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RESÜMEE
Leipzig, den 17.03.2012

Unser Zeichen:resümee goldrausch 16.3.12

Buchpremiere: Dirk Laabs: Der deutsche Goldrausch - "Leipzig liest" in der
"Runden Ecke" am 16. März 2012
Es ist der Vorabend des 40. Jahrestags der DDR, als in einem Babelsberger Garten verschiedene Intellektuelle ein Papier
erarbeiten, das den Verlauf der nächsten Jahre genauestens voraus sagt. Die DDR Wirtschaft wird zusammenbrechen, die „DMark Armee“ wird über das Land hereinbrechen und die Kontrolle des Land übernehmen. In den folgenden Wochen ersinnen
sie einen Plan, wie sie das Volkseigentum retten können. Es soll eine Treuhandgesellschaft gegründet werden, um die DDR vor
dem Ausverkauf gerettet werden. Zumindest hofften sie das.
So beginnt Dirk Laabs Buch „Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand“. Das Buch, das laut Annett Glatz
Wirtschaftsthriller und Geschichtsbuch in einem ist, behandelt ein Thema, das noch heute viele Ostdeutsche bewegt. Also lud
das Bürgerkomitee in Zusammenarbeit mit MDR Exakt Dirk Laabs zu einer Podiumsdiskussion mit Detlef Scheunert, einem
ehemaligen Direktor der Treuhand und dem Journalisten und Fachmann für DDR-Fragen Uwe Müller ein. Annett Glatz vom
MDR übernahm die Moderation.
Um den Abend einzuleiten, las nun Herr Laabs aus seinem Buch den Prolog vor. Er handelt von der Babelsberger Gruppe.
Herr Scheunert war das jüngste Mitglied der Treuhand, ist aber nach deren Ende sehr schnell in die Westdeutsche Wirtschaft
gewechselt. Dementsprechend fragte sich Frau Glatz, ob er selber von den Vorgängen schockiert gewesen sei? Dies lag vor
allem daran, dass er 89 von der allgemeinen Euphorie erfasst wurde, die im ganzen Land herrschte, endlich bewegte sich
etwas. 1994 war er aber ausgebrannt und musste erst einmal Abstand nehmen, so Scheunert. Vor allem die Machtlosigkeit
habe ihm schwer zugesetzt.
Frau Glatz stellte fest, dass die Idee einer Gesellschaft, die den ostdeutschen Besitz verwaltet und für die Bürger zwar sicher
ganz gut sei, jedoch die Frage nach dem Wert der Ostwirtschaft aufwerfe und in wie weit das im Westen bewusst gewesen
ist?
Anfangs ging Rohwedder, der der erste Direktor der Treuhand war, von 600 Milliarden Mark aus, so Müller. Es handelte sich
aber um einen Brutto-Wert, deswegen herrschte in der Bevölkerung ein hohes Maß an Erwartung. Von diesem Wert hatte sich
Rohwedder zu Lebzeiten jedoch noch distanziert, wie Laabs anmerkte. Überhaupt müsse allen Beteiligten klar gewesen sein,
dass die DDR Wirtschaft marode sei und dementsprechend nichts wert, wie Detlef Scheunert meinte. Das sah man schon an
der Umweltverschmutzung, aber die Wiedervereinigung wurde ja auch nicht unter wirtschaftlichen Aspekten durchgeführt.
Aus Laabs Sicht war Thilo Sarrazin eine ganz entscheidende Persönlichkeit der Wiedervereinigung. Er hatte den
wirtschaftlichen Wert der DDR ganz rational durchgerechnet, und wie viel die BRD bezahlen müsse, aber er erkannte auch,
dass sie mit der Einführung der D-Mark in Ostdeutschland die DDR in der Hand haben würden. Die DDR müssten auch
gleichzeitig das Wirtschaftssystem übernehmen. Damit begannen erst die gesamten Verfehlungen. Seine zwei zentralen
Erkenntnisse waren also, dass sie zum einen die DDR mit der Mark in ihrer Hand hatten, aber zum anderen auch ein
vollkommen funktionsloses Steuersystem, also wollte er ein Faustpfand haben. Das waren die Volkseigenen Betriebe, als
Bindeglied sollte die Treuehand fungieren.

Ein weiteres Problem war, dass die westdeutschen Unternehmen noch vor der Gründung der Treuhand und der Schaffung von
Gesetzten begangen, ostdeutsche Betriebe und Unternehmen aufzukaufen. Ein Beispiel hierfür ist die Allianz Versicherung, die
bereits drei Tage nach dem Mauerfall damit begann, die staatliche Versicherung der DDR aufzukaufen, so Laabs.
Diese, aber auch andere Faktoren, wie die Intransparenz der Treuhand, waren Gründe für eine tiefe psychologische Verletzung
der Ostdeutschen, die man noch bis heute spüren kann. Insgesamt kam bei den Ostdeutschen das Gefühl auf, dass ihr Leben
nichts wert gewesen sei und dass sie vom Westen über den Tisch gezogen wurden.
Diese negativen Aspekte waren für Herrn Laabs und Herrn Müller klare Zeichen dafür, dass sich die Bundesrepublik bei der
Wiedervereinigung nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat. Herr Scheunert jedoch sieht die Treuhand als alternativlos an, was
die anderen Podiumsteilnehmer auch bestätigten.
In Zusammenarbeit mit dem Pantheon Verlag. Präsentiert vom MDR-Nachrichtenmagazin Exakt und MDR Info.

