. Und bei den billigenMieten
verfielen dieHäuser zusehends.

Alles von außen
zentral festgelegt

Der Endverbraucherpreis
(„EVP“) war zentral politisch
festgelegt und hatte kaum etwas
mit den Herstellungskosten zu
tun. Die VEBdurften keine Prei-
se festlegen. Sie waren auch
nicht für Materialbeschaffung,
Verkauf und Vertriebsnetz oder
Kundenwerbung zuständig. Sie
durften auch nicht über Investi-
tionen und ihre Produkte ent-
scheiden.
In der Zentralen Planwirt-

schaft wurde das alles von
außen zentral festgelegt. Die
Leistung der Betriebe wurde
nicht amGewinngemessen, also
an der Bilanz von Einnahmen
und Ausgaben, sondern an der
Planerfüllung, die wiederum
nach einer Vielzahl von „Kenn-
ziffern“ berechnetwurde.
Aber dann kamderMauerfall.

Die Leipziger Demonstranten

forderten: „KommtdieDM,blei-
ben wir, kommt sie nicht, gehen
wir zu ihr“.
Und zwar wollten sie die DM

eins zu eins haben. Wenn man
an die Löhne und die Renten
dachte, war das alternativlos.
Die LöhneOst lagen damals, 1:1
gerechnet, bei 30 Prozent West.
Bei Facharbeitern waren es 48
Prozent, weil in der DDR der
Einkommensunterschied zwi-
schen Facharbeitern und Hoch-
schulabsolventen niedriger war
als imWesten.
Hätteman – beiWestpreisen –

die Einkommen in der DDR da-
mals 1:4 umgestellt, wäre wohl
das ganze Land unter Sozialhil-
feniveau West gesunken. Dann
hätten die DDR-Bürger die Bun-
desrepublik gestürmt.
Mit derWährungsunion ende-

ten auch die staatliche Vorgabe
der Preise und die Subventio-
nen. Was sollte nun der Pkw
Wartburg kosten? Der Viertak-
ter-Wartburg kostete stolze
33 000 M! Wenn man ihn 1:1
verkaufen wollte, bekam man
keinen einzigen los. Das Auto-
werk Eisenach bot ihn nun für
10 000DMan.
Als die Treuhand nachfragte,

wie hochdie Produktionskosten
pro Auto sind, bekamen sie zur
Antwort: 15 000 DM. Die Treu-
hand war misstrauisch, forschte
nach und kam auf 17 000 DM.
Die Treuhand als Eigentümer
musste auf jeden verkauften
Wartburg 7000 DM draufzah-
len. Das hat sie dann noch vier
Monate gemacht, was 101 Mil-
lionenDMZuschuss ergab.
Im April wurde die Produk-

tion von Wartburg und Trabant
eingestellt. Gegen die Schlie-
ßung haben die Arbeiter heftig
protestiert und die Autobahn
blockiert. Eine Lösung für die
7000 DM minus pro Auto aber
hatten auch sie nicht. VEB Jen-
optik und Interflug haben täg-
lich einDefizit von einerMillion
hingelegt. Wenn die Treuhand
nicht von der Währungsunion
anmitMilliardenkrediten einge-
sprungen wäre, wäre der aller-
größte Teil der DDR-Wirtschaft

bereits Ende Juli 1990 pleite ge-
wesen.
Hartnäckig hält sich das Ge-

rücht, das Industrievermögen
der DDR habe einen Wert von
600 Milliarden DM gehabt. Da-
raus habe die Treuhand einen
Schuldenberg von 250 Milliar-
den gemacht. Und dann kommt
derVerdacht:Das vieleGeld ha-
ben sich Westdeutsche unter
denNagel gerissen.
Nun prüfen wir die These ein-

mal am Wartburg. Opel ist ge-
kommen und hat sich in Eisen-
ach angesiedelt. Opel hat weder
die Maschinen noch die Gebäu-
de des Eisenacher Werks über-
nommen.Diewarennämlich für
eine rentable Autoproduktion

unbrauchbar. Der Schatz vor
OrtwarendieMenschen, das so-
genannte Humankapital, glän-
zende Facharbeiter und Inge-
nieure, die keine großen Proble-
me hatten, sich in die neuen
Standards einzuarbeiten und
sehr flexibel waren.
Die alten Gebäude wurden

meist abgerissen. Die Werksge-
lände ließen sich erst verkaufen,
wenn die Treuhand die Beseiti-
gung der Umweltschäden be-
zahlt hat. Insgesamt hat sie für
die ökologische Sanierung von
Betriebsgrundstücken 44 Mil-
liardenDMausgegeben.
Aber wo sind denn die DDR-

Werte geblieben? Ich hatte zu
DDR-Zeiten einen Pkw Wart-
burg. Anfang 1989 hätte ich auf
dem Schwarzmarkt noch fünf-
zig ProzentNeuwert bekommen
können, was fast mein Jahresge-
halt nettowar.
1991 hat ihn meine Tochter

nicht geschenkt genommen. Er
verbrauche zu viel (bis zu 12 Li-
ter Gemisch), stinke zu sehr und

sei zu reparaturanfällig. Sie hat
sich einen gebrauchten VWPas-
sat für 1500DMgekauft.
Nun frage ich: Welcher West-

deutsche hat den Wert meines
Wartburgs gestohlen? Das Auto
hatte ich ja noch, nur der Wert
war weg.Warum?Als nach dem
Fall der Mauer zwei Warenwel-
ten aufeinanderstießen, zogen
die Ostwaren bei den Ostdeut-
schen denKürzeren.
Dabei war bei manchen Le-

bensmitteln wirklich nur die
Verpackung bunter. Waren, die
niemand mehr haben will, ver-
lieren unerbittlich ihren Ver-
kaufswert, egal,wie viel ihrePro-
duktion gekostet hat.
Jetzt haben wir bereits drei

Ursachen für den Zusammen-
bruch der DDR-Wirtschaft, die
mit der Treuhand nichts zu tun
haben.
Erstens die Maueröffnung mit

dem ungebremsten Zusammen-
prall zweier Warenwelten. An-
dere ehemals sozialistischeStaa-
ten haben ihre Warenwelt noch
eine Zeitlang durch Zölle auf
Westwaren schützen können.
Nach demMauerfall aber wollte
niemand an der innerdeutschen
Grenze Zollkontrollen einfüh-
ren. Also nahm das Schicksal
der DDR-Waren seinen Lauf:
die Ostdeutschen verachteten
sie, auch über das berechtigte
Maß.
Zweitens den Umtauschkurs

der Währungsunion. Er war für
die DDR-Wirtschaft ein schwe-
rer Schlag, aber ein für die Wirt-
schaft günstigerer Kurs wäre für
dieOst-Einkommen und die ost-
deutschen Sparguthaben ein
schwerer Schlag gewesen. Kam
also die Währungsunion zu
früh? Das kann man so auch

nicht sagen. Denn wenn die
massive Abwanderung nach
dem Mauerfall weitergegangen
wäre, hätte auch das die DDR-
Wirtschaft massiv beeinträch-
tigt, denn es gingen ja oft dieBes-
ten. Vor allem hätte es im Wes-
ten die Stimmung verhageln und
denwestdeutschenGegnern der
deutschen Einheit mächtig Auf-
wind geben können. Es gab ja
reichlich Warnungen vor der
„Einwanderung in unsere So-
zialsysteme“ (Lafontaine).
Zwar setzte sich die Abwan-

derung nach der Währungs-
union fort, aber auf ein Siebtel
reduziert. Bis zur Ankündigung
der Währungsunion gingen
2000–3000 täglich, danach nur
noch ca. 2000wöchentlich.
Es gab da aber noch ein ande-

res Problem. Anfang 1990 be-
schloss nämlich der „Rat für
gegenseitige Wirtschaftshilfe“
(RGW) der ehemals sozialisti-
schen Länder, zum Jahresende
die interne Verrechnungsein-
heit Transferrubel abzuschaffen
und auch den „innersozialisti-
schen“ Handel auf Weltmarkt-
preise umzustellen.
Die Folge davon war, dass

schon 1990 namentlich Ungarn
und die CSSR Waren aus der
DDRnichtmehr abnahmen.

Rieseneinbrüche
bei der Produktion

Wenn sie ohnehin in Devisen
zahlen müssen, dann kaufen sie
doch lieber in Japan, Taiwan
oder Südkorea ein als in der
DDR, haben sie gesagt. Die
Währungsunion hat also für den
Osthandel der DDR einen Zu-
stand bewirkt, der ohne sie ein
knappes halbes Jahr später auch
eingetretenwäre.
Und auch in den anderen ehe-

mals sozialistischen Ländern
gab es ab 1990 Rieseneinbrüche
bei der Produktion, auch ohne
Währungsunion. Ungarns Ika-
rus-Busse zum Beispiel wollte
auch niemandmehr haben.
Und drittens: die Planwirt-

schaft. Die hatte allein die SED
zu verantworten. Sie hatte die
Betriebe zugunsten einer zentra-
len Lenkung kastriert, indem sie
ihnen die Verantwortung für
Einkauf, Verkauf, Produktpfle-
ge, Investitionen und die be-
triebswirtschaftliche Bilanz wei-
testgehend abgenommen hat.
Zwar gibt es immer auch Natur-
talente, die 1990 plötzlich zeig-
ten, was in ihnen steckt.
Aber diese Kompetenzen wa-

ren imBetrieb nicht trainiert. Al-
so: sehr gute Facharbeiter, sehr
gute Ingenieure, aber kaum er-
probte Kaufleute und keine er-

fahrenen Marketing-Spezialis-
ten. Außerdem fehlte für eine
Modernisierung dasKapital und
das Know-how. Solange die
Mauer noch stand, konnte man
(heimlich) Westprodukte kopie-
ren, wenn man sie nicht in den
Westen verkaufte. Jetzt konnte
man nicht mehr ungestraft ab-
kupfern.
Zwar gab es in der DDR auch

Produkte, die Weltspitze waren.
Viele waren es aber nicht. Die
meisten DDR-Produkte waren
entweder veraltet oder nun zu
teuer. Denn die DDR hat zur
Vermeidung von Arbeitslosig-
keit undumdasRecht aufArbeit
zu garantieren die Automatisie-
rung und Rationalisierung be-
wusst gebremst.
DerDDR-Planungschef Schü-

rer ging davon aus, dass die
Arbeitsproduktivität der DDR
um dreißig Prozent niedriger sei
als in der Bundesrepublik. Heu-
te wird angenommen, dass sie
dreißig Prozent der westlichen
betrug.
Wenn also im Westen dreißig

Arbeitsstunden für ein bestimm-
tes Produkt aufgewendet wur-
den, waren im Osten vor der Sa-
nierung für dasselbe Produkt
hundert Arbeitsstunden nötig.
Selbst bei fünfzig Prozent

Westlohn und gleicher Qualität
wardasOstprodukt dann immer
nochunverkäuflich teuer.Wenn
man die Arbeitsproduktivität
steigert, muss man entweder mit
derselben Anzahl Beschäftigter
mehr Güter produzieren – aber
woher zusätzliche Kunden neh-
men, die Märkte waren ja gesät-
tigt – , odermanmuss dieAnzahl
der Beschäftigten reduzieren.
Und so kam es zu den enormen
Arbeitslosenzahlen.
Es gab einen vierten Punkt,

der ohne Verschulden der Treu-
hand die ostdeutscheWirtschaft
schwer traf. Die Sowjetunion
hat 1990 gefordert, das vereinig-
te Deutschland müsse alle Lie-
ferverpflichtungen der DDR
übernehmen. Die Bundesregie-
rung hat das zugesagt, denn das
war ja Arbeitsplatzsicherung in
Ostdeutschland. Im Juni 1991
hat sie mit der Sowjetunion ein
Handelsabkommenüber 21Mil-
liarden DM geschlossen, das
vorzugsweise Ostbetrieben ge-
nützt hätte.
Ein halbes Jahr später war die

Sowjetunion verschwunden,
das Abkommen Makulatur und
weitere hoffnungsvolle Ost-
unternehmen waren ohne
Kundschaft, namentlich der
Waggonbau.
Man hatte vergeblich moder-

nisiert. (Ende Teil 1)

Teil 2 des Beitrages erscheint
in einer der nächstenAusgaben.

Richard Schröder
sprach im Juni  anlässlich derVerleihungdesNationalpreises andrei Schriftsteller imDNTWeimar (unser Foto). Schröderwar einer der großenKöpfederWende. wurdeerAbgeordneter
und Fraktionsvorsitzender der SPD in der Volkskammer der DDR. Archiv-Foto: Alexander Volkmann

„Wenn imWesten dreißig
Arbeitsstunden für ein Produkt
aufgewendetwurden, waren es
imOsten hundert.“

Richard Schröder

Die Thüringer Allgemeine und
dasHamburger Abendblatt
werden amMontag, dem30.
September, auf derWartburg
als beste Lokalzeitung
Deutschlands ausgezeichnet.
Die ausführliche Treuhand-Se-
rie unserer Zeitungwar für die
Jury desDeutschenLokaljour-
nalisten-Preises derGrund für
die höchsteAuszeichnung,

denOscar der deutschenRe-
gionalzeitungen: „Die Serie
zeigt vorbildlich, wie ein bri-
santes politisches Thema lokal
und regional umgesetzt und
damit eine lebendigeDebatte
entfachtwird.“
In diesem Jahrwird der

Preis geteilt: Das „Hamburger
Abendblatt“ hat in der Serie
„DieVermessungHamburgs“

sämtliche 8100 Straßen der
Millionenstadt crossmedial be-
schrieben.
Die Festrede auf derWart-

burgwirdRichard Schröder
halten.
Wir laden auch unsere Lese-

rinnen undLeser ein.Wer
einen oder zwei Plätze imFest-
saal derWartburg einnehmen
will, der kann sich unter den

folgendenNummern bewer-
ben. Beimehr als 20Bewer-
bungen entscheidet das Los.
Ich kommeallein:

 /   
Ich komme zu zweit:

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

Die beste Lokalzeitung Deutschlands lädt ihre Leser zur Preisverleihung auf die Wartburg ein


