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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist eine geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die im
Juli 2002 vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz
angenommen wurde.
Die Motivation, diese Arbeit über ein zentrales Kapitel der auf die deutsche Wiedervereinigung folgenden Zeit zu schreiben, ist gewiss auch auf meine persönlichen biographischen Ursprünge zurückzuführen. Geboren noch in der DDR und dort sowie in der alten Bundesrepublik aufgewachsen, wurde bei mir – auch aufgrund nach wie vor vorhandener familiärer
Bande – schon früh die Aufmerksamkeit dafür geweckt, welche Auswirkungen Politik auf die
persönlichen Schicksale von Menschen haben kann. Das Interesse an der Materie Politik
sollte mich fortan nicht mehr loslassen und die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten in
zeitlicher Nähe zur anstehenden Wahl, was ich studieren sollte, hat sicherlich die Entscheidung befördert, Politik zu einem der zentralen Lebensinhalte zu machen.
Die Wiedervereinigung hat dieses generelle Interesse in konkretere Bahnen gelenkt und mich
forthin der Frage nachgehen lassen, was sich nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland
tat. Dermaßen inspiriert, ging es während des Studiums unter dem Motto „Test the East“ für
nahezu ein Jahr zurück in den Osten, sicher nicht nur, um meinen wunderbaren Geburtsort
Dresden endlich einmal neu zu erkunden und Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Die Arbeit bei der Sächsischen Staatsregierung stellte die Verknüpfung zur Politik und zu den Umbrüchen im Ostdeutschland der 1990er Jahre her. Wieder am Studienort in Konstanz am
Bodensee angelangt, ergab sich seit 1996 die Gelegenheit, Motivation und Wissen am Lehrstuhl „Innenpolitik und öffentliche Verwaltung“ bei Wolfgang Seibel „auszutoben“ und
anzuwenden; bei ihm wurde ich mit den wesentlichen Studien zur Treuhandanstalt bekannt.
Ihm gebührt mein Dank, dass er mein Interesse für die Materie erkannt und
zusammengebracht hat mit seinem Hinweis auf die Forschungslücken, die über das TreuhandRegime nach 1994 bestanden; aus dieser glücklichen Kombination entstand als Vorstudie für
diese Untersuchung meine Diplomarbeit im Jahr 1999.
Wolfgang Seibel danke ich dafür, dass er die erfolgversprechenden Ergebnisse der Vorstudie
zum Anlass genommen hat, mich zu einer Fortsetzung der Untersuchung nachdrücklich zu
ermutigen. Er hat in den letzten Jahren durch viele Ratschläge und fruchtbare Diskussionen
dazu beigetragen, das Projekt erfolgreich voranzubringen und zu einem guten Ende zu führen.
Darüber hinaus gilt ihm mein Dank, hierfür den organisatorischen Rahmen geschaffen zu
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haben, der vom Ausschuss für Forschungsfragen der Universität Konstanz finanziell
großzügig unterstützt wurde.
Herrn Prof. Dr. Gerhard Lehmbruch danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens. Herrn
Prof. Dr. Wolfgang Schuller danke ich für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes in meinem
Kolloquium.
Eine Promotion kann nicht gelingen ohne die Unterstützung verschiedenster Menschen in den
unterschiedlichsten Phasen des Projektes. Ich bedanke mich insbesondere bei Jörg Raab als
Freund und Kollegen, der mir mit vielen Hinweisen, Diskussionen und Anregungen sehr
geholfen und mir bewiesen hat, wie fruchtbar wissenschaftliche Zusammenarbeit sein kann.
Zahlreiche Impulse und großartige Hilfestellung habe ich durch Patrick Kenis sowie meine
Eltern Sabine und Dieter Oschmann erfahren. Besondere Dankbarkeit schulde ich zudem
meinen Freunden der „Doktoranden-Mischpoke“ an der Uni Konstanz, die mir vor allem
gezeigt haben, dass es im Leben noch andere schöne Dinge außer der Promotion gibt und die
dafür gesorgt haben, dass die sozialen Kontakte während einsamer Schreib-Orgien nicht
gänzlich abbrachen.
Ohne die Gastfreundschaft von Stefanie Barbirz, Ulrich Essl und Tobias Frick wären viele
Aufenthalte in Berlin und Dresden nicht annähernd so gelungen. Überhaupt haben viele
Menschen,

nicht

zuletzt

meine

Interviewpartner,

dazu

beigetragen,

dass

die

Forschungsaufenthalte „im Feld“ überaus interessant waren und mir darüber hinaus
ermöglicht haben, Ostdeutschland in vielen schönen Winkeln und in zahlreichen anregenden
Facetten zu entdecken und näher kennen zu lernen. Die vielen Reisen und die Tage in Berlin,
Dresden, Erfurt, Magdeburg, Potsdam und Schwerin werden mir mit ihren vielen
touristischen Erfahrungen zwischen den einzelnen Interviews in bester Erinnerung bleiben.
Letztlich, dafür um so intensiver danke ich meiner Freundin Julia Galka für ihre liebevolle
und grenzenlose Aufmerksamkeit, Geduld und Unterstützung. Sie hat mir damit gerade in
schwierigsten und anstrengendsten Zeiten der Promotion über alle Hürden hinweggeholfen.

Konstanz, im Dezember 2002

Arndt Oschmann
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Kapitel 1
Einleitung. Die Politische und wirtschaftliche Transformation in
Ostdeutschland.
„Das Ganze gleicht dem Versuch, aus Fischsuppe wieder ein Aquarium zu machen.“1

1.1 Einleitung, Fragestellung und Aufbau der Arbeit
Berlin, Alexanderplatz. Vor Haus Nr. 6, einem minder attraktiven Bau aus den Hochzeiten
sozialistischer Zweckarchitektur, lassen sich an einem unwirtlichen Frühlingstag im April, der
noch einige Schneeschauer bringt, einige fabrikneue Landmaschinen beobachten,
zusammengestellt zu einer Wagenburg, davor kleinere Lagerfeuer und Menschen, die mit
Transparenten auf dem zugigen Platz dem Wetter trotzen und mit einer Mahnwache auf ihr
Anliegen aufmerksam machen. Ein Bild, das sich am Anfang der 1990er Jahre in Berlin vor
dem Sitz der Treuhandanstalt öfter beobachten ließ. Doch war die soeben geschilderte Szene
keine aus jenen Jahren, sondern aus dem Frühjahr 1999. Hauptmieter des Hauses
Alexanderplatz 6 war zu diesem Zeitpunkt die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben, die Nachfolgeorganisation der Treuhandanstalt. Ebenso wie ihr wurde auch
der kleinen Mahnwache kaum noch Aufmerksamkeit zuteil. Doch es gab und gibt sie noch,
die umbenannte Treuhandanstalt, und sie blieb auch in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre
prägend für den Umbau der ostdeutschen Wirtschaft.
Mehr als zehn Jahre nach dem Beginn der politischen und wirtschaftlichen Transformation in
der damaligen DDR schloss sich Ende Dezember des Jahres 2000 mit dem „Rückbau“ der
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ein weiteres Kapitel des
„Aufbau Ost“, das keineswegs mehr die Aufmerksamkeit vorhergehender Etappen erhielt,
deswegen aber nicht unbedeutender oder minder interessant war. Der „Aufbau Ost“ war und
ist noch immer gekennzeichnet von den Wirkungen eines umfassenden politischen und
ökonomischen Umbaus einer zentral gelenkten Diktatur und Staatswirtschaft zu einer
freiheitlichen Demokratie und sozialen Marktwirtschaft. Innerhalb vergleichsweise kürzester
Zeit wurde versucht, politische und ökonomische Funktionsmuster herzustellen, wie sie in der
alten Bundesrepublik seit Jahrzehnten etabliert waren.

1

André Leysen, Verwaltungsratsmitglied der Treuhandanstalt, über deren Auftrag und Arbeit; zit. in Stuttgarter Zeitung,
17.12.1994.
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Der Umbau des politisch-administrativen Institutionengefüges und des Wirtschaftssystems
auf dem Gebiet Ostdeutschlands im Zuge der Vereinigung beider deutscher Staaten nach dem
3. Oktober 1990 ist von der Politik- und Verwaltungswissenschaft von Beginn an aufmerksam
analysiert worden (siehe als Überblick jüngeren Datums hierzu z. B. Bertram/Kollmorgen
2001). Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, aber auch der Wissenschaft für die
Beschäftigung mit speziell ostdeutschen und transformationsbedingten Themen hat – zumal
wenn sie den wirtschaftlichen Umbau und die ihn tragenden Institutionen betrafen –
spätestens seit 1995 nach der fingierten „Auflösung“ der Treuhandanstalt (THA) zum
Jahreswechsel 1994/95 und mit genereller Gewöhnung an die neuen Verhältnisse stark
nachgelassen.
Dennoch blieb Ostdeutschland ein Experimentierfeld im Hinblick auf die langfristigen Folgewirkungen von staatlicher und wirtschaftlicher Transformation. In jüngerer Zeit wurde dies
erneut deutlich, als eine Aussage des aus Ostdeutschland stammenden Bundestagspräsidenten
Thierse für kurze Zeit die Diskussion auslöste, ob der Osten ökonomisch „auf der Kippe“
stehe. Der zehnte Jahrestag der staatlichen Wiedervereinigung beider deutscher Staaten
mochte ein willkommener Anlass sein, Erfolge und Misserfolge der Transformation in
Deutschland zu diskutieren. Die wirtschaftliche Situation der ostdeutschen Bundesländer und
der gesamte „Aufbau Ost“ waren damit erneut ins Bewusstsein geraten. Wenig überraschend
nahezu zeitgleich, als über die Verlängerung der finanziellen Hilfen für Ostdeutschland im
Rahmen eines Solidarpakts II und die Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs zwischen
Bund und Ländern sowie den Bundesländern untereinander verhandelt wurde.
Die Frage nach den langfristigen Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die institutionelle
Makrostruktur des politisch-administrativen Systems der Bundesrepublik kann jedoch nach
wie vor als ergebnisoffen und teilweise unbeantwortet gelten. Dies gilt insbesondere, wenn
man den Blick auf die politisch gesteuerte wirtschaftliche Transformation durch die THA und
ihre Nachfolgeorganisationen sowie die sich hieraus ergebenden Beziehungen im Verhältnis
von Staat und Wirtschaft und staatlicher Institutionen untereinander richtet. Verschiedene
Ansätze der Politikwissenschaft haben im Laufe der 1990er Jahre diverse Thesen hinsichtlich
der Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die politisch-institutionelle Makrostruktur
aufgestellt. Diese Ergebnisse haben als Zwischenstand der Auswirkungen eine erhebliche
Bandbreite an Möglichkeiten festgehalten, die sich zwischen totalem Institutionentransfer von
West nach Ost, der Aufdeckung endogener Transformationsverläufe und der Persistenz
zentraler Elemente der DDR-Staatlichkeit bewegte. Entsprechend weitgefasst waren die
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Prognosen auch bezüglich mutmaßlicher Rückwirkungen auf das etablierte politische System
der alten Bundesrepublik.
Gerade die THA als die Schlüsselinstitution der wirtschaftlichen Umbrüche in Ostdeutschland
knüpfte in paradoxer Weise an organisatorische Charakteristika der zentralistischen
Strukturen der DDR-Wirtschaftsverwaltung an. Sie verstärkte diese zentrale Steuerung trotz
entsprechend gegenteilig lautender Aufgabenstellung des Privatisierungsprozesses aus der
Logik der Situation heraus, und blieb trotz erfolgten mehrfachen organisatorischen Umbaus
und der Einbindung in interessenpolitische Netzwerke im Laufe ihrer Wirkungszeit bis zu
ihrem scheinbaren Ende 1994 in einer dominanten Position, was ihren Einfluss auf das
Funktionieren und den Umbau der gesamten ostdeutschen Volkswirtschaft anging. Hieraus
ergaben sich in den Jahren zwischen 1990 und 1994 nicht selten Konfliktkonstellationen gerade mit den ostdeutschen Bundesländern, die den Blick auf die damit verbundenen Probleme
und Eigenheiten der föderativen Beziehungen in Ostdeutschland, darüber hinaus auf die
künftige Ausrichtung des föderativen Gesamtsystems richteten.
Zu diesen genannten Aspekten institutionellen Wandels und den föderativen Beziehungen im
Zuge der politisch-wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland sind bis 1994 viele
fundierte Analysen entstanden; die THA kann als eine der bestuntersuchten Institutionen in
Deutschland überhaupt gelten. Umso überraschender war daher, dass die Öffentlichkeit, vor
allem aber die Wissenschaft nach 1995 mit dem „Verschwinden“ der THA kaum mehr
Antworten auf die in den Jahren zuvor gestellten Fragen nach den langfristigen Wirkungen
des Einflusses einer dermaßen bedeutenden Institution suchten. Glaubte man wirklich, mit der
sogenannten „Auflösung“ habe sich das Erbe dieser Institution verflüchtigt? Oder war es die
Sehnsucht nach den „normalen“ Zuständen, der Wunsch nach dem Übergang zum politischen
Alltag, nach mehr als einem halben Jahrzehnt Umbruch? Die Antwort auf diese Fragen soll an
dieser Stelle offen bleiben, wird im Verlauf dieser Untersuchung jedoch analytisch
hergeleitet.
Tatsache war, dass die THA nicht einfach „in der Versenkung“ verschwand. Es gab Organisationen, die das ganz überwiegende Maß an Aufgaben der THA und ihren Auftrag ab dem
Jahr 1995 fortsetzten: die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), die
Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG), die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft (TLG) sowie diverse kleinere Organisationen. Diese Nachfolgeinstitutionen bestehen bis heute. Sie hatten sich seit 1995 gleich der THA ebenfalls im Geflecht der Beziehungen von politischen Institutionen und Akteuren des föderativen und interessenpolitischen
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Systems der Bundesrepublik zu bewegen und mutmaßlich Adaptionen an die Handlungslogiken der sie umgebenden Arenen vorzunehmen.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind daher zwei Untersuchungs- und Fragenkomplexe.
Vor dem Hintergrund der bestehenden Forschungslücken soll in einem ersten Schritt zunächst
analysiert werden, wie sich das „Treuhand-Regime“2 seit 1995 empirisch entwickelt hat. Zum
zweiten soll die Frage beantwortet werden, welche – generalisierbaren – Aussagen sich aus
dieser Analyse über die politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes auf die
makropolitische, föderative Institutionenordnung der Bundesrepublik ableiten lassen.
Hieraus lassen sich konkretere Untersuchungsfragen ableiten:
—Wie haben sich die Nachfolgeorganisationen der THA nach 1995 entwickelt? Was ist ihr
gesetzlicher Auftrag, und was waren die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Aufgabenumsetzung erfolgte?
—Haben die Nachfolgeorganisationen der THA eine ähnlich zentrale Position in der Fortführung des Transformationsprozesses nach 1995 innegehabt wie die THA?
—Welche Auswirkungen hat die Arbeit der THA-Nachfolgeorganisationen auf die Politik der
ostdeutschen Bundesländer? Gibt es Interessenkonflikte zwischen den neuen Bundesländern
und diesen Organisationen; wenn ja, in welchen Politikfeldern und in welchem Ausmaß?
—Welche Steuerungsstrukturen lassen sich innerhalb dieser Interaktionen erkennen und welche sind die Handlungsstrategien der Beteiligten hierin? Welche Erklärungsmuster im Hinblick auf Interessen-, Kognitions- und Motivationskonstellationen lassen sich diesbezüglich
aufdecken?
—Welche Erkenntnisse lassen sich daraus über langfristige politisch-institutionelle Wirkungen des Treuhand-Regimes für den deutschen Bundesstaat ableiten?

2

Die Übertragung des Regime-Begriffs, der in der Analyse Internationaler Beziehungen (IB) vor allem seit den ersten Arbeiten von Krasner (1983) eine exponierte Rolle einnimmt, in die Analyse innenpolitischer Prozesse mag nicht ohne weiteres
unproblematisch erscheinen. Trotz der weitläufigen, keinesfalls einmütigen Debatte über Regime in den IB erscheint die
Verwendung im hiesigen Zusammenhang legitim, wenn man auf eine ursprüngliche Definition zugreift, die Zürn (1998: 548)
in Anlehnung an Krasners Definition (1983: 1) in anschaulicher deutschsprachiger Übersetzung darstellt, und auf deren
ursprüngliche Herkunft und Entlehnung im übrigen auch Strange (1983: 344) in ihrer Kritik der Regime-Debatte verweist.
Der Begriff „Regime“ wird in diesem Sinne als „institutionalisiertes Set von Prinzipien, Normen und Regeln, das die Umgangsweise der Akteure in einem gegebenen Handlungszusammenhang grundlegend regelt“ (sets of governing arrangements)
verstanden; s. a. Scharpf 2000a: 241 ff.). Der Begriff in diesem Sinne unterliegt zunächst keinerlei Konnotation. Allgemeiner
wird der Regime-Begriff auch im Hinblick auf unterschiedliche Ausprägungen von Interessenvermittlungsstrukturen verstanden (Zürn 1998: 548). Insbesondere die Arbeiten von Haggard/Simmons (1987); Keohane (1983) können für definitorische
Erweiterungen oder Einschränkungen dieser Begriffsverwendung herangezogen werden.
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Die Relevanz der hier verfolgten Fragestellungen wird deutlich, wenn man an prominente
Aussagen von Vertretern der (deutschen) Politikwissenschaft vom Beginn der 1990er Jahre
anknüpft und diese im Hinblick auf die Konsequenzen der zentralen Rolle des Treuhand-Regimes weiterverfolgt. Denn wesentliche Aussagen sowohl der Bundesstaatsforschung als auch
der Transformationsforschung haben Entwicklungstendenzen der politischen Institutionen
sowie der Steuerungsstrukturen und Verhandlungsmechanismen vor und nach der Vereinigung Deutschlands aufgezeigt, die gerade im Hinblick auf die zentrale Rolle des TreuhandRegimes im Transformationsprozess Bedeutung gewinnen. Die deutsche Föderalismusforschung hat schon vor der Wiedervereinigung Entwicklungen prognostiziert, die im Zuge der
Transformation und Integration Ostdeutschlands in die tradierten politischen Muster der alten
Bundesrepublik neue Schubkraft gewonnen haben. Und zwar insofern, als das Modell der
staatlichen Einigung Deutschlands den „Institutionentransfer“3 bundesdeutscher Institutionen
auf die „neuen“ Länder vorsah, und somit einen langjährig gewachsenen „Zwischenstand“
staatlicher Institutionenentwicklung und -logik quasi auf eine terra incognita übertrug. In der
optimistischen Auffassung, dass die Entwicklungspfade der beschriebenen Logiken auch in
Zukunft für den gesamten neuen Bundesstaat gelten würden. Die Bundesstaatsforschung
sprach bereits vor der Wiedervereinigung mit Blick auf die alte Bundesrepublik von (unbeabsichtigten) Zentralisierungswirkungen, die sich aus der Selbstschwächung der Bundesländer,
hervorgerufen durch die bekannten Unitarisierungstendenzen, auch auf der Ebene der Politikinhalte, ergeben haben.
Die hieraus resultierende starke Rolle des Bundes wurde von den Analysen der deutschen
Transformationsforschung insofern reflektiert, als im Prozess der deutschen Wiedervereinigung der Bund bzw. bundespolitische Akteure handlungs- und strukturbestimmend wurden
(Lehmbruch 1990; 1991). Auch im weiteren Ablauf des Aufbaus politischer, administrativer
und wirtschaftlicher Strukturen in den damaligen neuen Bundesländern kam dem Bund eine
dominante Rolle zu, die dieser sowohl aus der Finanz- wie auch der verwaltungspolitischen
Schwäche der wiedergegründeten ostdeutschen Länder heraus wahrnahm.
Insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Transformation etablierte sich mit der Treuhandanstalt und ihren Tochter- und Nachfolgeorganisationen ein Konglomerat von Bundesinstitutionen, die auch nach 1995 erheblichen Einfluss auf politische Abläufe in den ostdeutschen Ländern hatten. Die Aussagen sowohl der Bundesstaats- als auch der Transformationsforschung vor dem Hintergrund der langfristigen empirischen Entwicklung des Treuhand-Re3

Siehe hierzu die ursprüngliche Begriffsprägung (Lehmbruch 1991), aber auch die kritische Rezension (Lehmbruch 2000a).
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gimes zu überprüfen und hieraus auf Folgewirkungen für den deutschen Bundesstaat hinzuweisen, scheint ein lohnenswerter Versuch zu sein. Und zwar nicht nur, um heutige Prognosen und Aussagen über den deutschen Bundesstaat gegebenenfalls zu korrigieren und mit
neuen empirischen Argumentationen zu unterfüttern. Sondern auch, um die regelmäßigen
Diskussionen über die Reformfähigkeit und die zukünftigen Herausforderungen, die an das
deutsche Regierungs- und Verwaltungssystem in Zukunft herangetragen werden, mit neuen
empirisch-analytischen Erkenntnissen zu versehen und somit neue Impulse anzuregen.
Gemäß der aufgezeigten Hauptfragestellungen wird die Analyse dieser Arbeit unterteilt:
Die Untersuchung widmet sich in Kapitel 2 zunächst der Bundesstaats- und der
Transformationsforschung als den hauptsächlichen zwei Forschungsfeldern innerhalb der Politikwissenschaft, in die eine Untersuchung des Treuhand-Regimes aus den bereits umrissenen
Gründen notwendig einzubetten ist.
Vor dem Hintergrund dieser analytischen Bezugspunkte wird in Kapitel 3 der erste Teil der
Empirie vorgestellt, die im Rahmen dieser Untersuchung erfasst wurde. Die umfassende Dokumentation und Analyse der Genese der THA-Nachfolgeorganisationen ist zur Beantwortung der aufgezeigten Untersuchungsfragen dieser Arbeit unerlässlich, da nur der Rückgriff
auf institutionelle Entwicklungsverläufe und damit verbundene Probleme und Konflikte eine
Analyse im Sinne der Gesamtfragestellung ermöglicht. Untersucht werden in dieser Arbeit
schwerpunktmäßig die drei wesentlichen Nachfolgeeinrichtungen der THA: die Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) sowie die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft (TLG), die das ganz
überwiegende Maß an Aufgaben der THA fortführten. Die Analyse der Entwicklung dieser
Organisationen umfasst die Jahre 1995 bis 2001. Andere Nachfolgeeinrichtungen werden kursorisch erwähnt, da ihr Aufgabenpotential einerseits vergleichsweise geringfügig war und ist
oder aber ihre Entwicklungen und Interaktionen für die in dieser Arbeit zu leistende Analyse
andererseits keine evidente Relevanz aufzuweisen haben. Weiteres (kursorisches) Augenmerk
gilt den „Enkeln“ der THA, den Nachfolgeeinrichtungen der BvS, die sich nach Ende des Jahres 2000 etabliert oder aber das operative Geschäft der BvS übernommen haben, und die beschriebenen Prozesse über den Zeitrahmen dieser Arbeit hinaus prägen werden.
Anknüpfend hieran werden in Kapitel 4 als weiterer Teil der empirischen Erhebungen die Interaktionsmuster der THA-Nachfolgeeinrichtungen mit sonstigen bundesstaatlichen Akteuren,
vor allem den ostdeutschen Bundesländern analysiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den
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Konflikt- und Konsenspotentialen dieser Beziehungen. Weiteres Augenmerk liegt darauf, die
Rahmendaten der Analysen aus Bundesstaats- und Transformationsforschung mit den Entwicklungen der Steuerungs- und Verhandlungsstrukturen des THA-Regimes abzugleichen,
dabei empirische Lücken zu schließen und die auf der Basis der ersten Jahre der Transformation getroffenen Aussagen beider Forschungsrichtungen über politisch-institutionelle Wirkungen der deutschen Vereinigung auf deren weitere Gültigkeit und Nachhaltigkeit zu überprüfen.
Kapitel 5 dieser Arbeit unternimmt eine Analyse der Erklärungs- und Motivationsmuster der
empirisch erhobenen Interessen- und Akteurskonstellationen. Auf diese Weise sollen die
aufgezeigten empirischen Phänomene, die sich in Verbindung mit den getroffenen
analytischen Aussagen der Bundesstaats- und Transformationsforschung als intendierte oder
aber nichtintendierte Entwicklungen zeigen, auch auf anderer theoretischer Ebene einen
möglichst fruchtbaren Beitrag leisten. Und zwar insofern, als durch den Bezug sowohl auf
akteur-

als

auch

auf

strukturzentrierte

Ansätze

erklärt

werden

soll,

wie

Handlungsorientierungen (als Phänomene der Mikroebene) durchaus Wirkungen für
institutionelle Strukturen (auf der Makroebene) zeitigen können. Hintergrund dieser
Herangehensweise ist die (dem Neo-Institutionalismus eigene) Überlegung, dass politisches
Handeln in einem gegebenen strukturellen Kontext „Wirksamkeit nur durch die
Interpretationsleistungen politischer Akteure“ gewinnt (Nullmeier/Rüb 1993: 19).
Der in Kapitel 6 vorgenommene Ausblick richtet sich als zusammenfassende Antwort auf die
politisch-institutionellen Wirkungen, die das Erbe des Treuhand-Regimes nach der vorliegenden Analyse innerhalb der Makrostruktur des politisch-administrativen Systems der
Bundesrepublik Deutschland langfristig haben wird.

1.2 Datenbasis und methodische Vorgehensweise
Die Beantwortung der Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung sowie die empirischen
Analysen der Entwicklung der THA-Nachfolgeorganisationen sowie ihrer Beziehungen zu
den ostdeutschen Bundesländern stützen sich wesentlich auf eine qualitative Vorgehensweise
und daraus resultierende Erkenntnisse. Die bereits oben erwähnte Tatsache, dass die Aufmerksamkeit für das THA-Regime in genereller Hinsicht, diejenige für die THA-Nachfolgeorganisationen in spezieller Hinsicht nach 1994 extrem nachließ, ist ursächlich dafür, dass im
Vorfeld dieser Arbeit weder ein nennenswerter Literaturbestand, noch systematische Daten
über die Nachfolgeinstitutionen der THA vorlagen. Diese Daten wurden systematisch erst-
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mals im Rahmen dieser Untersuchung bzw. der Vorstudie hierfür (Oschmann 1999) erhoben
und generiert.
Die Erhebung der für die Arbeit verwendeten Daten bzw. die Durchführung von Interviews
erstreckte sich für die Vorstudie auf die Zeit von März bis Juni 1999 sowie im Rahmen der
Hauptuntersuchung fortlaufend bis Juli 2001. Die Vorstudie konzentrierte sich auf die organisatorische Entwicklung der THA-Nachfolgeinstitutionen sowie auf die Auswirkungen ihrer
Arbeit im föderativen Kontext, die exemplarisch anhand der Beziehungen zu zwei ostdeutschen Bundesländern aufgezeigt wurden. Recherchiert wurden Daten durch systematische
Auswertungen der überregionalen und regionalen Tages- und Wochenpresse in Datenbanken,
betreffend den Zeitraum ab 1995. Zusätzlich wurde auf das Pressearchiv der BvS
zugegriffen4. Auf diese Weise konnten Problemschwerpunkte identifiziert werden, zu denen
nachfolgend für die Vorstudie Leitfadeninterviews mit 21 Experten5 geführt wurden. Die
Ergebnisse der Befragung ermöglichten einen verfeinerten und erweiterten Zugang zum
Forschungsfeld, die Identifizierung zusätzlich relevanter Forschungsschwerpunkte sowie
weiterer Schlüsselakteure.
Die vorliegende Arbeit greift diese Ergebnisse und ihren Kontext auf und weitet die Untersuchungsbasis für die Haupterhebung auf alle ostdeutschen Bundesländer (einschließlich
Berlins) sowie auf die kommunale Ebene (exemplifiziert durch die Landeshauptstädte) aus.
Für die Haupterhebung wurden weitere Leitfadeninterviews mit 31 Experten geführt. Die
Mehrzahl aller Interviews liegt als (autorisiertes) Transkript vor, im Falle einer Versagung
von Mitschnitten des Interviews wurden Gesprächsnotizen angefertigt. Neben den Daten, die
durch die Interviews erhoben werden konnten, wurde auch in der Hauptuntersuchung erneut
auf Daten aus Zeitungsrecherchen, die um den entsprechenden Untersuchungszeitraum bis
zum Jahr 2001 erweitert wurden, zugegriffen. Weiterhin wurden schriftliche Dokumente der
THA-Nachfolgeorganisationen (Eigenpublikationen, Presseerklärungen, interne Dokumente),
Drucksachen und Dokumente von Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag, deren Ausschüssen sowie interne Berichte und Unterlagen der interessenpolitischen Akteure ausgewertet.

4

Die Aufführung der zitierten Quellen stellt diesbezüglich keine abschließende Aufzählung der recherchierten und
analysierten Quellen dar. Mehrfach in unterschiedlichen Quellen erwähnte Tatbestände wurden jeweils nur einfach zitiert.
5

Die befragten Experten waren Vertreter der THA-Nachfolgeorganisationen, Vertreter der evident betroffenen Ressorts auf
Bundesebene sowie der Landesregierungen (formale Zuständigkeit) sowie Bundestagsabgeordnete und Vertreter von Interessenorganisationen. Die Bundestagsabgeordneten wurden über ihre Mitgliedschaft in relevanten Bundestagsausschüssen –
THA-Hauptausschuss, THA-Untersuchungsausschuss, Haushaltsausschuss, Ausschuss für die Angelegenheiten der neuen
Länder – und ihre dort prominente Funktion und Rolle identifiziert. Die Vertreter der Interessenorganisationen wurden über
ihre Mitgliedschaft in Aufsichtsgremien der THA-Nachfolgeorganisationen ausgewählt.
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Die qualitative methodische Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung liegt vor allem
im gewählten Design der empirisch-analytischen Einzelfallanalyse begründet (hierzu auch
King et al. 1994; Ragin/Becker 1992; Seale 1999). Die Analyse des Treuhand-Regimes macht
die vorliegende Untersuchung zu einer „holistic single-case study“, sofern man das Regime
als einen einheitlichen Institutionenverbund betrachtet bzw. zu einem „embedded single-case
design“, sofern man die einzelnen THA-Nachfolgeinstitutionen als multiple Einheiten
innerhalb eines dennoch gegebenen Gesamtrahmens einer Einzelfallstudie definieren will
(vgl. Yin 1987: 41). Eine Einzelfallstudie bietet sich logisch an, wenn sie wie im Falle des
Treuhand-Regimes „the critical case in testing a well-formulated theory“ repräsentiert oder
schlicht einen überhaupt einmaligen Fall darstellt (Yin 1987: 42). Gleichwohl soll die hier
vorgestellte Analyse der Frage nachgehen, wofür das Treuhand-Regime als Einzelfall in
dennoch generalisierbarer Weise Aussagen liefern kann. Oder anders formuliert: „What is this
a case of?“ (Ragin/Becker 1992). Die Akteurzentrierung der Untersuchung, die
Handlungsorientierungen und Motive aufzeigen will, und damit die qualitative Analyse des
Treuhand-Regimes empfiehlt sich zudem aus Gründen der „Gegenstandsnähe“ (Heinze 2001:
27), die erst auf diese Weise eine Annäherung an dieses bislang weithin unbekannte und
komplexe Institutionengefüge sowie seine Interaktionen erlaubt. Die vorliegende Arbeit
unternimmt eine Sinnkonstituierung nicht statistischer Art, sondern ist in ihrer analytischen
Herangehensweise ein Versuch, die Komplexität des institutionellen Einzelfalles „TreuhandRegime“ einschließlich seiner Interaktionen ganzheitlich-plausibel zu erfassen und hieraus
dennoch generalisierbare Aussagen zuzulassen (Heinze 2001: 44; Prätorius 1997).
Die angesprochene mangelnde Datenlage hinsichtlich des Treuhand-Regimes, die vor Beginn
dieser Untersuchung zu konstatieren war, hat dazu geführt, dass – gerade im Hinblick auf die
Analyse der Interaktionsmuster innerhalb des Treuhand-Regimes – im wesentlichen auf
Interviews als Informationsquelle zurückgegriffen werden musste. Die der empirischen
Sozialforschung

in

diesem

Zusammenhang

bekannten

methodischen

Probleme

(Gubrium/Holstein 2001; Schnell et al. 1999; Schnell 2001; Wengraf 2001) wurden bei der
Analyse

und

Auswertung

der

erzielten

Ergebnisse

selbstverständlich

eingehend

berücksichtigt. Auf sie wird ggf. im jeweiligen Zusammenhang einzeln verwiesen.
Der Autor dieser Untersuchung ist sich bewusst, dass die am Ende aufgezeigten Schlussfolgerungen durchaus ein Hinterfragen der (langfristigen) theoretischen Beurteilungsgrundlage
aufgrund der noch mangelnden zeitlichen Distanz zu den analysierten Phänomenen und Prozessen zulassen. Die Relevanz des Themas sollte dennoch darin bestärken, den Versuch
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anzugehen, diese Beurteilungsgrundlage aus der empirischen Darstellung analytisch
abzuleiten.
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Kapitel 2
Die Wiedervereinigung im Fokus der Bundesstaats- und
Transformationsforschung.
2.1 Verhandlung, Verflechtung, Unitarisierung und Zentralisierung:
Pfadabhängigkeiten im deutschen Föderalismus.
Die vorliegende Arbeit versucht, aus den empirischen Analysen dieser Untersuchung
Erkenntnisse über langfristige politisch-institutionelle Wirkungen des Treuhand-Regimes für
den deutschen Bundesstaat abzuleiten. Um die bereits im Eingangskapitel erwähnten
Aussagen der Bundesstaatsforschung, die im Hinblick auf die Wiedervereinigung getroffen
wurden, einordnen zu können, soll in diesem Kapitel zunächst der Stand der Forschung über
den deutschen Bundesstaat umrissen werden, wie er sich bis zum Beginn der 1990er Jahre
entwickelt hatte. Vor diesem Hintergrund werden im Anschluss die zitierten Prognosen
hinsichtlich wahrscheinlicher Folgen im Zuge der deutschen Vereinigung näher vorgestellt.
Der deutsche Bundesstaat in seiner Erscheinungsform seit 1949 (historisch weiter zurückreichende Wurzeln nicht zu vergessen) ist ein intensiv bestelltes Forschungsfeld der deutschen Politikwissenschaft. An einige herausragende Grundlinien, die sich als Analyseergebnisse der bisherigen Forschung herauskristallisiert haben, und die für den Ausgangspunkt und
den Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit eine wesentliche Rolle spielen, soll hier
angeknüpft werden.
Der deutsche Föderalismus ist von Charakteristika geprägt, die im internationalen Vergleich
eine ungewöhnlich stark entwickelte Komplexität aufweisen (Lehmbruch 2000b: 92), und die
sich in ihren langfristigen Interdependenzen und Auswirkungen zu einer „paradoxen Spielart“
des Föderalismus ausdifferenziert haben (Scharpf 1991: 146). Diese Charakteristika bestehen
u.

a.

in

einer

ausgedehnten

Mitbestimmung

der

Länderexekutiven

bei

der

Bundesgesetzgebung über den Bundesrat, auch bezeichnet als die horizontale Kontrolle der
Bundesverwaltung durch die Länderbürokratien. Zudem äußern sich diese typischen
Merkmale in einem umfangreichen steuerlichen Verbundsystem sowie dem Umstand, dass
ein Großteil der Bundesgesetze durch die Landesverwaltungen umgesetzt werden. In der
Literatur formierte sich dieser Befund zum Paradigma des Verbundföderalismus bzw. der
Verhandlungsdemokratie. Die aus diesem Paradigma ableitbaren Interdependenzen zwischen
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dem Bund und den Bundesländern zeigen sich sowohl auf den Ebenen der Aufgaben- und
Entscheidungsstruktur als auch auf der Ebene der Ressourcenstruktur (Hesse/Benz 1990).
Eine herausragende Besonderheit des deutschen Föderalismus im Vergleich zu anderen
föderativ verfassten Staaten ist jedoch ein Verfassungsauftrag, der aus den Artikeln 72 II und
106 III GG hervorgeht und das Leitbild der Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet proklamiert6. Dieser Auftrag – den in der Geschichte der Bundesrepublik eine
ganz eigene Dynamik prägte – kann als eines der wichtigsten Orientierungsziele föderativer
Abstimmungs- und Politikprozesse kaum überschätzt werden (Leonardy 1999: 297). Er diente
als normative Rechtfertigung und war Auslöser der Bestrebungen, dass der Bund trotz der
generellen Kompetenzvermutung zugunsten der Länder nach Art. 70 I GG bereits vor 1990
ständig weitere Kompetenzen im Bereich der Gesetzgebung an sich zog und zumindest ein
Mitspracherecht bei originären Länderkompetenzen erhielt. Die Einfallstore dafür sind
bekanntermaßen

die

Rahmengesetzgebung

konkurrierende
nach

Art.

75

Gesetzgebung
GG

sowie

(Art.

74,

Entscheidungen

74a

GG),

die

im

Zuge

der

Bundesergänzungszuweisungen nach Art. 107 II GG und der Gemeinschaftsaufgaben nach
Art. 91a/b GG. Aus ihnen – damit einhergehend auch der Zunahme gesetzlicher und materieller Regelungstatbestände des modernen Wohlfahrtsstaates – folgten zunehmend Zuständigkeitsverlagerungen zugunsten des Bundes bei gleichzeitiger Ausweitung und Differenzierung der Verflechtungsformen zwischen Bund und Ländern, aber auch den kommunalen Gebietskörperschaften. Hinzu kam eine wachsende Sektoralisierung und Hierarchisierung in den
Beziehungen der föderativen Akteure (Hesse/Benz 1990: 109 ff.).
Jedoch blieben den Ländern trotz der Verlagerung von Gesetzgebungsaufgaben auf den Bund
wichtige Aufgaben. Dazu zählen neben der generellen Kompetenzvermutung bei der
Ausführung von Gesetzen nach Art. 83 GG u. a. die regionale Wirtschaftsförderung, Naturund Landschaftsschutz sowie wichtige Bereiche der Infrastrukturversorgung, um den hier
relevanten Kontext anzusprechen. Zwar bestehen auch auf diesen Feldern bundespolitische
Einflüsse aufgrund der ggf. bestehenden Rahmengesetzgebung des Bundes oder der
Definierung als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91a I GG, den Bundesländern blieb und
bleibt in der konkreten Erfüllung dieser Aufgaben gleichwohl ausreichender Spielraum für
das Setzen eigener landespolitischer Prioritäten.

6

Durch Gesetz vom 27.10.1994 wurde die Formulierung „einheitliche“ in „gleichwertige“ Lebensverhältnisse umgewandelt,
allerdings nur in Art. 72, nicht jedoch in Art. 106 GG (BGBl. I, S. 3146).
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Dieses bis hierher skizzierte System vielfacher Interdependenzstrukturen zwischen Bund und
Ländern wurde in der wissenschaftlichen Literatur auch als „kooperativer Föderalismus“
charakterisiert, den eine ausgedehnte „Politikverflechtung“ (vgl. z. B. Scharpf et al. 1976;
Scharpf 1999a) kennzeichne. Der Politikverflechtung voraus geht die bereits angesprochene
starke institutionelle Fragmentierung von Handlungskompetenzen vor allem in der vertikalen
Differenzierung von Bund, Ländern und Kommunen (Zuständigkeitsverteilung nach
Aufgabenbereichen und Kompetenzarten), jedoch auch in der horizontalen Differenzierung
der Ressorts bzw. der Politikfelder und -sektoren. Diese Fragmentierung habe einerseits den
Vorteil der Spezialisierung und Professionalisierung, erzwinge aber vor allem eine
anspruchsdisziplinierende

Haltung

innerhalb

der

spezialisierten

Handlungs-

und

Verhandlungssysteme, auf deren Logiken sich andere Akteure einzustellen hätten (Scharpf et
al. 1976: 18 f.). Der Begriff der Politikverflechtung wurde eingeführt, da ein simples
Dezentralisierungs-Zentralisierungs-Schema

zur

Beschreibung

der

politischen

Handlungsrealitäten, die aufgrund der Fragmentierung als Antwort gefunden wurden,
unbefriedigend und unzutreffend erschien; und die Beschreibung verschiedener horizontaler
und vertikaler Verflechtungsarten die Wirklichkeit konkreter zu erfassen versprach (ebd.: 28
ff.).
Als weiteres Element zur Umsetzung der Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse dient der
ebenfalls in Art. 107 II GG verankerte Länderfinanzausgleich. Im Laufe der Zeit, nicht zuletzt
durch die in den Jahren 1993 und 2001 beschlossenen Reformen hat dieser zunehmend
egalisierende Züge angenommen, durch die zwar einerseits die Finanzkraft der Länder
angeglichen wurde, sich Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Zurechenbarkeit von
Ausgaben und Aufgaben jedoch zunehmend vermindert haben. Die Regelungen des
Finanzausgleichs zeigten sich, gerade auch mit der Aufnahme der ostdeutschen Bundesländer,
als Folge des Aufeinandertreffens der Strategien einzelner Akteure (also Bund und Ländern),
bei dem jeder Akteur in individuell-rationalistischem Bestreben zuallererst die eigene
Verteilungsposition zu verbessern suchte, sprich: höhere Summen aus dem Finanzausgleich
zu erhalten oder aber weniger einzahlen zu müssen. Die Ergebnisse der diversen
Reformansätze waren typisch für den bundesdeutschen Föderalismus: die jeweiligen
einzelstaatlichen Rationalitäten der Länder und des Bundes bei der Verfolgung ihrer
Interessen führten zu einer gesteigerten gesamtstaatlichen Irrationalität bzw. einer zunehmend
empfundenen Suboptimalität des Gesamtsystems. An den wesentlichen Kritikpunkten, die mit
bemerkenswerter Regelmäßigkeit Neuregelungen erforderlich scheinen ließen, wurde jedoch
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kaum etwas verändert. Die jüngste Folge dieser Entwicklungen war bekanntlich die Klage der
süddeutschen Länder vor dem Bundesverfassungsgericht im Jahr 1999 und die daraus
folgende Neuregelung des Finanzausgleichs im Jahr 2001 (vgl. dazu auch Altemeier 1999;
Bösinger 1999; Ottnad/Linnartz 1997).
Die vorstehenden Entwicklungen bewirkten zudem, zur generellen Charakterisierung des
bundesdeutschen Föderalismus eine Formel einzuführen, welche die Dichotomie von
Unitarisierung und Zentralisierung zu verarbeiten suchte und fortan die Diskussion darüber
bestimmte, mit welchem der beiden Begriffe sich die politischen Verhältnisse in der
Bundesrepublik treffender umschreiben ließen. Konrad Hesse (1962) hat dies mit seinem
wegweisend gewordenen Beitrag frühzeitig in die Formel des „unitarischen Bundesstaates“
gefasst. Damit umriss er das Phänomen der „sachliche(n) Unitarisierung“, das den indirekten,
parakonstitutionellen Einfluss des Bundes auf die Länder, deren Streben nach materieller
Vereinheitlichung und die daraus folgende Selbstkoordinierung und auch Selbstbindung der
Länder kennzeichnet (ebd.: 13), jedoch keine die Gewaltenteilung aufhebende hierarchische
Intervention des Bundes in Kompetenzen der Länder bedeute (ebd.: 21). Als implizite
Abgrenzung hierzu legt Hesse das klassische staatsrechtliche Verständnis von Zentralisierung,
die als eine formale Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes verstanden wird,
zugrunde. In einem zu späterer Zeit berühmt gewordenen Beitrag hat Scharpf (1991: 146)
diesbezüglich auch darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Paradoxien des deutschen
Föderalismus sich erkläre, wenn auf den eminenten Unterschied zwischen Eigenständigkeit
und Einfluss der Bundesländer geachtet werde.
Ein bedeutender Teil der Literatur geht seitdem (mit mehr oder weniger trennscharfer Definition) davon aus, dass der generelle Entwicklungspfad des bundesdeutschen Föderalismus von
einer Tendenz sowohl zur Zentralisierung als auch zur Unitarisierung gekennzeichnet sei (u.
a. Hesse/Renzsch 1990; Hesse 1962: 14 ff.); in einer prominenten Variante hat dies Abromeit
(1992) zugespitzt. Dieses System neige jedoch zu Entscheidungsblockaden und könne sich
mutmaßlich nur schwer aus sich selbst heraus verändern, und auch dieses in nur marginalen
Korrekturen (Böhne 1998; Lehmbruch 2000b; 2000c; 2000d; Wachendorfer-Schmidt 1999).
Diese Einschätzung wurde u. a. von Braun (1996) nachdrücklich in Frage gestellt, der ganz
im Gegenteil seit Anfang der 1980er Jahre diverse Anzeichen für eine Stärkung
konkurrenzföderalistischer Elemente gegeben sah7. Die Diskussion der immer wieder
7

Braun bezieht sich hierbei auf eine – nach seiner Analyse – eingetretene Dynamik in den Akteurs- und
Interessenkonstellationen der föderalen Verhandlungsarenen, die auch in den 1990er Jahren angehalten habe. Die Grundzüge
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aufkommenden Forderungen nach mehr Wettbewerbsföderalismus (s. a. Benz 2002; Schatz et
al. 2000; Schmidt 2001a) soll an dieser Stelle noch zurückgestellt werden, wird jedoch in
einer zusammenfassenden Bewertung der empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
vor dem Hintergrund der hier vorgestellten analytischen Rahmenkonzepte am Schluss dieser
Untersuchung erneut aufgegriffen und reflektiert.
Folgt man der skizzierten überwiegenden wissenschaftlichen Auffassung, ist das
bundesdeutsche föderale System von starken Unitarisierungstendenzen in der PolicyDimension geprägt8. Die sachliche Unitarisierung ist hierbei entscheidendes Kriterium und
zentraler Bezugspunkt, wenn es um die Verteilung gesamtstaatlichen Wohlstands und der
föderalen Finanzmassen geht (Leonardy 1999: 297).
Letztlich besteht in bundesdeutschen Entscheidungsprozessen damit eine starke Tendenz,
Problemlösungen nur dann zu akzeptieren, wenn sie zur Vereinheitlichung9 der Regelungen
und letztlich der Lebensverhältnisse beitragen. Dieser Umstand führte wie erwähnt im Zeitverlauf zu Kompetenzverlagerungen in der institutionellen Dimension, entweder in kollektive
(extra- bzw. parakonstitutionelle) Gremien der Länderregierungen oder zum Bund hin.
In scheinbarem Gegensatz zum genannten Zentralisierungseffekt ist die politische Struktur
des

bundesdeutschen

Systems

jedoch

nach

wie

vor

auch

vom

institutionellen

seiner Argumentation sollen hier vorgestellt werden, da sie als (kontrastierender) Bezugspunkt der Analyse der vorliegenden
Arbeit dienen: Braun stützt seinen Befund hauptsächlich auf das Argument, die Stärkung konkurrenzföderalistischer Elemente lägen in einem Präferenzwechsel des Bundes sowie einer Stärkung des Selbstbewusstseins der leistungsstarken Länder
begründet (Braun 1996: 110). Der Präferenzwechsel habe sich vor allem darin geäußert, dass die übliche zentralisierende
Kraft aufgrund einer Aufgaben- und Ausgabenreduktion des Bundes innerhalb der Kompetenz- und Finanzarena des deutschen Föderalismus in den 1980er Jahren weggefallen sei (ebd.: 111). Die Stärkung des Selbstbewusstseins der leistungsstarken Länder sieht Braun hauptsächlich in deren Forderungen nach Rückübertragungen von Zuständigkeiten sowie der Relativierung des Grundsatzes der „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ in die „Gleichwertigkeit“ durch erfolgte Änderungen
des GG in den 1990er Jahren begründet. Diese Einschätzungen können in der hier vorliegenden Untersuchung nicht nachvollzogen werden, stellen sich nach Ansicht des Autors diese Forderungen doch im wesentlichen als „Lippenbekenntnisse“
der Länder dar, denen kaum bzw. keine materiellen Konsequenzen gefolgt sind. Brauns Aussagen hinsichtlich einer wiederhergestellten Solidarität der Länder durch die Neuregelungen des Finanzausgleichs im Jahr 1995 wurden spätestens mit der o.
g. Klage im Jahr 1999 ihrer Grundlage beraubt. Auch die Rolle des Bundes dürfte sich infolge der deutschen Wiedervereinigung wesentlich geändert haben, die Aussagen von Braun bezüglich der Rückführung von Ausgaben und Aufgaben des Bundes mögen mit Beginn der 1990er Jahre zwar noch Wunsch gewesen sein, aber danach keine reale Grundlage mehr besessen
haben, wie nicht zuletzt die vorliegende Analyse der Rolle des Bundes im Zusammenhang mit dem Wirken des TreuhandRegimes zu belegen versucht. Dass Brauns Analyse eher prognostisch denn wirklichkeitsnah war, zeigen nicht zuletzt seine
eigenen Einwendungen, seine Aussagen seien Tendenzen, die sich a) erst durchsetzen müssten, und b) der Zustimmung der
leistungsschwachen Länder zur Stärkung konkurrenzföderalistischer Elemente bedürften (ebd.: 121). Gerade der letzte Punkt
ist von geradezu utopischer Dimension; die vorliegende Arbeit sieht daher keine Veranlassung, der überwiegenden
wissenschaftlichen Einschätzung einer zunehmenden Zentralisierung bzw. Unitarisierung nicht zu folgen.
8

Diese grundsätzliche Einschätzung hat immer wieder Relativierungen durch empirische Untersuchungen erfahren, wie zuletzt z. B. Ergebnisse von Schmid/Blancke (2001) zeigen. Nichtsdestotrotz lässt sich die (unitarisierende) Grundtendenz in
der Ausprägung der Policy-Dimension als eine Art „politische Sehnsucht“ sowie normative und faktische Antriebskraft charakterisieren. Im Rahmen der in dieser Arbeit interessierenden Felder der Wirtschafts- und Strukturpolitik mag bspw. auch
die unterschiedliche Ausprägung der Investitionsquoten der Haushalte der Bundesländer (diese schwankte nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums im Jahr 1999 zwischen 8,1 % in Hessen und 29,5 % in Sachsen) darauf verweisen, welche Möglichkeiten die Länder (nicht) nutzen, um policies nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten zu gestalten.
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Gestaltungsprinzip der Dezentralisation geprägt. Dezentralisierung als institutionelles
Gestaltungsprinzip und Unitarisierung als Orientierung und Ergebnis von Politikinhalten
stellen somit – obwohl tendenziell widersprüchlich – im bundesdeutschen Föderalismus
komplementäre Ergänzungen dar10. Dies stellt grundsätzlich kein Problem dar, wenn man die
politischen Kosten außer acht lässt, die dadurch entstehen, dass das potentielle
Konfliktdämpfungspotential, das in der Entkopplung der Einheiten in dezentralen Strukturen
liegt, durch die Unitarisierungsansprüche im Gegenzug gemindert wird. Durch die
Unitarisierung und die mit ihr verbundenen Zentralisierungstendenzen geht also ein Puffer bei
der Bewältigung politischer Probleme verloren, was tendenziell zu Legitimitätsverlusten
führt11. Diese Strukturmerkmale können je nach Politikfeld unterschiedlich ausgeprägt sein,
Zentralisierung

und

Dezentralisierung

von

Entscheidungsprozessen

ebenso

wie

Entscheidungsverflechtung zwischen Bund und Ländern können also gleichzeitig auftreten
und sich durchaus auch gegenläufig verändern.
Die Triebkräfte der Verlagerung von Kompetenzen und Steuerungspotential zugunsten des
Bundes und zuungunsten der Länder sind dabei paradoxerweise auf die verfassungsrechtlich
stark ausgebaute Stellung der Länder und deren daraus resultierende politische Stärke im
föderativen System zurückzuführen. Denn nicht etwa nur über den Bundesrat, sondern auch
über die informellen Interaktionen und Kooperationsbeziehungen im Rahmen der
Politikverflechtung gewinnen die Bundesländer auf diese Weise erheblichen Einfluss auf die
faktische Ausübung der Bundeskompetenz. Hierin zeigt sich ein oftmals widersprüchliches
Muster der Bund-Länder-Beziehungen, das ebenso ein spezifisches Charakteristikum des
deutschen Föderalismus darstellt, wie die eingangs dieses Kapitels aufgelisteten anderen
Merkmale. Diese skizzierte Konstellation stellt nun jene föderative Normalverfassung dar, die
im Titel dieser Arbeit als einer der Referenzpunkte der Analyse des Treuhand-Regimes dient.
Als Kontrapunkt hierzu wird als weiterer Bezugspunkt der folgenden Analysen in
geringfügiger Erweiterung des von Konrad Hesse zugrundegelegten Verständnisses unter
Zentralisierung sowohl die formelle (de jure) als auch die faktische Verlagerung (de facto)
von Kompetenzen und (einseitigen) Steuerungsmöglichkeiten der Länder auf übergeordnete
Ebenen ohne den Ausgleich über formelle oder informelle Einflussmöglichkeiten verstanden.
9

Wie unterschiedlich in diesem Kontext die Begriffe von Unitarisierung und Zentralisierung mittlerweile interpretiert
werden, zeigt auch die Definition von Laufer/Münch (1998: 15 ff.).

10

Nach Benz (1985) müssen föderative Staaten jedoch als dynamische Systeme betrachtet werden, in denen sich Prozesse
von Dezentralisierung und Zentralisierung überlagern, abwechseln und teilweise entgegenlaufen, womit eine Möglichkeit zur
permanenten Anpassung an sich verändernde Problemlagen gegeben ist (s. a. Riker 1964).

22
Die aufgezeigten Entwicklungen des bundesdeutschen Föderalismus sind aus der theoretischen Perspektive der Institutionenanalyse als hochgradig pfadabhängig klassifiziert worden
(Lehmbruch 2000b; 2002)12. In Anlehnung hieran können diverse Ergebnisse der zutage
tretenden Handlungsorientierungen von Bund und Ländern als eine Art positiver
Rückkopplung bzw. Resonanz gewertet, und damit als förderlich für die Konstituierung von
Pfadabhängigkeiten im deutschen Föderalismus gekennzeichnet werden. Zu denken ist hier
bspw. an die Realisierung von Einzelinteressen der Länder im Rahmen des bundesstaatlichen
Finanzausgleichs, die sich durch steigende Erträge oder zunehmenden Nutzen (Deeg 2001: 9)
auszeichnet und als ein positiver Mechanismus aus einer Palette von Rückkopplungsmechanismen wirkt. Der von Deeg (ebd.: 10) angesprochene Institutionenverbund, der
im gegenseitigen Wechselspiel Pfadabhängigkeiten befördert, wird mit Blick auf vielfache
Handlungsorientierungen und Politikentscheidungen der Länder und des Bundes ebenfalls
plausibel, wenn man bspw. in Betracht zieht, dass die jeweiligen Verteilungspositionen, die
sich für die einzelnen Bundesländer im Rahmen des Finanzausgleichs ergeben, dazu führen,
diese Positionen als relatives Optimum zu definieren und es daher bei den bisherigen
Regelungen zu belassen.
Für ein dermaßen eingespieltes bzw. auf einem Pfad „eingeschlossenes“ System, wie es der
bundesdeutsche Föderalismus ist, stellte sich mit der deutschen Wiedervereinigung eine Herausforderung der ganz eigenen Art (Jeffery 1998). Es war fraglich, ob sich durch den
institutionellen Wandel in Ostdeutschland ein Verbleiben auf dem traditionellen Pfad ergeben
würde. Oder ob sich marginale Wandlungen auf dem traditionellen Pfad vollziehen oder aber
das Einschwenken auf einen neuen institutionellen Pfad beobachten lassen würden („path
dependent endogenous reforms or rewriting the ‘rules of the game’“; Deeg 2001: 34).
Die Dynamik des Transformationsprozesses ließ Rückwirkungen der Ausdifferenzierungen
von politischer und wirtschaftlicher Ordnungsformen auf etablierte Institutionenarrangements
als nicht ausgeschlossen erscheinen. Transformationspfade konnten in diesem Sinne im
Verlaufe der Zeit auch nicht bzw. immer weniger von anderweitigen Veränderungsdynamiken
11

Diesen Gedanken verdanke ich Wolfgang Seibel.
Den Ideen des Pfadabhängigkeitskonzeptes zufolge ist institutionelle Entwicklung eingebunden in unzählige soziale,
kulturelle und historische Faktoren, die mögliche Veränderungsspielräume definieren (Peters/Pierre 1998: 574). Dies spielt
eine Rolle für die Betrachtung organisatorischer und institutioneller Verfestigung auf der einen Seite, sowie des (bewussten
und gesteuerten) institutionellen Wandels auf der anderen Seite. Institutionelle Entwicklungen können in dieser Sicht
hochgradig pfadabhängig sein, ohne jedoch einem zwingenden Determinismus zu unterliegen. Die institutionelle und
organisatorische Pfadabhängigkeit zeigt sich im Sinne einer Orientierung an in der Vergangenheit ausgebildeten Strukturen,
überlieferten Situationsdeutungen und bewährten strategischen Mustern. Pfadabhängigkeiten entwickeln sich jedoch auch aus
positiven Rückkopplungs- und Feedbackmechanismen, die individuelle und korporative Akteure aus institutionellen
12
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in Europa und der Welt entkoppelt werden (Kollmorgen/Bertram 2001: 420). Welche
Aussagen hat nun die Transformationsforschung – parallel zu den Analysen der
Bundesstaatsforschung – für den Fall des Wandels in Ostdeutschland getroffen?

2.2 Der ostdeutsche Sonderweg der Transformation
Die ehemalige DDR stellte im Zuge der historischen Umbrüche des Jahres 1989 in Mittelund Osteuropa (MOE) keine Ausnahme dar und wurde von der Bevölkerung durch ihr
Aufbegehren gegen das autoritäre Regime der SED („Wir sind das Volk“) in den Sog
revolutionärer Ereignisse gezogen. Den Sturz des alten Regimes13 unter der Führung des
SED-Generalsekretärs und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, konnte
letztlich auch dessen noch am Vorabend des 40. Jahrestages der Gründung der DDR am 7.
Oktober 1989 frohgemut geäußerter Optimismus, den Sozialismus in seinem Lauf hielten
„weder Ochs noch Esel“ auf, nicht mehr verhindern.
Die DDR wurde von der Transformationsforschung bereits frühzeitig als Sonderfall dieses
Transformationsprozesses angesehen. Besonderheiten zeigten sich schon in den Anfängen des
Umbruchs im Frühsommer 1989, als das SED-Regime nicht nur durch interne Opposition,
sondern zum großen Teil auch durch den Massenexodus von DDR-Bürgern in die alte
Bundesrepublik destabilisiert wurde; eine Option, die in den anderen betroffenen Ländern
nicht zur Verfügung stand14. Die bloße Existenz der Bundesrepublik machte von Beginn des
Wandels an klar, dass die Transformation in der DDR stets auch durch den Blick auf den
Westteil Deutschlands und dessen politisches und wirtschaftliches System bestimmt werden
würde. Damit wurde die Unterscheidung endogener von exogenen Einflussfaktoren der
Transformationsprozesse speziell im ostdeutschen Fall prägend (Eisen/Kaase 1996: 24). Aufgrund der Initiativen der damaligen Bundesregierung unter Helmut Kohl15, aber auch durch
einen zunehmenden Wandel der Reformorientierungen der breiten Masse der Bevölkerung in
Ostdeutschland („Wir sind ein Volk“) wurde die Antizipation der Einheit beider deutscher
Staaten als Zielrichtung des ostdeutschen Reform- und Umbruchprozesses prägend
(Wollmann

et

al.

1997:

11).

Trotz

des

voranschreitenden

Reform-

und

Arrangements erfahren und die für sie mit steigenden Nutzenfunktionen verbunden sind (Deeg 2001: 9 ff.; Mahoney 2000;
Pierson 2000a).
13

Siehe hierzu auch Schroeder (1998).

14

Durch die seit dem Frühsommer 1989 zunächst von Ungarn, dann auch von der damaligen ČSSR ermöglichte Ausreise von
DDR-Bürgern in die Bundesrepublik war das alte DDR-Regime letztlich auch das einzige des ehemaligen Ostblocks, das von
den Regierungen sogenannter „Brudervölker“ (gezielt) desavouiert und damit von eigenen „Verbündeten“ nachhaltig geschwächt wurde.
15

Siehe hierzu auch BMI (1998).
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Transformationsprozesses in der DDR, der erst- und letztmalig in ihrer Geschichte auch eine
freigewählte Regierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière zur Folge hatte, war die
Option zunächst einer Konföderation, später einer Wiedervereinigung beider deutscher Staaten spätestens ab dem Frühjahr 1990 ein reales Szenario, das den endogenen Umbruchprozess
in der DDR wenigstens teilweise zu einer „abgebrochenen Revolution“ (Fromme 2000) werden ließ. Der Transformationsprozess in der DDR geriet damit zunehmend unter Einfluss
exogener, sprich: bundesdeutscher Bestimmungsfaktoren16. Durch die Entscheidung für den
Beitritt der wiedergegründeten Länder in der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland ab dem 3. Oktober 1990 wurde die ostdeutsche Transformation zum endgültigen Sonderfall in MOE insofern, als sich für Ostdeutschland hiermit die
Option öffnete, ein funktionierendes politisches und wirtschaftliches System ad hoc zu
adaptieren. Die Einheit Deutschlands konnte aus der Perspektive Ostdeutschlands als
vergleichsweise privilegiertes und privilegierendes Transformationsergebnis (Wiesenthal
1996b) gesehen werden, das den anderen Ländern, die mühsam eigene neue institutionelle,
politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnungsmuster zu finden hatten, nicht
gegeben war.
Ein weiteres Moment des Sonderfalls der ostdeutschen Transformation zeigte sich auch in der
gewählten Strategie des Umbaus der ehemaligen staatszentralistischen Planwirtschaft zu einer
Marktwirtschaft; nicht nur aufgrund der am 1. Juli 1990 in Kraft getretenen und somit schon
vor der staatlichen Wiedervereinigung vollzogenen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
(Grosser 1998) beider deutscher Staaten, sondern auch in der Methode der Privatisierung der
alten „volkseigenen“ Wirtschaft und der ehemaligen Staatsbetriebe als einer zentral gesteuerten schnellen Privatisierung „von oben“, mit der THA als Instrument (Mummert/Raab 2001).
Durch die rasche Übernahme eines bereits etablierten und erfolgserprobten Institutionensystems begannen in Ostdeutschland „Transformationspfade“ (Czada/Lehmbruch 1998) mit
jeweils eigener Logik zu wirken, die in jedem Fall aber von den exogenen Logiken und Faktoren des bundesdeutschen Systems geprägt waren. Damit wurde die ostdeutsche Transformation auch für Gesamtdeutschland eine Herausforderung politischen Steuerungsvermögens
(Czada 1998b), die mithin Rückwirkungen auf das nun neue Gesamtsystem (und damit auch
auf das eingespielte föderale System der alten Bundesrepublik) haben konnte.

16

Auf den Aspekt der Vorbehalte und des Einflusses der ehemaligen alliierten Besatzungsmächte im Hinblick auf Deutschland als Ganzes soll in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen werden.
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2.3 Institutionelle Entwicklung in Ostdeutschland nach der Vereinigung
Die Prägung der (alten) Bundesrepublik Deutschland, wie sie am Anfang dieses Kapitels
aufgezeigt wurde, gab den exogenen Bezugspunkt des Transformationsprozesses in
Ostdeutschland vor. In diesem Verständnis des modernen Staates (s. a. Katzenstein 1987) gilt
als typische Aufgabe des Staates auch die Gewährleistung des „Ordnungsrahmens“, der
jedoch eines etablierten Systems intermediärer Koordinierungsmechanismen bedarf. Eines der
Transformationsprobleme in Bezug auf Ostdeutschland bestand in der Rekonstruktion solcher
Koordinierungsmechanismen. Die Komplexität dieser Aufgabe wurde von den westdeutschen
politischen Akteuren, zumal der Bundesregierung, zunächst jedoch ausgeblendet. Auf der
institutionellen Makroebene geschah dies mit Hilfe typologischer Konstrukte („Ersetzung der
Zentralverwaltungswirtschaft durch soziale Marktwirtschaft“); im Vertrauen auf die
transformierende
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offensichtlich

jedoch
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Vernachlässigung des Transformationsproblems im Hinblick auf die Meso- und Mikroebene
zu beobachten (Lehmbruch 1993a: 23).
Ein zentraler Programmpunkt dieser Transformationsstrategie für den Osten Deutschlands
war zunächst der Beitritt der neuen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes
nach Art. 23 GG – verbunden mit dem Transfer des institutionellen Rahmens der alten Bundesrepublik in die neuen Bundesländer. Gerhard Lehmbruch (1991) hat hierfür erstmals und
für die spätere deutsche Transformationsforschung wegweisend den Begriff des Institutionentransfers geprägt. Definiert wurde dies von ihm als die Übertragung der politisch regulierten Institutionen der alten Bundesrepublik auf die ehemalige DDR: bezogen auf politische
Institutionen des parlamentarischen Regierungssystems im engeren Sinne, die administrativen
Institutionen sowie die Institutionen des Wohlfahrtsstaates und der Interessenvermittlung
(Lehmbruch 1993b). Diese damalige erste Charakterisierung bezog sich auf die Tatsache eines relativ globalen oder auch linearen Institutionentransfers (Wiesenthal 1996a: 36). Der
Begriff wurde somit auch Mittel, um den Transformationsprozess in Ostdeutschland von
demjenigen anderer Länder abzugrenzen und den ostdeutschen Sonderfall zu umreißen.
Die Definition des Institutionentransfers hat im Laufe des Transformationsprozesses vielfach
Erweiterungen und Unschärfen im Gebrauch erfahren, nachdem er zunächst lediglich die
formelle Übertragung von strukturellen Grundmustern fokussierte, der als Rahmen für den
weiteren Transfer von Personal, Finanzen und Wissen diente, um das institutionelle Vakuum
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in den neuen Bundesländern zu füllen17. Dass dieses lebendige Ausfüllen des gegebenen
formellen Rahmens im Zusammenhang mit Interessen, Motivationen und Handlungen von
Akteuren stand, hat den Blick schnell darauf gelenkt, dass die Institutionenbildung in
Ostdeutschland zunehmend auch Eigendynamiken entwickelte (Eisen/Wollmann 1996).
Daher ließ sich die Frage, ob die Transformation tatsächlich durch die Diffusion westlicher
Modelle charakterisiert war, also einen strategisch-exogenen Charakter aufwies, nicht mehr
global beantworten (Lehmbruch 1993a: 23). Begründet lag dies auch darin, dass – wie
Lehmbruch
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Entscheidungssituation zu bewältigen suchte, und sich gerade daraus eigentümliche, nicht
intendierte Folgewirkungen ergaben. Insofern war dieser Prozess institutionellen Auf- und
Umbaus von theoretischer Relevanz, weil sich hier Eigenheiten zeigen konnten, die bei der
bis dahin vorherrschenden Analyse etablierter und konsolidierter Institutionen und
Institutionensysteme kaum zu Tage traten und zudem die Frage aufwarfen, inwieweit die
Dynamik des Transformationsprozesses aufgrund der genannten Vermutung struktureller
Disparitäten auf der Meso- und Mikroebene überhaupt als strategisch gesteuert zu bezeichnen
ist.
Die Transformation der institutionellen Landschaft in Ostdeutschland präsentierte sich unter
diesen Voraussetzungen als eine „Einheit von gesteuerten und eigendynamischen Prozessen“
(Rudolph 1995: 11), die in der Deskription der Verlaufsmuster und Zustandsbeschreibungen
auf wesentlich mehr Variablen als ursprünglich angenommen zurückgreifen musste.
Der Institutionenaufbau bzw. auch -umbau in Ostdeutschland war danach zu erweitern um die
Komponenten der institutionellen Innovation (transferierter Institutionen) und der Möglichkeit, dass ursprüngliche DDR-Institutionen noch vor dem Institutionenimport aus der alten
Bundesrepublik damit begonnen hatten, eigene Transformationspfade zu beschreiten, die sie
auch nach der staatlichen Vereinigung weiterverfolgten. Auf die theoretische Herleitung der
Gründe institutioneller Innovation hat Seibel (1996) verwiesen; sie liegen im wesentlichen in
der akteursorientierten Perspektive, der Situationsdeutung, der ideellen Orientierung und den
Handlungsspielräumen individueller Akteure begründet. Diese theoretische Herleitung soll
hier im Bezug auf dieses Muster institutionellen Wandels nicht näher ausgeführt werden.

17

Zur Praxis des Institutionentransfers liegen diverse Studien vor: siehe z. B. die Beiträge in Seibel et al. (1993).
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Die Konzepte von Institutionentransfer, Imitation, Innovation und endogener Potentiale
ostdeutscher Institutionenentwicklung sind im hiesigen Kontext der Analyse der TreuhandRegimes nur von bedingter Relevanz. Da die vorliegende Arbeit jedoch die Interdependenz
zwischen dem bundesdeutschen Föderalismus und der spezifischen institutionellen
Entwicklung des Treuhand-Regimes untersuchen will, sind sie der Vollständigkeit halber als
Optionen des theoretischen Bezugsrahmens dennoch vorgestellt worden.
Der Verlauf des Institutionenwandels in Ostdeutschland hielt allerdings außer den genannten
noch ein weiteres Muster bereit, das vor allem im Zusammenhang mit der vorliegenden
Analyse des Treuhand-Regimes charakteristisch von der Forschung herausgearbeitet wurde
und für die weitere Analyse einschlägiger Bezugspunkt sein wird. Diese letztgenannte Option
institutioneller Entwicklung war die Persistenz staatlicher organisationaler Strukturen der
untergegangenen DDR in der nunmehr erweiterten Bundesrepublik. In Verbindung mit den
Spezifika, die das föderative System bereitstellte, und die zentralisierende Tendenzen schon
in der alten Bundesrepublik zeitigten, schien sich eine Gemengelage zu entwickeln, die dem
Zentralisierungsschub im Zuge der deutschen Vereinigung neuen Schwung zu verleihen
schien.

2.4 Die deutsche Vereinigung als Promotor zentralistischer Strukturen?
Die Vereinigung beider deutscher Staaten war ein entscheidender Einschnitt in die eingespielten Strukturen der Interessenvermittlung und des kooperativen Föderalismus der alten
Bundesrepublik (für andere: Czada 1994b; 1998a; Jeffery 1999; Lehmbruch 1991; Münch
2000). Eine aktualisierte Bestandsaufnahme nach der deutschen Einigung 1990 (Benz 1993,
Scharpf 1991, Seibel 1993d) konstatierte, dass es aufgrund der organisatorischen und
finanziellen Schwäche der ostdeutschen Länder, insbesondere im Zuge des wirtschaftlichen
Transformationsprozesses, zu weiteren Zentralisierungswirkungen im bundesstaatlichen
Gefüge in Ostdeutschland mit Auswirkungen für die gesamtstaatliche Ebene käme. Diese
Einschätzungen bezogen sich einerseits auf die Strategien, die von der Bundesregierung
während der Aushandlung der Vereinigungsmodalitäten an den Tag gelegt wurden und die
westdeutschen Länder gewissermaßen „ausbremste“. Vornehmlich stellten sie jedoch auf
Handlungs- und Strukturmuster nach vollzogener staatlicher Vereinigung der beiden
deutschen Staaten ab. Insbesondere die institutionelle Ausgestaltung der wirtschaftlichen
Transformation in Ostdeutschland mit der Treuhandanstalt (THA) als zentralistischer
Bundesinstanz, die von manchen Beobachtern als „Nebenregierung Ost“ (so AltBundeskanzler Helmut Schmidt, zitiert nach Czada 1993: 154) und „Fortschreibung der
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Zentralverwaltungsstrukturen der DDR-Wirtschaft“ (Seibel 1997a: 172) bezeichnet wurde,
gab diesbezüglichen Prognosen bzw. mancherlei „Befürchtungen“ Nahrung. Die deutsche
Vereinigung mit der sich anschließenden weitestgehenden Übertragung westdeutscher
politischer Systemelemente in die neuen Länder, wie überhaupt der Transformationsprozess
Ostdeutschlands in seiner Gesamtheit – einschließlich seiner spezifischen Problemlagen –
waren zweifellos der größte Einschnitt in das föderative System seit Bestehen der
Bundesrepublik.
Im Hinblick auf die Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit des föderalen Systems und die nachfolgende Sedimentierung institutioneller Veränderungen war die Vereinigung der beiden
deutschen Staaten folglich ein überaus interessantes Laboratorium, und ist dies noch immer.
Denn es war und ist eine offene Frage, ob und inwieweit das föderale System sich
dahingehend angepasst hat, dass es die durch die staatliche Einheit bedingten Änderungen innerhalb des „pfadabhängigen Gesamtrahmens“ der bundesstaatlichen Normalverfassung verarbeiten konnte. Oder aber ob die Eingliederung der ostdeutschen Länder einen exogenen
Schock darstellte, der das System gleichsam von diesem jahrzehntealten Pfad abbrachte. Im
Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wird eine Einschätzung über den Zustand oder
letztendlichen Weg des bundesdeutschen Föderalismus nur mit neuen Argumenten
unterfüttert, jedoch keinesfalls abschließend getroffen werden können18. Nichtsdestotrotz ist
es aufgrund der aufgeführten Prognosen vom Beginn der 1990er Jahre sinnvoll zu
untersuchen, wie das föderale System die Eingliederung der ostdeutschen Bundesländer in
einem herausragenden Teilbereich – der wirtschaftlichen Transformation Ostdeutschlands –
operativ verarbeitet hat und welche Rückschlüsse sich aus diesem Blickwinkel auf den
Zustand und die weitere Entwicklung des Föderalismus in der Bundesrepublik ziehen lassen.
Im Zuge der deutschen Vereinigung stellte sich die zentrale Frage, inwieweit die politischen
Institutionen und hier insbesondere das föderative System in der Lage wären, „das Mammutprojekt Deutsche Einheit“19 mit seinen Problemen zu bewältigen. Dieses System hatte zwar in
der alten Bundesrepublik überaus erfolgreich funktioniert und bewiesen, dass damit besondere Probleme einzelner Gliedstaaten bewältigt und regionale Disparitäten angeglichen werden konnten (Hesse 1993: 433; Scharpf et al. 1976). Die Probleme der deutschen Einheit
waren

jedoch

von

unvergleichlich

größerer

Dimension.

Die

mit

Beginn

des

18
Offen bleiben muss dies schon aufgrund anderweitiger Einflussfaktoren, wie sie die Globalisierung, die europäische
Einigung, die EU-Osterweiterung oder die Entwicklung des Parteiensystems darstellen, und die in die Analyse des
dynamischen Systems Föderalismus einzubeziehen wären, hier jedoch nicht engerer Gegenstand der Untersuchungen sind.
19

Wolfgang Seibel im Einleitungsreferat zum XIII. Konstanzer Verwaltungsseminar, zitiert nach Schmidt (1993b).
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Wiedervereinigungsprozesses zu beobachtende anfänglich starke Zentralisierung der
Entscheidungsfindung und damit auch der föderalen Strukturen und Handlungsmechanismen
wurde von manchen Beobachtern daher – solange sie temporär bliebe – einerseits als
angemessene, pragmatische Antwort zur Entscheidungsfindung und besseren Allokation von
Ressourcen im Hinblick auf eine besondere Problemlage gesehen (Postlep 1996); die
„Peripherie“ (also die neuen Bundesländer) wurde von vornherein fürsorglich an die Hand
genommen, auch um abweichenden Entwicklungen vorzubeugen (Boldt 1991: 39).
Andererseits bestand nicht unbegründeter Anlass zu der Annahme, dass der Bund im Wege
der „Hilfestellung“ auch dort eingreifen könnte, wo es sich um Bereiche handelt, die an sich
der eigenen Gestaltung durch die Länder vorbehalten sind. Das Verhalten des Bundes wurde
dann auch insbesondere im wirtschaftlichen Bereich als Fortsetzung von DDR-Staatlichkeit
(Seibel 1999: 70) entgegen den Intentionen des Einigungsvertrages gewertet. Auf die
Hintergründe für diese konstatierten Entwicklungen soll im folgenden ausführlicher
eingegangen werden; sie entsprangen jeweils eigenen Logiken, die tatsächlich auf eine
Zentralisierungswirkung im Zuge der deutschen Einheit hinauszulaufen schienen.
Mit dem Beitritt der ostdeutschen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes
wurden – wenn auch zunächst lediglich formell – die Charakteristika des bundesdeutschen
Föderalismus auf Ostdeutschland ausgedehnt20.
Dies ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, will man, wie in den folgenden Kapiteln gezeigt
wird, das Treuhand-Regime und die Politik des Bundes nach 1990 in Ostdeutschland verstehen. Dass sich diesbezüglich durch die europäische und globale Integration auch politische
und ökonomische Einschränkungen der output-orientierten Effektivität und damit der Problemlösungsfähigkeit des Nationalstaats ergaben, gerade auf der Ebene der hier interessierenden ökonomischen Steuerung (Scharpf 1999b), ist mittlerweile Konsens, soll jedoch an dieser
Stelle nicht explizit ausgeführt werden. Die Verflechtungen des Treuhand-Regimes mit der
Steuerung durch die Vorgaben der EU werden an entsprechender Stelle (Kap. 3.2.3.3) näher
dargestellt.
1989/90 gab es weder strategische noch operative Planungen, wie die staatliche Vereinigung
und die Umgestaltung Ostdeutschlands zu bewältigen seien (Lehmbruch 1990). Die dafür
notwendige institutionelle Struktur und die damit verbundenen Politiken mussten unter
großem Zeitdruck ad hoc entwickelt werden, wobei zumeist keine Zeit zu einer ausführlichen
20

Dies vollzog sich allerdings nicht in allen Bereichen sofort; so wurden bspw. die ostdeutschen Bundesländer erst ab 1995
in den Länderfinanzausgleich einbezogen.
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Diskussion über langfristige (nicht absehbare und möglicherweise auch unintendierte) Folgen
institutioneller Arrangements blieb. Jedoch trat die übergeordnete Problematik des BundLänder-Verhältnisses

insbesondere

im Hinblick auf die mangelnde Finanz- und

Verwaltungskraft der neuen ostdeutschen Bundesländer früh in das Bewusstsein von
Wissenschaft und Politik. Generell wurde ein „asymmetrischer Föderalismus mit zwei
Geschwindigkeiten“ prognostiziert: Der deutsche Bundesstaat bleibe zwar weiterhin durch
parallele Zentralisierungs- und Dezentralisierungsprozesse gekennzeichnet. Während sie aber
bisher Ausdruck der Machtbalance zwischen Bund und Ländern gewesen seien, verliefen sie
nun regional gespalten, im Westen gewännen die Länder, im Osten der Bund (Benz 1993:
460). Demgegenüber hat Scharpf (1991: 151 ff.) konstatiert, dass im Zuge der deutschen
Vereinigung die Bundesländer (und zwar vor allem die starken westdeutschen Länder)
generell gegenüber einer Stärkung des Bundes das Nachsehen haben würden. Denn angesichts
der deutschen Einheit schien ein Muster gestört und doch gleichzeitig fortgesetzt, das schon in
der alten Bundesrepublik angelegt war. Diesem von Scharpf identifizierten Muster zufolge
hing von den kleinen und finanzschwachen Ländern ab, welche Aufgaben von der
Landespolitik eigenverantwortlich wahrgenommen werden konnten bzw. welche der Bund
übernehmen musste. Weiterhin war diesem Gesetz zuzuordnen, dass die großen und
finanzstarken Bundesländer einer Ausweitung der Bundeskompetenzen nicht zustimmten,
ohne an der Ausübung dieser Kompetenzen nicht wenigstens über ein gestärktes
Mitspracherecht beteiligt zu sein. Scharpf zufolge schien dieses Muster nun durch die
„Erschütterung der deutschen Vereinigung“ nicht länger unverändert überdauern zu können
(Scharpf 1991: 151). Denn aufgrund der Schwäche der neuen Bundesländer wurde zum einen
die Koalition der leistungsschwachen Länder größer und konnte über die neue
Stimmenverteilung im Bundesrat die großen und leistungsstarken, westdeutschen Länder
noch deutlicher dominieren. Zum anderen wurde aufgrund der finanziellen Ausgestaltung der
Lastenbewältigung der deutschen Einheit (insbesondere die Regelungen zur Integration der
neuen Länder in den Finanzausgleich) die Abhängigkeit der Länder vom Bund noch größer.
Die Frage war fortan, wie viel Asymmetrie der Föderalismus vertragen könne (Schultze
1998). Denn aufgrund der oben geschilderten Besonderheiten des bundesdeutschen Föderalismus musste diese Asymmetrie zwischen schwachen und starken Ländern einerseits, zwischen
Bund und Ländern andererseits erhebliche Probleme aufwerfen, da Kooperation und Verhandlungen auf Dauer nur zwischen ungefähr gleich starken Einheiten denkbar sind (Hesse
1993: 432). Auf wissenschaftlicher Seite setzte sich zudem die Diagnose durch, wonach die
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erste Phase der deutschen Einheit zu einer Suspendierung der korporatistischen Interessenvermittlung (Lehmbruch 1990) und später zu einer außergewöhnlichen Zentralisierung (Benz
1999: 60) im bundesstaatlichen System insgesamt, insbesondere aber zu Ungleichgewichten
und Abhängigkeiten im Verhältnis zwischen Bund und ostdeutschen Ländern geführt habe.
Diese Ungleichgewichte, die vor allem aufgrund der übergroßen (vom Bund übernommenen)
Finanzlasten für die Beseitigung der Probleme der ostdeutschen Bundesländer entstanden
waren, mussten fast zwangsläufig den Föderalismus schwächen und die neue gesamtdeutsche
Republik der Staatsform eines zentralisierten Einheitsstaates näher bringen, da die Länder
nicht mehr hoffen konnten, das alte Mitspracheprinzip bei Verlagerung von Kompetenzen auf
den Bund fortsetzen zu können (Scharpf 1991: 154).
Während die Suspendierung der korporatistischen und föderativen Interessenvermittlung dem
Regierungsstil Bundeskanzler Kohls und den besonderen Umständen sowie der Zeitnot
geschuldet war, wurden die Ungleichgewichte und Abhängigkeiten im Verhältnis zwischen
Bund und ostdeutschen Ländern also durch die ökonomischen und politischen Zwänge
verursacht. In den ostdeutschen Bundesländern konnte in der Anfangsphase des
Transformationsprozesses nicht auf traditionelle bundesdeutsche Muster politischer Regelungsmechanismen zurückgegriffen werden. Die neuen Bundesländer waren administrativ
und finanzpolitisch zu schwach strukturiert, um als gleichwertige Verhandlungspartner in politischen Prozessen zu agieren. Die hergebrachten Vermittlungsstrukturen zwischen Politik
(hier vor allem Bund und Ländern), Interessenverbänden und Sozialpartnern sollten sich erst
im Laufe der Zeit im Rahmen des erweiterten Transfers institutioneller Repertoires des „Modells Deutschland“ auch in den neuen Bundesländern etablieren.
Auf die wirtschaftliche Transformation als einem wesentlichen Teil des gesamten Transformationsprozesses hatten diese Vorbedingungen erheblichen Einfluss. Organisatorischer
Kristallisationspunkt der ökonomischen Umwandlung in den ostdeutschen Ländern waren erst
die THA, später ihre Nachfolgeorganisationen. Diese Organisationen waren von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die durch die
Einführung der D-Mark im Zuge der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zum 1. Juli
1990 mit einem Umtauschkurs, der eine Äquivalenz von D-Mark und Mark der DDR vorspiegelte (also bei 1:1 lag), dramatisch verstärkt wurden. Der gewählte Umtauschkurs besiegelte das Schicksal der DDR-Wirtschaft. Eine solche Währungsaufwertung, auf ca. 400 %
beziffert, wäre mutmaßlich nicht einmal von einer annähernd gesunden Volkswirtschaft
verkraftet worden. Ihre Ausgestaltung verdankte sich auch weniger ökonomischen
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Erwägungen – man denke in diesem Zusammenhang an die Warnungen des damaligen
Bundesbankpräsidenten Pöhl an Bundeskanzler Kohl – als vielmehr dem in der Logik der
Unitarisierung inhärenten Wunsch nach möglichst umfassender Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse, die den zukünftigen ostdeutschen Bundesbürgern auch vorab schon
verheißen wurde. Durch den nach der Währungsunion folgenden wirtschaftlichen Niedergang
aufgrund der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit, die sich anschließende Deindustrialisierung
und steigende Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland lag, nachdem die westdeutschen
Länder nicht gewillt waren, ihrerseits in finanzieller Hinsicht massiv einzuspringen21, die
Letztverantwortung beim Bund mit der THA als wichtigster Organisation, die diese dann –
teilweise notgedrungen – auch umfassend wahrnahmen.
In der Folge kamen daher der THA sowie ihren Satelliten- bzw. Nachfolgeorganisationen im
Zuge der Ausgestaltung und Implementation der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland eine zentrale Rolle auch für die Kontrolle politischer Risiken zu, vor allem aufgrund der sich abzeichnenden wirtschaftlichen, sozialen und finanzpolitischen Probleme. Anfänglich etablierte sich eine hochzentralistische Steuerungsstruktur für die Privatisierung des
staatlichen Wirtschaftssektors in Ostdeutschland, mit der THA in einer dominant hierarchischen Position. Der Bund musste im Fall der THA unweigerlich sowohl in die generellen
Kompetenzen der Länder nach Art. 30 GG als auch in die oben genannten Verwaltungs- und
Gesetzgebungskompetenzen insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung und der
Infrastrukturversorgung eingreifen. Hier nun ist an einen Aspekt anzuknüpfen, der in der
Forschung die Persistenz staatlicher Strukturen der DDR nach der Wiedervereinigung
reflektierte.
Nach der Wiedervereinigung wurde frühzeitig darauf hingewiesen, dass keineswegs alle
Institutionen der alten DDR in einem Akt schöpferischer Zerstörung spurlos untergegangen
waren (Lehmbruch 1991: 593). Und dieses trotz der Strategie eines möglichst umfassenden
Institutionentransfers – entgegen der Intention, die exogene, vom Westen aus durchgesetzte
Strukturveränderung in der ehemaligen DDR möge verhindern, dass in Ostdeutschland Institutionen erhalten blieben, die später womöglich transformierende Rückwirkungen auf
westdeutsche Strukturen haben könnten22.

21

Die wichtige Rolle der umfassenden Verwaltungshilfe der westdeutschen Länder soll hierbei jedoch nicht geschmälert
werden.
22
Auch Czada (1998c: 27) hat darauf hingewiesen, dass offenbar nicht alle dorthin übertragenen Institutionen des westdeutsch geprägten „Modells Deutschland“ (z. B. das klassische Tarifsystem) in den neuen Bundesländern zu funktionieren
scheinen.
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Die Konservierung spezifisch staatlicher Strukturen der DDR war jedoch kein intendiertes
Unterfangen, sondern eine mehr oder weniger unfreiwillige, nicht-reflektierte Folge
bewussten Handelns der politischen Akteure bei der Festlegung der Details der staatlichen
Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Mit dem Einigungsvertrag (EinigungsV)
zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland, der die Übertragung der
westdeutschen politischen Institutionen möglichst konsequent zur Folge haben sollte,
glaubten die politischen Akteure offenbar, sämtliche staatliche Muster der DDR spätestens
mit dem 3. Oktober 1990 zu den Akten der Geschichte legen zu können.
Mit dem EinigungsV (Art. 25) übernahm man jedoch eine Organisation in die neue gesamtstaatliche politisch-institutionelle Struktur, die noch von der DDR-Regierung gegründet worden war und die in erheblichem Maße zentralstaatliche Muster des Regimes der DDR in der
Bundesrepublik fortschrieb: die Treuhandanstalt (THA)23. Sie war die Zielscheibe jener
Aussagen der deutschen Transformationsforschung, die seit den Anfängen der Transformation
davon ausgingen, es sei illusorisch anzunehmen, beim Zusammengehen zweier verschiedener
institutioneller Kulturen ließen sich die strukturellen Muster und Organisationen der einen
Kultur (sprich: der DDR) komplett überwinden und vollständig durch die Institutionen des
anderen Teils ersetzen (Seibel 1999).
Der THA wurde nahezu das gesamte staatswirtschaftliche Vermögen der damaligen DDR zur
Verwaltung und Verwertung übertragen. Dabei handelte es sich nicht nur um die IndustrieKombinate und volkseigenen Betriebe (VEB), sondern auch um Liegenschaften (Industriegrundstücke, Land- und Forstwirtschaftsflächen) und Sondervermögen der Partei- und Massenorganisationen (PMO). Dies bedeutete, dass der THA rd. 8.500 Staatsbetriebe mit etwa 4
Mio. Arbeitnehmern anvertraut wurden, um sie privatwirtschaftlich zu restrukturieren, also
erstmals in Privateigentum zu überführen oder in die Hände der alten Eigentümer (privater
wie öffentlich-rechtlicher) zurückzugeben. Um die nach 1990 mehr als vier Jahre währende
Arbeit der THA nachvollziehen zu können, kann man die zahlreichen Untersuchungen, Dokumentationen und Würdigungen unterschiedlichster Zielrichtung und Intention konsultieren,
welche die THA aus wissenschaftlichem, teils aber auch aus journalistischem oder oftmals
gar populistischem Interesse begleitet haben24. Die Texte zeigen in jedem Fall die zentrale
23
Zu den Umständen der Gründung der THA und zu den Bedingungen der Aufnahme diesbezüglicher Regelungen in den
EinigungsV siehe genauer Kapitel 4.2 sowie FN 293).
24

Die Literatur zur THA ist zu zahlreich, qualitativ unterschiedlich und heute im Hinblick auf den Fokus der vorliegenden
Arbeit z. T. auch deutlich überholt, als dass an dieser Stelle der Versuch unternommen werden soll, sie in einer fachgerechten
Diskussion eines state of the art aufzuarbeiten. Auf sie kann daher nur verwiesen werden, siehe daher als Überblick stellvertretend für andere: Breuel (1993; 1994); Bunk (1996); Czada (1994a); Dininio (1999); Fischer et al. (1993); Freese (1995);
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und nicht selten überaus umstrittene Funktion dieser Bundesanstalt auf, die in einer der zahlreichen Bilanzen zum zehnten Jahrestag der Deutschen Einheit als „einzigartiges Projekt und
Symbol kalter Marktwirtschaft“ (FAZ, 17.06.2000) bezeichnet wurde.
Warum aber wurde die THA zum prominenten Symbol dafür, dass angeblich zentralistische
Verwaltungsstrukturen der DDR, die man ja überwinden wollte, bestehen geblieben waren?
Die THA wurde noch zu Zeiten der DDR parallel zur damaligen staatlichen Ministerialbürokratie gegründet. Diese bestand im Falle der DDR und ihrer zentralen Steuerung
der Wirtschaft in diversen Branchen- bzw. Industrieministerien, denen Kombinate und VEB
unmittelbar unterstanden. Parallel dazu existierten ferner die Bezirkswirtschaftsräte, denen
ebf. Kombinate und VEB nachgeordnet waren, wenn auch in geringerem Umfang (Seibel
1997a: 172). Beide Hierarchiestränge waren letztlich wieder der zentralen Plankommission
beim Ministerrat der DDR berichtspflichtig und verantwortlich. Nach Gründung der THA war
jedoch eine der hauptsächlichen Intentionen, durch die Schaffung einer Anstalt zur
treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums auch die zentrale Wirtschaftssteuerung in
der DDR nach und nach „schleifen“ und in Richtung marktwirtschaftlich-dezentraler
Strukturen reformieren zu können. Dies schlug sich mit der Regelung zur Einrichtung von
THA-Aktiengesellschaften im ursprünglichen Treuhandgesetz (TreuhG) nieder25.
Mit der abzusehenden Agonie der staatlichen Existenz der DDR verloren auch ihre Ministerien zunehmend an Einfluss, was dazu führte, dass die THA noch vor der Vereinigung beider
deutscher Staaten zur allein bestimmenden Organisation über nahezu die gesamte Volkswirtschaft der DDR wurde. Die Währungsunion beider deutscher Staaten führte zu massiven
Problemen für die ostdeutschen Industriebetriebe, die fortan Verluste in gigantischer und
unkalkulierbarer Höhe „erwirtschafteten“, was nicht zuletzt die verantwortliche THA in
Schwierigkeiten brachte. Nach internen Auseinandersetzungen änderte die THA-Führung
unter ihrem damaligen Präsidenten Detlev Rohwedder die organisationspolitische
Ausrichtung und vor allem die THA-Struktur dahingehend, dass der Gedanke der
Dezentralisierung aufgegeben und die Führung über die zu privatisierenden Unternehmen im
wesentlichen zentral in Berlin angesiedelt wurde (Seibel 1997a: 176 ff.). Die THA in ihrer
inneren Struktur sowie ihre Außenstellen, die an die organisationalen Gegebenheiten der
Geppert/Kachel (1995); Hickel/Priewe (1994); Kampe (1993); Kemmler (1994); Liedtke (1993); Luft (1992); Maaßen (1996;
1999); Oschmann/Raab (2002); nicht zuletzt die Arbeiten von Seibel (1993a; 1993b; 1993c; 1993d; 1994a; 1994b; 1996;
1997a; 1997b; 1999); Turek (1999) sowie der Treuhandanstalt (1994).
25
Dieser Regelung vorausgehende Vorschläge zur Dezentralisierung sahen zum einen eine Anpassung an die neu zu
errichtenden Länderstrukturen in der DDR, zum anderen generell die Schaffung branchenübergreifender Kapitalgesellschaften vor (Seibel 1997a: 173).
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Bezirkswirtschaftsräte anknüpften, entsprach damit letztlich in organisatorischer Perspektive
nahezu exakt der Struktur der alten DDR-Wirtschaftsverwaltung (Seibel 1993c; 1994a;
1994b).
Damit ergab sich ausgerechnet in einem der herausragendsten Transformationsfelder – dem
der Wirtschaft – eine Anknüpfung an staatliche Strukturen der DDR, die man durch die
gewählten Transformationsstrategien eigentlich überwinden wollte; zwar nicht im Hinblick
auf die Organisationsziele, so aber doch hinsichtlich der gewählten Organisationsstrukturen
und auch personellen Kontinuitäten, vor allem im Bereich der Angestellten und des mittleren
Managements. Gegeben war mit dieser Persistenz ein staatliches Durchgriffspotential auf
wirtschaftliches Geschehen, das in der alten Bundesrepublik unbekannt war und in der
gesamtdeutschen Republik ein Exempel für eine neue Struktur der Staat-WirtschaftsBeziehungen statuieren sollte. Die Führung der THA war sich der Ambivalenz ihrer
Strukturen im Hinblick auf ihren Auftrag stets bewusst; nicht umsonst wurde die THA
mehrfach als Fremdkörper im politisch-institutionellen System der Bundesrepublik
bezeichnet.
Die ordnungspolitische exogene Transformation des ostdeutschen Wirtschaftssektors im
Sinne der sozialen Marktwirtschaft westdeutscher Prägung war seit 1990 das zentrale Moment in der Strategie der THA. Für die Übertragung des ordnungspolitischen Rahmens im
Verhältnis von Staat und Ökonomie ergaben sich jedoch in Ostdeutschland erkennbare
Defizite, die sich als direkte oder indirekte Folge der exogenen Transformationsstrategie
darstellten: „Dabei ist natürlich in erster Linie von der Treuhandanstalt zu sprechen. Der Staat
gestaltet ja in Gestalt der THA mit ihrer Privatisierungspolitik Unternehmensstrukturen und
Koordinierungsmechanismen auf der Mikroebene, und dies mit einer Intensität, für die es in
liberal-kapitalistischen Gesellschaften sonst kaum ein Beispiel geben dürfte“ (Lehmbruch
1993a: 36).
Trotz der mit ihrem Auftrag verbundenen dominierenden staatlichen Steuerung des Wirtschaftslebens und der daraus folgenden Charakterisierung als Fremdkörper in den verfassungsrechtlichen Strukturen Deutschlands wurde der THA andererseits attestiert, dass sie als
besonders charakteristische Ausprägung des bundesdeutschen „halbsouveränen“ Staates
verstanden werden konnte, insofern als staatliche Aufgaben auf sie als parapublic institution
– also einer Institution, die zwar öffentlichen Status hat, vom Staatsapparat aber partiell
abgekoppelt ist – ausgelagert wurden (Lehmbruch 1996b: 120 f.).
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Nach der „Wende“ in der DDR und dem der Vereinigung beider deutscher Staaten nachfolgenden Jahrzehnt blieb die Frage, inwieweit die Persistenz staatlicher Strukturen der DDR tatsächlich nachhaltige Kontinuität aufgewiesen hat. Auch durch sie ergab sich im Zuge der
Transformation in Ostdeutschland alles in allem eine Konstellation, die dem Bund eine bis
dato ungekannt starke und zentrale Rolle zuwies. Der Bund hatte – im hiesigen Kontext –
keine Möglichkeiten, die Lasten aus der Erbmasse der DDR auf die ostdeutschen Länder
abzuwälzen, er behielt also zunächst auch die entsprechenden Kompetenzen. Nach mehr als
zehn Jahren Transformation ist nun aber zu prüfen, inwieweit sich die genannten Aussagen
der Bundesstaats- und Transformationsforschung, die zu Beginn und im weiteren Verlauf der
1990er Jahre getroffen wurden, als robust erwiesen haben. Dies soll in den nachfolgenden
Kapiteln anhand der empirischen Untersuchungen des Treuhand-Regimes, vor allem der
Nachfolgeorganisationen der THA, analysiert werden.
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Kapitel 3
Entstehung und Entwicklung der Nachfolgeorganisationen der
Treuhandanstalt als Teil des „Treuhand-Regimes“.

3.1 Der Übergang von der Treuhandanstalt zu ihren Nachfolgeorganisationen
Die den wirtschaftlichen Transformationsprozess in Ostdeutschland tragende Institution
Treuhandanstalt beendete unter diesem Namen ihre operative Arbeit am 31.12.1994 und
schloss mit einer wohl-inszenierten Öffentlichkeitsaktion ihre Pforten, um sie einen Tag später unter neuem Namen wieder zu öffnen.
Die Treuhandanstalt und das sie umgebende Institutionengefüge verschwand nach „Auflösung“ der THA Ende 1994 schnell und (im Vergleich zum vorherigen Aufmerksamkeitswert)
auch gründlich aus der öffentlichen und wissenschaftlichen Wahrnehmung, vor allem im
Westen Deutschlands26. Geschuldet war dies der erwähnten, von THA-Spitze und der
damaligen Bundesregierung koordinierten, gelungenen „PR-Aktion“. Diese konnte das Ziel
haben, im Zuge der Bundestagswahlen im Herbst 1994 der Öffentlichkeit quasi als ein Zeichen einer erfolgreichen Bilanz der vergangenen Legislaturperiode den Eindruck zu vermitteln, mit dem weitgehenden Abschluss der Privatisierungen ehemals volkseigenen bzw. staatlichen Eigentums in Ostdeutschland sei auch das vielkolportierte Kanzler-Versprechen der
„blühenden Landschaften“27 und des nunmehr selbsttragenden wirtschaftlichen Aufschwungs
in den ostdeutschen Bundesländern eingelöst und der Transformationsprozess im wesentlichen bewältigt. Die „Auflösung“ der THA wurde bewusst als solche dargestellt und
wahrgenommen, auch wenn sie formell lediglich eine Umbenennung war und die THA somit
bis heute bestehen blieb28.

26

Bereits vor 1994 war der Fokus der Beobachtungen dieser Institutionen in der Literatur weitgehend auf die eigentliche
Kern-THA beschränkt und ließ eine Untersuchung der Tochterorganisationen im wesentlichen außer acht.
27

Vgl. dazu auch Hubert W. Holzinger: Blühende Landschaften oder bankrotte Verheißung? Die Pflege der Desinformation
als kulturelles Erbe (02.07.2000, http://chartbrief.de/k-3.html). Holzinger schreibt darin: „[...] hält sich hartnäckig das kolportierte Märchen über die blühenden Landschaften als verfehlende Verheißung des damaligen Bundeskanzlers Kohl. Die
"DES-Informationsgesellschaft" behütet eben ihre Falschmeldungen, als handle es sich bei diesen um ein kulturelles Erbe.
Was sagte Altbundeskanzler Helmut Kohl nun wirklich? Bei der Debatte am 21.06.1990 im Bundestag um den Staatsvertrag
verteidigte Kohl den zur Abstimmung stehenden Vertrag. Dabei sprach er von Chancen auf eine rasche, durchgreifende Verbesserung der Lebensbedingungen und fuhr fort: "Nur der Staatsvertrag gibt die Chance, dass Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Sachsen bald wieder zu blühenden Landschaften werden können..."“. Laut BTPlenarprotokoll (153. Band, S. 17142) heißt es korrekt: „Nur die rasche Verwirklichung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion bietet die Chance, dass [...] bald wieder blühende Landschaften sein werden“.
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Auch bei der Nachfolgerin der THA bewertet man die Auflösungs-Inszenierung in einem Rückblick ähnlich. So redet
schon die Zwischenbilanz der BvS (BvS 1996) davon, dass durch „missverständliche symbolische Gesten, zum Teil wider
besseres Wissen“ der Eindruck entstanden sei, eine Nachfolgeorganisation der THA sei an sich überflüssig. Auch wird im
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Ein Fortbestand war allein schon aus dem Grund notwendig, dass erst etwas mehr als die
Hälfte ihrer Aufträge erledigt waren, wenn man das Volumen des gesamten durch Treuhandgesetz zugewiesenen Aufgabenkataloges – und die damit einhergehenden rechtlichen Verpflichtungen – und nicht nur die reine Privatisierungstätigkeit betrachtet. Die Erfüllung des
verbleibenden gesamten Aufgabenkomplexes sollte ab 1995 durch ein differenziertes
Institutionengefüge wahrgenommen werden – allen voran die Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) als unmittelbare Nachfolgerin der THA.
Entgegen ursprünglicher Planungen im Hinblick auf die THA-Nachfolge wurde mit der BvS
eine zentrale Nachfolgebehörde errichtet, obwohl angestrebt war, die Aufgabenerledigung der
geltenden föderalen Kompetenzverteilung anzupassen und somit das „Sonderregime“ der
29

THA zu beenden . Diese Ansätze scheiterten jedoch in bemerkenswerter Weise (Seibel
1997a) zugunsten der zweit- bzw. drittbesten Lösung BvS. Weitere wesentliche Aufgaben
wurden und werden von der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) sowie
der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft (TLG) wahrgenommen.
Welche Rolle der Treuhandanstalt zukam, vor allem jedoch wie sich der Übergang zu den relevanten Nachfolgeorganisationen gestaltete, die in dieser Arbeit fokussiert werden, soll hier
nachgezeichnet werden.
„Das Mammut ist tot, die Elefanten laufen fröhlich weiter“. So und als „Bürokratische Zellteilung“30 kommentierten die zwei größten seriösen deutschen Tageszeitungen das Ende jener
Institution, die für den Transformationsprozess eine herausragende Rolle übernahm und in der
Grundstruktur der Aufbaupolitik in den neuen Bundesländern eine der sechs tragenden Säulen
(Lichtblau 1995: 49) mit der Aufgabe der Umwandlung des ehemaligen volkseigenen
Vermögens war.
Die Rolle der THA als eine der wenigen zu Zeiten der DDR gegründeten staatlichen Institutionen, welche die Vereinigung beider deutscher Staaten auch über den 3. Oktober 1990 hinaus
überstanden, wird in diesem Abschnitt nur insoweit erneut angesprochen, wie es für das Verständnis der Aufgaben ihrer Nachfolgeorganisationen unbedingt notwendig ist. Doch soll hier
der Übergang zu den Nachfolgeeinheiten dargestellt werden, da die Modalitäten, Umstände
und Motivlagen dieses Übergangs für die heutige Rolle der Nachfolgeorganisationen und die
Abschlussbericht der BvS erneut konstatiert, dass „obwohl durch symbolische Gesten (Hervorhebung durch den Vf., A.O.)
am Ende der Treuhandanstalt teilweise ein anderer Eindruck entstehen konnte, [...] das Kapitel Unternehmensprivatisierung
als Ganzes noch nicht abgeschlossen“ war (BvS 2000b: 30).
29
Mit diesem Anspruch ging jedenfalls die damalige THA-Präsidentin Breuel in die Nachfolge-Verhandlungen mit der
Bundesregierung (Treuhandanstalt 1994, Bd. 15: 289).
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Einschätzungen der relevanten politischen Akteure zu dieser Rolle aus der Sicht des Jahres
2001 nicht unerheblich ist. Zumal sich ein Teil der in dieser Arbeit verfolgten Fragestellung
darauf bezieht, ob sich die im Jahr 1994 gefundenen Lösungen aus heutiger Sicht bewährt und
die „Kausaltheorien“ der Akteure, die zu dieser Struktur führten, als triftig erwiesen haben
und inwieweit Motive, die im damaligen Entscheidungsprozess mit ausschlaggebend waren,
sich als robust erwiesen haben.
Das Ende der THA und der Übergang zu nachfolgenden institutionellen Lösungen wurde bereits früh ins Auge gefasst und verlief schrittweise. Bereits zu Zeiten ihres Bestehens wandelte die THA parallel zur Erledigung ihrer Aufgaben immer wieder ihre inneren Strukturen
in erheblichem Umfang um. So wurden – als ein Beispiel – die absehbar langfristig zu bearbeitenden Verwertungen von Liegenschaften sowie land- und forstwirtschaftlicher Flächen
bereits in den Jahren 1991 (TLG) und 1992 (BVVG) an Tochtergesellschaften ausgegliedert,
die geschäftsbesorgend für die THA tätig wurden.
Ein weiteres Detail organisatorischer Ausgestaltung der THA, das auch die zeitlichen Fristen
ihres Bestehens beeinflussen sollte, war die Möglichkeit, außerhalb der Zwänge des Bundeshaushaltsrechts ihre Finanzen selbst über die Geldbeschaffung am freien Kapitalmarkt regulieren zu können und damit ihrem Auftrag weitestgehend unabhängig nachzukommen. Ermöglicht wurde dies mit dem Treuhandkreditaufnahmegesetz (genauer: Gesetz zur Regelung
der Aufnahme von Krediten durch die Treuhandanstalt; THAKredG) vom 3. Juli 1992, dessen
Gültigkeit bis Ende 1994 befristet war. Die hierüber aufgenommenen Kredite sollten bis Ende
1995 zurückgeführt sein. Für Verbindlichkeiten der THA haftete der Bund direkt (§ 4
THAKredG). Dieser finanzielle Aspekt nahm im Laufe der Zeit eine zunehmend zentrale
Rolle ein und bestimmte in nicht unerheblichem Maße die weiteren Strategien – vor allem der
Bundesregierung – hinsichtlich des weiteren Prozesses der wirtschaftlichen Transformation,
auch für die Nach-THA-Zeit.
Die THA war von Beginn an als endliche Organisation angesehen worden, die Führungsspitze
der THA selbst hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Organisation so schnell wie möglich
überflüssig zu machen. Dies wurde auch bestimmende Strategie bei der Ausgestaltung ihres
Arbeitsablaufes. Die Privatisierung wurde als beste Möglichkeit zur Sanierung angesehen,
dementsprechend gestaltete sich der zügige Abverkauf des Portfolios des Treuhandvermögens. In zunehmendem Maße war jedoch genau diese Vorgehensweise – auch aufgrund damit

30

SZ, 31.12.1994; FAZ, 07.07.1997.
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einhergehender immenser Arbeitsplatzverluste – umstritten. Wie in Kapitel 4.3 näher ausgeführt, änderte die THA unter politischem Druck ihre Strategie von der reinen Privatisierung
über die „Ansanierung“ (Durchführung von investorneutralen Investitionen, die keinen Vorgriff auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens nach der Privatisierung darstellen
sollten) bis hin zur aktiven Sanierungspolitik in zunehmendem Ausmaß. Damit betrieb die
THA „nicht im Ziel, aber im Ergebnis“ Strukturpolitik (Lichtblau 1995: 60). Ungeachtet der
zahlreichen Friktionen und Widrigkeiten bei der Umsetzung ihres Auftrages gelang es ihr jedoch bis zum Jahresende 1994, das nach den Wünschen sowohl des Vorstandes der Treuhandanstalt als auch von Teilen der Bundesregierung als Datum für das Ende der operativen
Arbeit der THA in Übereinstimmung mit dem Auslaufen des THAKredG ins Auge gefasst
war, rd. 98 % des ursprünglichen Unternehmensbestandes zu privatisieren.
Nichtsdestotrotz war bereits im Frühjahr 1993 absehbar, dass bis zum geplanten Enddatum
nicht alle Aufgaben erledigt sein würden31. Daher begann die THA-Führungsspitze – zunächst
intern, später in Zusammenarbeit mit dem BMF – in mehreren Stufen ein Übergangs- und
Nachfolgeszenario für die Zeit ab 01.01.1995 zu entwickeln32, immer jedoch mit dem festen
Willen aller Beteiligten, die THA in der bekannten Organisationsform zum 31.12.1994 aufzulösen33.
Zunächst wurden die Aspekte, die nach 1995 noch zu bearbeiten waren, in „unternehmensbezogene“ und „hoheitliche“ Aufgaben unterteilt. Im übrigen galt es noch eine geringe Zahl an
Restprivatisierungen durchzuführen34, ebenso wie die weitere Verwertung von Grund und Boden. Die Erledigung der letztgenannten Aufgabe war wie erwähnt aufgrund der abzusehenden
notwendigen Langfristperspektive bereits lange vor Ende der THA an BVVG und TLG ausgegliedert worden; beide Gesellschaften – bzw. die organisatorisch notwendige Separierung
und Fortführung ihrer Aufgaben – standen somit bereits frühzeitig als Nachfolgeorganisatio-
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Diese Tatsache wurde auch im Bundestag durchaus registriert und konnte als Anlass gelten, in einem Entschließungsantrag
(BT-DS 12/5038 vom 26.05.1993) im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms die Bundesregierung aufzufordern, dem Treuhand-Ausschuss bis Ende September 1993 einen Bericht über „ihre
Vorstellungen zur weiteren Finanzierung und zur weiteren Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen der Treuhandanstalt
nach Auslaufen des operativen Geschäfts vorzulegen“.

32
Diese Planungen sind ausführlich wiedergegeben und nachvollziehbar in Band 15 der Dokumentation der THA (1994),
können jedoch auch in den dortigen Darstellungen nicht alle Fragen im Zusammenhang mit bestimmten Entscheidungsprozessen klären.
33
Vgl. auch Maaßen (1996; 1999), insbesondere seine Zusammenfassung der strategischen Leitlinien des Auflösungsprozesses (Maaßen 1996: 318), aber auch seinen Hinweis auf die bereits antizipierbaren Probleme, etwa hinsichtlich der Mengengerüste (Maaßen 1996: 310, 321 f.).
34

Zur Bedeutung dieser restlichen Privatisierungen siehe jedoch Abschnitt 4.2.3.1.
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nen der THA fest. Ihnen sollte nunmehr jedoch auch das Eigentum an den von ihnen verwerteten Flächen und Liegenschaften übertragen werden.
Die hier nur in den wichtigsten Zügen dargestellte Intention der THA-Spitze war es, die beiden o. g. wesentlichen Aufgabenfelder zu trennen und die unternehmensbezogenen Aufgaben
an mehrere private Einrichtungen (vorzugsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) zu übertragen35, auch um das unternehmerische Element dieser Aufgaben weiterhin zu betonen. Die
hoheitlichen Aufgaben sollten als einziger Aufgabenbereich für eine Übergangszeit in einer
unmittelbaren staatlichen Nachfolgeorganisation aufgefangen werden, bevor sie an die eigentlich zuständigen Bundesländer zu übertragen wären. Bereits in diesem Stadium wurde
ebenfalls daran gedacht, Teile des Vertragsmanagements und regional wirksame Liquidationen an die Länderverwaltungen zu übertragen, damit den Fremdkörper THA an den Normalzustand föderativer, subsidiärer Aufgabenwahrnehmung in der Bundesrepublik anzupassen.
Die restlichen Privatisierungen sollten von einer eigenständigen Gesellschaft (angedacht war
der Name PMG für Portfoliomanagementgesellschaft) übernommen und zu Ende geführt
werden36. Dies waren die internen – technisch-organisatorisch bereits detaillierteren – Pläne
der THA, wie sie sich zum Jahresende 1993 darstellten37 und dem BMF von der THA
unterbreitet wurden, und die zusammengefasst zum Ziel hatten, mittelfristige von langfristigen sowie hoheitliche von nicht-hoheitlichen Aufgaben zu trennen und zusätzlich möglichst
wenig öffentlich-rechtliche Nachfolgeorganisationen zu installieren (Seibel 1997a: 204).
In etwa zeitgleich wurden auch die parlamentarischen Gremien erstmals mit in die Planungen
involviert, indem die Bundesregierung dem Bundesrat resp. den neuen Ländern einen Entwurf
für ein Gesetz zur Erfüllung der verbliebenen THA-Aufgaben vorlegte. Vorausgegangen war
dem die in BT-DS 12/5038 (s. FN 31) geforderte Berichterstattung der Bundesregierung an
den Treuhand-Ausschuss des Bundestages über die Vorstellungen zur THA-Nachfolge, der
vom Ausschuss am 9. September 1993 beraten wurde. Der Ausschuss forderte weitere Konkretisierungen des Konzeptes, die in Form eines Referentenentwurfes des BMF dem Ausschuss zur Verfügung gestellt wurden und dort in einem anberaumten Expertengespräch am
29. November 1993 diskutiert wurden (Treuhandanstalt 1994; Bd. 1: 782, vgl. auch Seibel
1993c).

35

Diese wurden in der Planungsphase VRA-GmbH genannt, wobei VRA für die Aufgabenfelder Vertragsmanagement,
Reprivatisierung, Abwicklung stand.

36
37

Treuhandanstalt (1994, Bd. 15: 189 ff).

Vgl. auch einen entsprechenden Mitarbeiter-Brief der THA-Präsidentin Breuel vom 10.11.1993 (Treuhandanstalt 1994;
Bd. 12: 836).
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Inwieweit das dem Treuhand-Ausschuss bzw. der genannten Expertenrunde vorgelegte Konzept identisch war mit dem, das dem Bundesrat resp. den neuen Ländern dann Ende 1993
vorgelegt wurde, lässt sich nicht abschließend nachvollziehen. Es kann lediglich angemerkt
werden, dass die Planungen, die zwischen der THA und dem BMF Ende 1993 ausgetauscht
wurden (s. FN 36), wie oben bereits erwähnt, wesentlich konkreter in Umsetzungskonzeptionen waren als der dem Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegte Entwurf, der dem entsprach,
was auch als Entwurf für ein Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbliebenen Aufgaben
der THA als BT-DS 12/6910 am 28. Februar 1994 in den Bundestag eingebracht wurde, und
der keinerlei Präzisierungen hinsichtlich organisatorischer Lösungen enthielt.
Dieser Entwurf wurde vom Bundesrat bereits in der Sitzung am 4. Februar 1994 beraten und
mit Änderungsanträgen (BR-DS 893/1/93, 893/2/93, 893/3/93)38 versehen, die in der Essenz
darauf hinausliefen, die Mitbestimmung der Länder bei der Gesetzgebung zur THA-Nachfolge zu verankern und vor allem auch die Einflussnahme der neuen Länder in den Nachfolgeorganisationen mit Sitz und Stimme zu sichern und nicht etwa durch „Flucht ins Privatrecht“ zu verunmöglichen. Dass der den parlamentarischen Gremien (v. a. dem Bundesrat)
zunächst vorliegende Entwurf wohl noch keine organisatorischen Details enthalten haben
kann und damit offenbar allgemeiner abgefasst war als das dem Treuhand-Ausschuss vorliegende Konzept, lässt sich an der Begründung zur Stellungnahme des Bundesrates39, aber auch
an Bemerkungen ablesen, die sich dem Protokoll der Bundesratssitzung vom 4. Februar 1994
(665. Sitzung, S. 46-48) entnehmen lassen. Als Anlagen zum Protokoll finden sich Erklärungen des damaligen stellvertretenden sächsischen Ministerpräsidenten, Hans Geisler, sowie des
seinerzeitigen Parlamentarischen Staatssekretärs im BMF, Joachim Grünewald (Anlagen 7
und 8). Aus Ländersicht bemängelt Geisler darin, der Entwurf enthalte nur Regelungen technisch-rechtlicher Natur, jedoch „keine inhaltlichen Aussagen darüber, wie die verbleibenden
Aufgaben der THA bzw. ihrer Nachfolgeorganisationen erfüllt werden sollen“. Der Entwurf
sehe vor allem keinerlei rechtliche Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder vor, was „nicht akzeptabel“ sei.
38

Die BR-DS 893/2/93 und 893/3/93 sind als Stellungnahmen des Bundesrates auch dem im Bundestag eingebrachten
Gesetzentwurf (BT-DS 12/6910) als Anlage beigefügt (Treuhandanstalt 1994; Bd. 1: 772-775), wobei DS 893/3/93 einen
über DS 893/1/93 hinausgehenden Antrag der neuen Bundesländer darstellt. Während DS 893/1/93 vom 24.01.1994 lediglich
einen beim BMF zu schaffenden Beirat fordert, in den Vertreter der neuen Länder zu berufen seien, sieht DS 893/3/93 vom
03.02.1994 vor, bei „sämtlichen übernehmenden Einrichtungen Aufsichtsgremien mit Entscheidungsbefugnis zu schaffen“.
In der Begründung heißt es zudem, dass eine substantielle Mitbestimmung der neuen Länder nicht von der Übernahme von
Länderbeteiligungen abhängig gemacht werden dürfe – auch dies ein Detail, das für die Beziehungen zwischen neuen Ländern und Bundesregierung bzw. den THA-Nachfolgeorganisationen nach 1995 öfter zu Diskussionen führen sollte.
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Der Erklärung Grünewalds lässt sich hingegen entnehmen, die „genaue Zuordnung der
verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt [solle] erst im Gesetzgebungsverfahren erfolgen“. Im übrigen war die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch immer
mit dem Konzept der THA d’accord, dass „möglichst viele Aufgaben zu privatisieren“ und
„dezentrale Strukturen“ zu schaffen seien. Dafür spricht ein Redemanuskript der THA-Präsidentin Birgit Breuel, das sie anlässlich eines Parlamentarierabends noch am 1. Februar 1994
zur Vorstellung der THA-Nachfolgestrukturen nutzte und das einerseits sehr detailliert ist,
andererseits deutlich um Zustimmung bei den Bundestagsabgeordneten nachsucht (Treuhandanstalt 1994; Bd. 15: 207). Inwieweit die parlamentarischen Gremien des Bundestages und
die Vertreter des Bundesrates also tatsächlich zu welchem Zeitpunkt wie genau über die angedachten THA-Nachfolgestrukturen informiert waren, wem welches Konzept vorlag, lässt
sich aufgrund der zugänglichen Datenlage nicht abschließend klären. Dies ist jedoch auch
nicht die wesentliche Intention der vorliegenden Untersuchung.
Interessant an der Analyse bereits dieser genannten Dokumente, der Bundestags- und der
Bundesrats-Drucksachen, die an dieser Stelle daher auch detaillierter erfolgt, sind zwei
Punkte, die für die weitere Auflösungsdiskussion sowie die spätere Analyse der THA-Nachfolgeorganisationen und ihrer Beziehungen in der föderativen Arena (sowie die dahinterstehende Philosophie der Bundesregierung) bereits einige Wegweiser bereithalten.
Zum einen betrifft dies den Aspekt der Mitwirkung der Länder im Prozess der Gestaltung der
Nachfolgelösungen, aber auch der institutionalisierten Mitwirkung in späteren – wie auch
immer strukturierten – Nachfolgeorganisationen. Wie oben ausgeführt, war von Seiten des
Bundes bzw. der THA in den Anfängen entweder bewusst oder unbewusst zunächst nicht
daran gedacht, die Länder übermäßig an den Planungen zu beteiligen bzw. ihr Mitspracherecht in späteren Institutionen beizubehalten oder gar auszubauen. Nicht von ungefähr wird
daher der vehemente Widerspruch der Länder gekommen und zu bewerten sein. Ebenso interessant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion der Bundesregierung hierauf, die in ihrer
Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates bei Vorlage des Gesetzentwurfes (BT-DS
12/6910, auch abgedruckt in Treuhandanstalt 1994; Bd. 1: 776) nachdrücklich darauf hinwies,
dass „das Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf“. Im übrigen sei die Bundesregierung „an einer intensiven Zusammenarbeit mit den neuen Bundesländern bei der Bewältigung der verbliebenen Aufgaben interessiert“. Dass der Bund sich ganz offensichtlich nicht
39

„Der Bundesrat stellt fest, dass [...] nicht hinreichend erkennbar ist, wie die zukünftige Struktur und der Aufgabenzuschnitt
der Treuhandanstalt selbst und der geplanten Organisationseinheiten aussehen werden“ (BR-DS 893/1/93, auch abgedruckt in
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die Handlungsdominanz in diesem Prozess aus der Hand nehmen lassen wollte, lässt sich
auch an einer Formulierung ablesen, die der Parlamentarische Staatssekretär im BMF, Grünewald, in der Anlage zum Protokoll der Bundesratssitzung vom 4. Februar 1994 verwendete
und in der er darauf hinwies, dass „bei der Gestaltung des Entscheidungsprozesses die herausragende finanzpolitische Verantwortung des Bundes für das Gelingen des Transformationsprozesses berücksichtigt werden“ müsse. Ob der Bund daher, wie Seibel (1997a) vermutet,
wirklich aus hehren verfassungspolitischen Gründen als oberstem Ziel eine Lösung anstrebte,
die dem föderativen Normalzustand entsprach und dementsprechend eine „Verländerung“ von
Aufgaben vorsehen bzw. mindestens die neuen Länder stärker einbinden musste, soll an dieser Stelle vorerst offen bleiben. Über die Auflösungsmotive der Beteiligten von Bund und
Ländern soll an anderer Stelle (Kapitel 5) erneut gesprochen werden. Von den Quellen, die
Seibel anführt, belegen jedoch lediglich die Äußerungen der THA-Präsidentin Breuel, dass
diese sich über diesen Aspekt ausdrücklich Gedanken machte, wiewohl sie diesbezüglich einen politischen common sense aller Beteiligten ins Feld führte.
Der Konflikt über die Mitwirkung der Länder an diesem Prozess, wie er sich aus den genannten Dokumenten ablesen lässt, verweist im Zusammenhang mit dem Motiv des Anstrebens einer Anpassung der Nachfolgelösungen an die föderative Normalverfassung (durch eine
Verländerung von Aufgaben) noch auf einen anderen zweiten Punkt, wie er eben viel grundsätzlicher und damit weitergehender auch noch in Frage kam, jedoch nur kurzzeitig und offenbar von nur wenigen wahrgenommen, geschweige denn debattiert wurde: Liest man die
ebenfalls bereits erwähnte BT-DS 12/7429 vom 27.04.1994 genau40, wird man feststellen,
dass der Abgeordnete Manfred Hampel (SPD) bereits Ende Februar 1994 die Bundesregierung aufgefordert hatte, „insbesondere die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfes hinsichtlich der Eigentumsrechte der Bundesländer ab 1. Januar 1996 (d. h. nach Auslaufen der Übergangsregelung von Artikel 143 GG) zu prüfen“41. Der von Hampel angesprochene Punkt deutet auf einen weiteren Aspekt und eine ergänzende Gemengelage an Motiven,
die für die Handlungsabläufe der Beziehungen von Bund, Ländern und THA-Nachfolgeorganisationen stets einflussreich bleiben sollte und auch als ein Handlungsmotiv des Bundes bei
der Gestaltung der THA-Nachfolgestrukturen prägend geworden sein dürfte.
Treuhandanstalt (1994; Bd. 1: 774).
40

Sie stellt die letztliche Beschlussempfehlung des Treuhand-Ausschusses vor Verabschiedung des Treuhandaufgabenerfüllungsgesetzes am 28.04.1994 dar; auch abgedruckt in Treuhandanstalt (1994; Bd. 1: 779-787 [hier 782]).
41

Keines der nachfolgenden näher einsichtlichen Dokumente im Zusammenhang mit den THA-Nachfolgediskussionen lässt
erkennen, ob die Bundesregierung dem Ersuchen Hampels überhaupt nachkam oder ob der Abgeordnete Hampel jemals
Antwort erhielt.
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Hampel bezog sich in seinen Äußerungen ganz offensichtlich auf die Regelungen des Absatzes 2 des Art. 143 GG. Der Artikel 143 GG wurde qua EinigungsV ins Grundgesetz aufgenommen. Der entsprechende Absatz sieht vor, dass Abweichungen von den Abschnitten II,
VIII, VIII a, IX, X und XI des Grundgesetzes aufgrund der Wiedervereinigung längstens bis
zum 31.12.1995 zulässig sind42.
Diese Grundgesetzbestimmungen wurden im Zusammenhang mit der Behandlung der Treuhandanstalt und des Treuhand-Regimes bislang offenkundig nicht oder nicht gebührend beachtet, sie werden in der einschlägigen Literatur jedenfalls nicht rezipiert.
Dass – bedingt und legitimiert durch die Regelungen des Einigungsvertrages – grundlegende
Bestimmungen des GG zum Verhältnis von Bund und Ländern, ihrer Kompetenzverteilung,
vor allem in der Ausführung von Bundesgesetzen, und gerade auch im Zusammenhang mit
der Finanzverfassung für eine Übergangszeit abweichen durften, hätte zumindest dazu anregen können, die THA nicht ohne weiteres als „Fremdkörper“ zu bewerten und die Dominanz
des Bundes in vielerlei Hinsicht (vor allem verwaltungspraktischer, vermögens- und finanzrechtlicher Art) im Zusammenhang mit dem THA-Regime nicht als grundsätzlich verfassungsfremd einzuschätzen. Für einen Übergangszeitraum sah das GG diese Möglichkeit augenscheinlich als legitim an, die Verhandlungsführer der Deutschen Einheit rechneten offenbar auch mit diesen Abweichungen. Die genannten Regelungen legitimierten Abweichungen
bis Ende 1995, sie konnten im Zusammenhang mit den THA-Nachfolgelösungen also durchaus in den Verhandlungskanon eingebracht werden. Diese verfassungsrechtliche Dimension
wurde – ganz anders als die breite Erörterung politischer Probleme der THA-Arbeit und ihrer
Nachfolge – aber offensichtlich außer der genannten Ausnahme Hampel weder bei den politischen Akteuren noch bei den Kommentatoren dieses Prozesses wahrgenommen oder artikuliert. Die Regelungen des Art. 143 GG spielen jedoch bei näherer Betrachtung eine nicht unwichtige Rolle, wenn man bestimmte Motivlagen des Bundes für die Zusammenhänge der
THA-Nachfolgestrukturierung aufdecken möchte.
Näher befasste sich mit den Regelungen des Art. 143 GG in diesem Kontext bislang einzig
Dehnhard (1994) – interessanterweise, aber nicht weiter verwunderlich genau in dem Jahr, als
die Nachfolgelösungen der THA diskutiert wurden. Inwieweit die Ausführungen von Dehnhard in der politischen Diskussion dieser Zeit wahr- und aufgenommen wurden, kann nur
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Die angesprochenen Abschnitte des GG betreffen – grob gesagt – die Kompetenzverteilungen zwischen Bund und Ländern, die Ausführung von Bundesgesetzen, Gemeinschaftsaufgaben, Rechtsprechung und vor allem auch das Finanzwesen.
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vermutet werden43. Dehnhard führt in seinem Artikel zunächst an, dass DDR-Vermögen qua
Einigungsvertrag überwiegend auf den Bund übertragen wurde. In der öffentlichen Diskussion hätten dabei in den Jahren nach der Vereinigung überwiegend die von der THA zu privatisierenden Betriebe gestanden, weniger jedoch das land- und forstwirtschaftliche Grundvermögen, das mittel- und langfristig jedoch volkswirtschaftlich bedeutender sei. Er führt
ebenfalls an, dass lt. Art. 22 I 3 EinigungsV dieses Finanzvermögen hälftig zwischen Bund
und ostdeutschen Ländern geteilt, nach Art. 25 III EinigungsV auch das vom Bund verwaltete
Vermögen zur Erfüllung von Aufgaben in den ostdeutschen Bundesländern verwendet werden
solle. Da für die Verwaltung des größten Teils dieses Grundvermögens die dem BMF unterstellten THA-Töchter BVVG und TLG zuständig seien, würden sich entsprechende Bundeskompetenzen nicht nur auf die Finanzierungsleistungen im Rahmen der Transferleistungen
des Bundes in die neuen Länder auswirken, sondern seien auch für andere Politikfelder von
weitreichender Bedeutung. Wichtige Vorentscheidungen für die Landespolitik würden insofern von Bundesbehörden getroffen. Dieser Zustand übergangsbestimmter Abweichungen im
Grundgesetz im Finanz- und Verwaltungsbereich sei durch die Regelungen des Art. 143 GG
zwar bis Ende 1995 als zulässig gedeckt (gewesen), danach jedoch nicht mehr, so dass ab Anfang 1996 der bundesstaatliche Normalzustand erreicht sein müsse. Dehnhard erläutert nun,
dass die Dominanz des Bundes in Ostdeutschland unter politischen Gesichtspunkten von der
Literatur zwar wahrgenommen und verschiedentlich als problematisch bezeichnet worden sei,
explizit verfassungsrechtliche Bedenken gegen die weitgehenden, aus dem EinigungsV hergeleiteten Bundeszuständigkeiten jedoch nur vereinzelt vorgetragen worden seien und im Zusammenhang mit der THA-Nachfolge noch nicht bedacht wurden – insbesondere sei offenbar
an die im EinigungsV vorgesehene Halbteilung des Finanzvermögens nicht mehr gedacht.
Das Fazit seines Artikels stellt eine interessante Folie dar, wenn man die Prozessabläufe der
Etablierung der THA-Nachfolge und die Arbeit der THA-Nachfolgeorganisationen BvS,
BVVG und TLG weiter beobachtet:
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Den von Dehnhard angesprochenen Aspekt griff schließlich zwar auch der Finanzausschuss des Bundesrates auf, als nach
der Verabschiedung des Treuhandaufgabenerfüllungsgesetzes das Vermittlungsverfahren angestrebt wurde und er dem Bundesrat für das Vermittlungsverfahren folgende ergänzende Forderung empfahl: „Vorbehaltlich einer einvernehmlichen Regelung jeweils zwischen der Bundesregierung und der Regierung der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie einer Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages geht das Eigentum an den treuhänderisch von der Treuhandanstalt, der Liegenschaftsgesellschaft der Treuhandanstalt
mbH und der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH gehaltenen Flächen (Grundvermögen) oder Teile von
diesen auf das jeweilige Bundesland über. Gegenstand einer einvernehmlichen Lösung sollen auch organisatorische und finanzielle Fragen sein.“ (BR-DS 360/1/94 vom 09.05.1994). Diese Forderung wurde im eigentlichen Vermittlungsverfahren
offenbar nicht aufrechterhalten bzw. machte der Bundesrat in seiner Gesamtheit sie sich nicht zu eigen.
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Dehnhard bejaht zwar die Bundeszuständigkeit im Rahmen der Privatisierungstätigkeit, da die
ostdeutschen Länder aufgrund ihres damaligen organisatorischen Aufbaus weder politisch
noch administrativ dazu in der Lage gewesen seien. Es sei daher sachgerecht gewesen, dass
der Art. 143 GG für eine Übergangszeit zahlreiche das Bund-Länder-Verhältnis regelnde
Vorschriften suspendiert habe. Doch fährt er fort:
„Die noch immer nicht abgeschlossene Transformation der Wirtschaftsverhältnisse in Ostdeutschland bleibt zwar eine noch längere Zeit andauernde Aufgabe von gesamtstaatlicher
Bedeutung. Daraus allein darf aber nicht auf die Zulässigkeit der gegenwärtig praktizierten
Bundeszuständigkeiten geschlossen werden. Einen Verfassungsrechtssatz mit dem Inhalt,
dass exzeptionelle Aufgaben von gesamtstaatlicher Bedeutung solche des Bundes sind,
kennt das geltende Verfassungsrecht nicht.“ (Dehnhard 1994: 236)

Und mit Verweis speziell auf die o. g. vermögensrechtlichen Fragen:
„Mit den vermögensrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes kann somit nur sehr begrenzt die Zuordnung des DDR-Vermögens zum Bund gerechtfertig werden. Nach Art. 30
GG müssten, sofern es bei der jetzigen Rechtslage bleibt, alle Flächen, für die eine solche
Rechtfertigung nicht möglich ist, spätestens bis Ende 1995 auf die Länder übertragen werden.“ (Dehnhard 1994: 236)

Im Hinblick auf die Nachfolgestrukturen der THA, wie sie im Entwurf der Bundesregierung
(BT-DS 12/6910) expliziert werden, kommt Dehnhard (1994: 237) zu folgendem Ergebnis:
„Aus diesem Grund scheidet insbesondere die Möglichkeit aus, gem. Art. 87 III 2 GG bundeseigene Mittel- und Unterbehörden zu errichten (oder Vollzugsfunktionen auf privatrechtliche Trabanten des Bundes zu verlagern, wie dies im Gesetzentwurf des Bundesregierung vorgesehen ist). All dies dürfte der Bund nur, wenn das zu verwaltende Vermögen dem
Bund nach den Regelungen der Verfassung zustünde. [...] Die Bundeszuständigkeiten im
Bereich der ostdeutschen Länder stellen somit in dem bisher praktizierten und in dem geplanten Ausmaß innerhalb des Grundgesetzes einen Fremdkörper dar. Würde der Entwurf
der Bundesregierung Gesetz, hätte dies die Spaltung der bundesstaatlichen Ordnung auf
Dauer zur Folge: Bundesländer Ost und Bundesländer West hätten einen verschiedenen
Status, der in der bis 1995 währenden Übergangsphase durch Art. 143 GG legitimiert war,
ab 1996 aber verfassungswidrig wäre. [...] Zwar gilt auch im Verfassungsrecht, dass dort,
wo kein Kläger auch kein Richter ist. Es wäre aber dringend zu wünschen, dass es Kläger
gäbe, die auf der Einhaltung des Bundesstaatsprinzips bestehen; und zwar nicht nur Kläger
vor dem BVerfG, sondern auch solche, die in Bundesregierung und Bundestag, in der Wissenschaft und in der politischen Öffentlichkeit als Hüter der Verfassung fungieren. Zu wünschen ist auch, dass die Regierungen und Parlamente der ostdeutschen Länder konsequenter als bisher die ihnen nach dem Grundgesetz zustehenden Pflichten und Verantwortlichkeiten wahrnehmen.“

Genau dies taten die Länder im Bezug auf den von Dehnhard genannten Aspekt jedoch nicht.
Es blieb abgesehen von dem in FN 43 erwähnten Versuch auch nach dem
Vermittlungsverfahren bei der bloßen Formulierung, dass die Länder an der Erfüllung der
Nachfolgeaufgaben der THA mitwirken sollten. Wie Seibel (1997a: 213) mutmaßt, dürften
die Länder das Bedürfnis des Bundes, sich für die finanziellen Folgen der Deutschen Einheit,
die er auf sich genommen hatte, in gewissem Umfang zu entschädigen, antizipiert und auch
akzeptiert haben. Einen letzten Versuch eines gewissen Einspruchs unternahm der branden-
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burgische Minister Walter Hirche in der Sitzung des Bundesrates am 20. Mai 1994, in der die
Anrufung des Vermittlungsausschusses begründet wurde44. Den Wunsch nach Verankerung
der Ländermitbestimmung begründete er damit, dass es im bis dahin gelaufenen Gesetzgebungsverfahren bedauerlich gewesen sei, dass „nicht ausreichend gesehen wurde, dass es
nicht nur um eine fiskalpolitische Aufgabe geht, sondern dass ganz wesentlich auch Strukturpolitik für die Länder und zum Teil ohne die Länder gemacht worden ist“. Der Wunsch nach
Mitsprache spreche daher „einen zentralen Punkt der Länderverantwortung im Rahmen unserer Verfassung“ an. Als Schlusswort setzte Hirche einen Gedanken, der ebenfalls die weiteren
Beziehungen zwischen Bund und Ländern zur THA-Nachfolge, wie er in diesem und weiteren Kapiteln noch näher ausgeführt werden wird, prägen sollte: „Es ist erkennbar, dass dieses
Gesetz wie alles heutzutage unter dem Diktat der Finanzen steht. Dagegen wäre grundsätzlich
nichts einzuwenden, wenn hier nicht eine verfassungspolitisch bedenkliche Verengung des
Verständnisses der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern deutlich würde. Es kann
nicht erwartet werden, dass die Länder einfach der Auffassung des Bundes zustimmen, Mitwirkungsrechte könnten nur dann eingeräumt werden, wenn die Länder zusätzlich zahlten“.
Doch zurück zum Prozess der Etablierung der THA-Nachfolgestrukturen: Folgt man einem
zeitlichen Ablaufplan, der sich sowohl anhand der in der Dokumentation der THA (1994; Bd.
15: 205-357) enthaltenen Dokumente, der genannten Protokolle der offiziellen Bundestagsund Bundesratssitzungen sowie der Ausführungen von Seibel (1997a) erstellen lässt, sind an
zwei Zeitpunkten bzw. Zeiträumen essentielle Brüche zu erkennen, die sich nicht restlos
nachvollziehen und erhellen lassen, jedoch eindeutig dafür sorgten, dass das ursprüngliche
Konzept der THA für ihre eigenen Nachfolgestrukturen gründlichst geändert wurde. Dies waren einmal der Zeitraum Ende November/Anfang Dezember 1993 nach der erstmaligen Befassung des Treuhand-Ausschusses und des Haushaltsausschusses des Bundestages mit dem
Regierungsentwurf, dem die Zustimmung verweigert und als das o. g. Kienbaum-Gutachten
in Auftrag gegeben wurde. Der zweite Zeitraum liegt zwischen dem 9. März 1994, als die
THA durch das BMF aufgefordert wurde, dem Wunsch von Treuhand-Ausschuss und Haushaltsausschuss nachzukommen und vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Kienbaum-Gutachtens und eines Gutachtens des Bundesrechnungshofes einen zweiten Entwurf – der bereits
eine Ablehnung der VRA GmbH und eine Aufwertung der mittlerweile so benannten BVS
(sic!) „ohne unnötige Ausgründungen“ vorsehen sollte – zu erstellen und der definitiven Mit-
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Anlage zum Protokoll der 669. Sitzung des Bundesrates, S. 202-206 [hier 204].
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teilung der Bundesregierung an die THA am 25. März 1994, dass auch dieser Entwurf hinfällig sei.
Die anfänglichen Pläne von THA und Bundesregierung wurden demnach von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die das Konzept aufgrund der Verquickung mit der Regelung der finanziellen Angelegenheiten nach Auslaufen des Treuhandkreditaufnahmegesetzes
im Haushaltsausschuss federführend zu beraten hatten, gründlich durchkreuzt. Über die Motive der Bundestagsabgeordneten wurde ausführlich spekuliert, sie liegen dennoch nach wie
vor nicht offen auf der Hand. Zum einen wurde von den Abgeordneten offenbar befürchtet,
eine privatwirtschaftliche Lösung könne erneut wie die THA einer Budgetkontrolle des Parlaments entzogen sein und damit auch wieder wesentlich teurer werden als geplant. Die Gutachten des Bundesrechnungshofes und der Unternehmensberatung Kienbaum schienen diese
Überlegungen zu stützen.
Seibel (1997a) verweist zusätzlich auf eminente Kommunikationsschwierigkeiten, die in diesem Prozess wirksam geworden seien, da die Verantwortlichen in THA und BMF gegenüber
den Abgeordneten und in der öffentlichen Diskussion nicht hätten vermitteln können, dass es
sich bei der THA um ein „Erbe“ der DDR handelte, das so schnell wie möglich in eine verfassungsrechtlich wünschenswerte Regelung, nämlich die der föderalen Normalordnung der
Bundesrepublik, zu überführen sei. Dieses Hauptargument konnte nicht ins Feld geführt werden, weil es die ohnehin angezweifelte Stellung der THA zusätzlich delegitimiert hätte. Hinzu
sei gekommen, dass die Abgeordneten aufgrund des ohnehin schlechten Images der THA in
der Öffentlichkeit und der Tatsache, dass diese stets ihrer Kontrolle weitgehend entzogen
war45, unzufrieden damit gewesen seien, dass sie das Konzept von THA und BMF quasi
akklamatorisch hätten passieren lassen sollen. Diese Gründe und die Vermengung unterschiedlichster Wahrnehmungen hätten dazu geführt, dass das ursprüngliche Nachfolgekonzept
dann von den parlamentarischen Gremien abgelehnt worden sei.
Ob diese Motivlage tatsächlich bestimmend war und welches die Motive der Bundesregierung
gewesen sind, soll in einer abschließenden Bewertung der Interaktionen von Bund, Ländern
und THA-Nachfolgeinstitutionen näher analysiert werden. Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Befragungen lassen in der Analyse der entsprechenden Interaktionskonstellationen jedenfalls auch im Hinblick auf die ursprünglichen Motive im Auflösungsprozess einige Ansatzpunkte deutlich werden.
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Siehe dazu auch Brauneck (1995); Cloes (1994) und Cloes (1995).
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Das Endergebnis des geschilderten Aushandlungsprozesses war schließlich, dass entgegen der
angestrebten weitgehenden diversifizierten Lösung doch eine zentrale Behörde die hoheitlichen und unternehmerischen Restaufgaben als direkte Nachfolgeorganisation der THA übernehmen sollte. Hiermit kam es zur offenbar ursprünglich nicht intendierten Folge, dass entgegen dem allgemein erklärten Willen aller Verantwortlichen die THA zum Jahresende 1994
zwar offiziell aufgelöst wurde, sie faktisch jedoch bestehen blieb. Mit dem „Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandanstalt“ (Treuhandaufgabenerfüllungsgesetz) vom 9. August 1994 und einigen weiteren Verordnungen wurde letztlich die
Nachfolgestruktur aus BvS, BVVG, TLG und BMGB geschaffen.
Dass diese Nachfolgeinstitutionen aufgrund des bereits geschilderten Auflösungsszenarios der
Treuhandanstalt nach 1995 weitestgehend unbeachtet von der öffentlichen Wahrnehmung gearbeitet haben, dafür sorgte offenbar bereits im Vorfeld auch THA-intern eine Konfliktsituation. Während die THA-Präsidentin Breuel offenbar präferierte, auch nach dem Scheitern des
ursprünglichen Auflösungskonzeptes die öffentliche Wahrnehmung glauben zu machen, dass
die THA aufgelöst werde und daher die Arbeitsschwerpunkte der BvS bzw. die Organisation
an sich deutlich relativieren wollte, war es Ziel des designierten BvS-Präsidenten und seinerzeit noch THA-Finanzvorstandes, Hornef, der BvS frühzeitig eine eigene Identität zu verschaffen, um zukünftig nach außen weiterhin stark auftreten, aber auch um den zukünftigen
Mitarbeitern Anknüpfungspunkte an ihre bisherige Arbeit in der THA und somit gewissen
Identifikationsperspektiven bieten zu können (Maaßen 1999: 382 f.). Dieser Streit wurde zugunsten der THA-Präsidentin entschieden, was daraufhin die eingangs erwähnte PR-Aktion
am vorletzten Tag des Jahres 1994 zur Folge hatte und der THA-Präsidentin erlaubte, publikumswirksam das „Firmenschild“ vom Gebäude der THA abzuschrauben, um die beschriebene Zäsur deutlich zu machen.
Die Darstellungen zur THA sind im Gegensatz zu Untersuchungen der Nachfolgeorganisationen zahlreich und detailliert. Sie lassen jedoch – schon aufgrund ihres Entstehungszeitpunktes
– Fragen, wie sie im Gesamtzusammenhang der vorliegenden Untersuchung als elfjährige
Bilanz der Transformationspolitik geklärt werden sollen, weitgehend unbeantwortet. Daher
beschränken sich die Darstellungen in dieser Arbeit im wesentlichen auf die Entwicklungen
der genannten Organisationen BvS, BVVG und TLG als Nachfolgeinstitutionen der THA
nach 1995 und – bezogen auf BVVG und TLG – nicht in ihrer Eigenschaft als
Tochtergesellschaften der THA bis Ende 1994. Für das Verständnis von Gesamtzusammenhängen notwendige Details ihrer Entwicklung bis 1994 werden ggf. jedoch angeführt.
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3.2 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
3.2.1 Entstehung und Organisation
Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) – der mittlerweile zum
Jahresende 2000 ein ähnliches Schicksal widerfahren ist, wie der THA zum Jahresende 1994,
und das sie selbst schon nahezu Geschichte werden lässt – nahm als unmittelbare Nachfolgeeinrichtung der Treuhandanstalt ihre Arbeit am 01.01.1995 auf. Organisatorisch und rechtlich
mit der THA bis heute identisch und lediglich per Treuhandanstaltumbenennungsverordnung
(genauer: Verordnung über die Umbenennung und die Anpassung von Zuständigkeiten der
Treuhandanstalt, TreuhUmbenV) vom 20.12.1994 mit Gültigkeit ab 01.01.1995 zu ihrem
neuen Namen gekommen, übernahm sie die nach der nahezu kompletten operativen Privatisierung der Treuhandbetriebe verbliebenen wichtigsten Arbeitsfelder der „unternehmensbezogenen Aufgaben“ einerseits, der „hoheitlichen Aufgaben“ andererseits, und trat hiermit auch
in sämtliche Rechte der THA ein.
Die unternehmensbezogenen Aufgaben umfassten dabei ebenfalls noch ein kleines Portfolio
verbliebener, bislang nicht privatisierter Betriebe (dies waren anfänglich noch insgesamt 192
Unternehmen46, die wichtigsten davon waren die Deutsche Waggonbau AG und Betriebe der
Großchemie, wie zum Beispiel die Buna AG), die der BvS direkt übergeben wurden47. Aus
dem Bestand dieser noch zu privatisierenden Betriebe aus dem Treuhandvermögen wurden
einige allerdings im Geschäftsbereich der Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH
(BMGB; siehe hierzu auch Kapitel 3.5.1) angesiedelt. Dies waren u. a. die Unternehmen, die
bei der THA in den Management-KGen geführt wurden.
Aufgrund der institutionellen bzw. organisatorischen Identität mit der THA war und ist auch
die BvS eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Fach- und Rechtsaufsicht über die BvS obliegt nach dem Treuhandaufgabenerfüllungsgesetz (in Anlehnung an das
TreuhG) dem Bundesministerium der Finanzen, das diese Aufgabe im Einvernehmen mit dem
BMWi sowie anderen, jeweils durch die Tätigkeit der BvS tangierten Ressorts (das sind im
wesentlichen das bis 2001 so genannte BMELF [mittlerweile BMVEL] und das BMU) ausübt.
Wichtigstes innerorganisatorisches Entscheidungsgremium der BvS neben dem Vorstand ist
der Verwaltungsrat, der mit Vertretern der Bundesregierung, der ostdeutschen Landesregie46

Abschlussstatistik der THA per 31.12.1994.
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BvS (1996), Breuel (1994).
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rungen, Gewerkschaften sowie Vertretern der freien Wirtschaft besetzt ist. Verwaltungsratsvorsitzender der BvS war von 1995 bis Ende 1998 Staatssekretär a. D. Joachim Grünewald,
der als Parlamentarischer Staatssekretär beim BMF schon zu THA-Zeiten mit der Materie
vertraut war. Sein Nachfolger wurde seit 01.01.1999 Manfred Schüler, gleichzeitig Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)48.
Präsident der BvS war von 1995 bis Ende 1996 Heinrich Hornef, ehemaliger Finanzvorstand
der THA. Von 1997 bis Ende 2000 war Günter Himstedt – ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung der TLG – Präsident der BvS, der seit 1999 in dieser Funktion auch Alleinvorstand war, nachdem das zweite verbliebene Vorstandsmitglied der BvS, Rudolf Bohn49, zum
Jahresende 1998 ausgeschieden war. Die BvS hatte ihre Arbeit 1995 mit zunächst drei Vorstandsmitgliedern entsprechend der organisatorischen Gliederung in drei Vorstandsbereiche
aufgenommen. Das ursprünglich dritte Vorstandsmitglied, Peter Breitenstein50, war bereits
zum Jahresende 1997 ausgeschieden, ebenso wie der Generalbevollmächtigte der BvS, KlausPeter Wild, der bis zum Sommer 1998 jedoch noch als Beauftragter für das Sonder- und Bundesfinanzvermögen bei der BvS tätig war.
Allerdings sind nicht nur im Vorstandsbereich im Zuge des sukzessiven Aufgabenabbaus –
wie schon bei der THA – bei der BvS stets Änderungen der Organisationsstrukturen (vorwiegend „Verschlankungen“) vorgenommen worden.
Die BvS begann ihre Arbeit im Januar 1995 mit den noch vorhandenen Mitarbeitern der alten
Treuhandanstalt, dies waren zum damaligen Zeitpunkt noch 2.34251, eine Zahl, allein an deren
bloßer Größe man schon ablesen konnte (so die Aufmerksamkeit dafür bei den politischen
Akteuren noch vorhanden war), dass es mit der angeblichen Aufgabenerledigung der THA
nicht so weit her sein konnte, wie vor Auflösung der THA der Öffentlichkeit und weniger interessierten und kundigen politischen Akteuren suggeriert worden war. Neben der Zentrale
mit Sitz in Berlin war die BvS zu diesem Zeitpunkt mit weiteren 15 Geschäftsstellen in den
ehemaligen DDR-Bezirken präsent, die jedoch bereits seit 1996 nach und nach zusammenge48

Die Entscheidung, Schüler zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden der BvS zu berufen, konnte bereits zu diesem Zeitpunkt glaubwürdig auf zumindest eines der Szenarien zur Verlagerung von Aufgaben im Zuge der gewünschten Beendigung
der BvS, die zu damals kursierten, verweisen, nämlich Aufgaben auf die KfW zu verlagern, wie es mit dem Jahr 2000 dann
auch sukzessive der Fall war. Manfred Schüler wurde seit dem 10.07.2000 darüber hinaus auch Aufsichtsratsvorsitzender der
TLG.
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Rudolf Bohn war als Vorstand zuständig für das Vertragsmanagement (Anfang 1995 waren dies vier Direktorate) und die
zwei Regionaldirektorate.
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Peter Breitenstein war zuständig für die Bereiche Reprivatisierung, Abwicklung, Umweltschutz/Altlasten und vor allem für
die noch zu leistenden Privatisierungen im Bereich der ostdeutschen Großchemie.
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legt und dann bis Ende 1998 endgültig geschlossen wurden, so dass ab 1999 das operative
Geschäft allein in der Berliner Zentrale am Alexanderplatz abgewickelt wurde.
3.2.2 Aufgabenstruktur und Umsetzung des gesetzlichen Auftrages
Die „unternehmensbezogenen Aufgaben“ und die „hoheitlichen Aufgaben“ der BvS ließen
sich weiter differenzieren nach einem Spektrum, das sich durch die Arbeitsbereiche ergab, die
sich für die BvS aus dem Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der
Treuhandanstalt vom 09.08.1994 (und dem damit fortgeltenden gesetzlichen Treuhand-Auftrag) ableiten ließen und solchen Aufgaben, die schon der THA zusätzlich zu ihrem unternehmerischen und wirtschaftspolitisch bedeutsamsten Auftrag der Privatisierung übertragen
worden waren und die ebenfalls für die BvS fortgalten52.
Zum ersten Bereich zählten folgende Aufgaben:
•

die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Verträgen über die Privatisierung von
Unternehmen und Unternehmensteilen und aus sonstigen Verträgen (Vertragsmanagement) als Kernbereich des BvS-Aufgabenspektrums,

•

die Abwicklung von Unternehmen oder Unternehmensteilen und deren Beendigung,

•

die Bearbeitung von Restitutionsansprüchen im Rahmen des Vermögensgesetzes
(Reprivatisierung),

•

die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit
Altlastenvereinbarungen (Altlastenmanagement) und in engem Zusammenhang damit
zusätzlich Vereinbarungen im Rahmen des § 249h AFG (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, im wesentlichen in Abbruch- und Sanierungsprojekten).

Aufgaben, die nicht oder nur bedingt dem unternehmerischen Kernauftrag der THA, dafür
aber dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen waren bzw. welche von der BvS teilweise nicht
direkt operativ wahrgenommen wurden, betrafen:
•

die Verwaltung und Privatisierung ehemaliger volkseigener land- und
forstwirtschaftlicher Flächen und Betriebe (geschäftsbesorgend durch die BVVG),

•

die Verwaltung und Verwertung von Finanzvermögen des Bundes,

•

die treuhänderische Verwaltung und Verwertung des Vermögens der Parteien und
Massenorganisationen der ehem. DDR sowie verschiedener Sondervermögen (z. B.
Abwicklung der Außenhandelsbetriebe/KoKo),

•

hoheitliche Aufgaben (Kommunalisierung und Vermögenszuordnung), die dem Präsidenten der BvS als eigenständiger Bundesbehörde - also nicht der BvS selbst - für das
THA/BvS-Vermögen zugeordnet wurden,
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Sogenannter Headcount-BvS. Diese Zahl, die die Gesamtmitarbeiterzahl der BvS umfasst, splittete sich bis 1998 auf in
Mitarbeiter der Zentrale und jene der Geschäftsstellen. Die Mitarbeiterzahl entspricht Vollzeitäquivalenten.
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BvS (1999b).
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•

Durchführung von Investitionsvorrangverfahren und Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen.

Ein detaillierteres Eingehen auf die Inhalte – und damit verbunden die Spezifika und Probleme – der einzelnen Aufgabengebiete soll im entsprechenden Abschnitt jeweils mit der Darstellung ihrer Entwicklungen nach 1995 (s. u.) verbunden werden.
Mit Beginn der Arbeit der BvS stand in Anlehnung an den schon für die THA geltenden
(Selbst-) Anspruch fest, dass man sich als Organisation selbst überflüssig machen wolle bzw.
dass es sich bei dem o. g. Aufgabenkatalog um auslaufende und abzuschließende Aufgaben
handelte, und der BvS somit keine neuen Aufgaben zu übertragen waren53. Die BvS trug damit ebenfalls seit Anbeginn den Charakter einer zeitlich begrenzten und endlichen Institution,
was sich in ihrer tatsächlichen Aufgabenentwicklung, vielmehr jedoch in ihrer organisatorischen und vor allem auch der vorgegebenen personalpolitischen Entwicklung manifestierte.
Dieser Anspruch – sich als Instrument der Transformation in Ostdeutschland schnellstmöglich
selbst abzuwickeln – war jedoch ein Aspekt, der viel mehr als noch zu eigentlichen TreuhandZeiten in den Jahren nach 1995 für politische Diskussionen auch über das (Selbst-) Verständnis des Kernauftrages der BvS bzw. des „Treuhand-Auftrages“ an sich sorgen sollte.
In den Planungen zur Nachfolge der THA war aufgrund dieser Zielsetzung und der Einschätzungen zu den Mengengerüsten der verbleibenden Aufgaben ein Arbeitsende der BvS zum
Jahresende 1998 ins Auge gefasst worden54, für Teile der hoheitlichen Aufgaben (vor allem
Kommunalisierungen) bedingt durch Antragsfristen ein Arbeitsende zum 31.12.199655.
Bereits frühzeitig nach dem Arbeitsbeginn 1995 sollte sich allerdings zeigen, dass diese Planungen offenbar unrealistisch waren und in einigen Arbeitsbereichen erheblich mehr Restaufgaben der Erledigung harrten als noch 1994 angenommen oder zugegeben. In der BvS bemerkte man schnell, dass mit dem Privatisierungskonzept der THA zwar die Grundlagen zur
Umsetzung des Treuhand-Auftrages geschaffen waren, die eigentliche Arbeit zur Gewinnung
der Wettbewerbsfähigkeit nach Abschluss des Privatisierungsvertrages mit der auf den Erwerber übergegangenen Sanierungsaufgabe in den erneuerten Strukturen durch die Unter-
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Eine gesetzliche Entsprechung und Umsetzung fand dieser Anspruch in der Regelung des § 23 der derzeit geltenden Fassung des Treuhandgesetzes.
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BvS-Report 1/1996, S. 12. Im Gegensatz dazu mutmaßten andere Beobachter jedoch schon frühzeitig, dass der umfangreiche Aufgabenkatalog der BvS „die Existenz der Behörde zumindest bis zum Jahr 2000 sichern“ dürfte (Die Zeit, 31.12.1994,
S. 20).
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Zu den genauen Einschätzungen, die im Hinblick auf nach 1994 abzuarbeitende Mengengerüste der THA-Nachfolge
getroffen wurden, siehe Band 15 der Treuhand-Dokumentation (Treuhandanstalt 1994).
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nehmen aber erst noch zu leisten war, was sich gerade auch im Kernbereich des Aufgabenspektrums der BvS, dem Vertragsmanagement, zeigen und widerspiegeln sollte.
Registriert wurde zudem frühzeitig, dass auch gänzlich unvorhergesehene Probleme und Aspekte die Arbeit der BvS in den Folgejahren tangierten, die Aufgaben mithin vielfältiger würden als erwartet. Die zunächst avisierte Beendigung der operativen Arbeit zum Ende des Jahres 1998 wurde daher schon bald nach „Gründung“ der BvS oftmals in Frage gestellt und
durch wiederholt neue Szenarien, die Aufgabenerledigung und zeitliche Perspektive der BvS
betreffend, variiert. Trotz der auftauchenden Zweifel und Einsprüche wurde am Ziel eines
Endes der operativen Arbeit der BvS in dieser Organisation zum Jahresende 1998 lange Zeit
festgehalten – nicht zuletzt am massivsten innerhalb der BvS selbst und auch im ihr vorgesetzten BMF.
Um die eingangs aufgezeigten Fragestellungen dieser Arbeit beantworten oder relativieren zu
können, jedoch auch aufgrund der bereits angedeuteten Verzögerungen in der Erledigung ihres Auftrages ist es unerlässlich, auf die einzelnen Arbeits- und Aufgabenbereiche der BvS in
ihrer Entwicklung seit 1995 gesondert einzugehen und die eingetretenen Probleme und dadurch verursachte Verzögerungen ausführlicher zu beleuchten. Zumal aufgrund der aufgetretenen Probleme im Laufe der Jahre auch mehrfach und anhaltend Debatten entstanden, die
grundsätzliche Fragen nach der Existenz, Aufgabe und Struktur der BvS (und damit nach dem
Charakter des Treuhand-Auftrages als solchem) aufwarfen.
3.2.3 Aufgabenentwicklung in einzelnen Bereichen nach 1995
3.2.3.1 Verbliebene Privatisierungsaufgaben
Wenn die Abschlussstatistik der THA am 31.12.1994 verglichen mit der ursprünglichen Zahl
an zu privatisierenden Betrieben auch nur noch die geringe Zahl von 192 Unternehmen auswies, die bis dato nicht privatisiert waren und die daher in das Unternehmens- und
Beteiligungsportfolio der BvS übergeben wurden, so muss diese Zahl doch in gewisser Weise
relativiert werden. Denn bei diesen Unternehmen handelte es sich nicht etwa um den
unattraktivsten „Bodensatz“ und Restbestand der THA, sondern sie waren teilweise die
anspruchsvollsten Privatisierungsvorhaben, die THA/BvS überhaupt zu bewältigen hatten.
Hinter dieser Zahl stand u. a. ein Großteil der noch zu privatisierenden Unternehmen der
ostdeutschen Energie- und Chemiebranche, für deren Privatisierungslösungen Ende 1994
zwar Verhandlungen aufgenommen worden waren, die aufgrund ihrer Komplexität, aber auch
wegen ausstehender Genehmigungen der EU-Kommission erst deutlich in den Jahren nach
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1995 in der Verantwortung der BvS zu einem Vertragsabschluss und damit einer
Privatisierungslösung fanden (BvS 1997). Mit der Privatisierung der Buna AG fand die größte
und finanzumfänglichste Einzelprivatisierung der gesamten Treuhandgeschichte überhaupt
erst nach 1995 statt56.
Der von der BvS noch zu privatisierende Bestand an Unternehmen, Unternehmensanteilen
bzw. Beteiligungen stieg von anfangs 192 Unternehmen auf einen Höchststand von 266
Unternehmen Ende 1995. Er nahm die Jahre danach kontinuierlich ab, lag zum Ende der
operativen Arbeit der BvS im Oktober 2000 allerdings noch immer bei 94 Unternehmen im
Anteilsbesitz (BvS 2000b: 32). Die letzte Privatisierung der BvS überhaupt erfolgte kurz vor
dem Einstellen ihres operativen Wirkens zum Jahresende 2000, als mit der Chemiepark
Bitterfeld Wolfen GmbH das letzte Unternehmen aus THA-Beständen einen neuen Besitzer
fand und die öffentliche Hand (BvS und das Land Sachsen-Anhalt) dafür noch einmal gut 800
Mio. DM investierte (SZ, 22.12.2000). Die Restprivatisierungen erwiesen sich damit während
der Zeit nach 1995 für die BvS zwar wirklich nur als ein Rest bzw. eine Teilaufgabe des
Aufgabenspektrums im Vertragsmanagement, waren aufgrund ihrer Komplexität und damit
einhergehender Schwierigkeiten jedoch für den insgesamt von der BvS zu erbringenden
Leistungsaufwand von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
3.2.3.2 Vertragsmanagement
Das Vertragsmanagement (VM) war in den Jahren nach 1995 und nach der vorangegangenen
weitgehenden Erfüllung der Privatisierungsaufgabe der THA der wesentliche Kern des
Aufgabenspektrums der BvS. Ziel des VM der BvS war, die Erfüllung der (sowohl von der
THA übernommenen als auch der von der BvS noch selbst abgeschlossenen) Privatisierungsverträge57 sicherzustellen. Diese Aufgabe umfasste im wesentlichen die Überwachung der
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von Investoren, hauptsächlich der Zusagen zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Zusagen zur Tätigung von Investitionen. Das
Vertragsmanagement wurde im wesentlichen von den Niederlassungen bzw. Geschäftsstellen
der BvS geleistet, für die Zuordnung galten bestimmte Kriterien58.
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Interview Ludewig.
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Dies beinhaltet Verträge zu Anteilsverkäufen (share deals) und zu Verkäufen von Unternehmens- und Betriebsteilen, die
den Kern der Unternehmensprivatisierungen darstellen. Enthalten sind hier aber auch Verkäufe von Vermögensgegenständen
(Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsausstattungen).
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Für die Dezentralisierung der Verträge, d. h. für die Bearbeitung außerhalb der Berliner Zentrale galt danach, dass die
Arbeitsplatzzusagen bei unter 500 Mitarbeitern liegen mussten, das (ökologische) Altlastenrisiko unter 5 Mio. DM betragen
sowie die Verträge keine regional übergreifenden Strukturen des Kaufobjekts und keine Verknüpfungen mit anderen Verträgen desselben Investors in anderen Regionen aufweisen sollten (BvS 2000c: 38).
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Über die Hälfte der von der BvS zu kontrollierenden Verträge wurde bereits in den Anfangsjahren der Privatisierung 1991/92 abgeschlossen. Aufgrund einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von etwas über vier Jahren mit entsprechend langfristig wirkendem Zusagenzeitraum wurden diese Verträge erst nach Beginn der Arbeit der BvS zur Kontrolle fällig und
damit voll arbeitswirksam. Waren per 01.01.1995, also zum Beginn der Arbeit der BvS, erst
32.780 Verträge bei der BvS registriert, so lag ihre Anzahl gegenüber ursprünglichen Annahmen ein Jahr später durch 4.126 Vertragsneuzugänge bereits bei rund 37.000 Verträgen
(brutto)59. Durch die bereits in diesem Jahr etablierte Praxis, Verträge zur Bearbeitung auch
an TLG, BVVG und sonstige Organisationen abzugeben, bereinigte sich das Gesamtportfolio
im gleichen Zeitraum jedoch um 635 Verträge und lag Ende 1995 damit bei gesamt gut
36.200 Verträgen netto (BvS 2000b: 35).
Die Gesamtzahl der zu bearbeitenden Verträge stieg in den Folgejahren nach 1995 kontinuierlich auf 44.187 Verträge (brutto) kurz vor dem Ende der operativen Arbeit der BvS (BvS
2000b: 35) und erreichte zuvor per 31.12.1997 einen Höchststand (netto) von 40.865 zu bearbeitenden Verträgen. Mit Stand von Ende Oktober 2000 ergab sich ein Netto-Bestand von
38.658 Verträgen. Von diesen Verträgen machten weniger als ein Drittel (11.187) den eigentlichen Verkauf von Unternehmen und Betriebsteilen, mithin den Kern der Unternehmensprivatisierungen aus. Auf dieses gute Drittel entfiel jedoch mit 77 % der vertraglichen Arbeitsplatz- und über 70 % der Investitionszusagen ein Großteil der von der BvS zu überwachenden
vertraglichen Verpflichtungen. Gemessen an der kumulativen Bestandsentwicklung der von
der BvS zu bearbeitenden Verträge wurden deutlich über 10 % erst nach dem 01.01.1995 abgeschlossen, der Rest aus THA-Zeiten übernommen (BvS 1999b: 3). Bereits dieser Umstand
ist Indiz dafür, dass der Privatisierungsauftrag bei weitem nicht in dem Maße schon mit
„Auflösung“ der THA erfüllt war, wie noch im Verlauf des Jahres 1994 von den relevanten
Entscheidungsträgern erhofft und dargestellt.
Als die BvS ihre Arbeit aufnahm, waren nur gut 5,3 % (1.747) der registrierten Verträge bereits beendet bzw. die Zusagen erfüllt; die Erledigungsquote steigerte sich in den Folgejahren
kontinuierlich und durchaus beachtlich und erhöhte sich bis zum 31.12.1998 auf 76,7 %
(30.412 Verträge), ein Jahr später lag sie bereits bei 87 % (BvS 2000a: 4). Für die Zeit nach
1999, die für die Erledigung des Vertragsmanagements einige organisatorische Änderungen
zeitigen sollte, gingen operative Planungen davon aus, dass bis Ende des Jahres 2000 nur
noch 7 % der Verträge aktiv sein würden, Ende 2001 noch 5 %. Gleichzeitig erwartete man,
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BvS (1999a; 1999b; 1999c; 2000b: 35).
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dass diese Zahl nach dem Jahr 2003 auf nur mehr rd. 1 % absinken würde und damit ein endgültiges Ende der mit dem Privatisierungsauftrag gegenseitig eingegangenen Verpflichtungen
bedeuten würde (BvS 2000c). Die Realität blieb hinter diesen Planungen dann kaum mehr zurück – kurz vor Ende der operativen Arbeit der BvS lag der Anteil beendeter Verträge am gesamten Vertragsbestand der BvS im Oktober 2000 bei 91,7 %.
Ein Vertrag galt nach Definition der BvS als beendet, wenn alle Verpflichtungen der Investoren bzw. der BvS erfüllt waren. Ein Vertrag galt darüber hinaus jedoch auch dann als beendet,
wenn die Vertragsparteien vom Vertrag zurückgetreten waren oder aber die Bearbeitung aufgrund der Insolvenz des Unternehmens oder des Investors nicht weiter fortgesetzt wurde60.
Noch zu kontrollieren waren zu Beginn des Jahres 2001 gut 3.200 aktive Privatisierungsverträge.
Abbildung 1: Aktive und beendete Verträge der BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Was die Inhalte der Verträge betrifft, so resultierten daraus mit Arbeitsaufnahme der BvS am
Jahresbeginn 1995 Kaufpreisforderungen von insgesamt rd. 8,77 Mrd. DM, Ende 1998 waren
dies noch rd. 1,9 Mrd. DM, Ende 1999 noch ca. 1,4 Mrd. DM. Diese absoluten Zahlen, die
außer den reinen Forderungen der BvS auch Kaufpreisforderungen enthielten, bei denen das
verkaufende (BvS-) Unternehmen oder auch Dritte Zahlungsempfänger sein konnten, wurden
später bereinigt und separat ausgewiesen. Nach dieser Erfassung bestanden Ende 1998 noch
Netto-Kaufpreisforderungen in Höhe von rd. 1,5 Mrd. DM, davon war die BvS Forderungsin-
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haberin von rd. 768 Mio. DM. Ende 1999 wiesen diese Zahlen noch Forderungen in Höhe von
gut 968 Mio. DM aus, davon 572 Mio. DM als Forderungen für die BvS. Sonstige Forderungen61, die nicht ausdrücklich als Kaufpreis definiert waren, beliefen sich für die BvS Ende
1998 auf weitere rd. 1,8 Mrd. DM, Ende 1999 noch rd. 1,2 Mrd. DM. Interessant im Hinblick
auf die gesamtwirtschaftlichen Problematiken des Umfeldes der BvS, mit dem sie sich nach
1995 konfrontiert sah, ist an diesen Zahlen in einer weitergehenden Interpretation jedoch, dass
sie wertberichtigt sind, und zwar in einer Höhe von gut 4,4 Mrd. DM. Die Wertberichtigungen betrafen dabei zu gut 80 % (3,5 Mrd. DM) Schuldner, die in Insolvenz, Gesamtvollstreckung oder Konkurs gegangen waren, so dass eine Durchsetzbarkeit der Forderungen
durch die BvS als in der Regel nicht mehr gegeben angesehen wurde (BvS 2000a: 6).
Weitere hauptsächliche Vertragsinhalte betrafen Beschäftigungs- und Investitionszusagen.
Bilanziert man die Arbeitsplatzzusagen (als solche galten grundsätzlich nur Vollzeitarbeitsplätze) zum Ende der Arbeitszeit der BvS mit Beginn des Jahres 2001 (BvS 2000b), so hatte
die BvS insgesamt 14.840 Verträge mit rd. 832 Tsd. Arbeitsplatzzusagen zu kontrollieren, davon waren gut 83 % pönalisiert, d. h. für den Fall der Nichteinhaltung mit Strafe belegt. Ende
2000 war für gut 99 % der Verträge mit Arbeitsplatzzusagen der Zusagenzeitraum bereits abgelaufen, d. h. eine Kontrolle durch die BvS fällig, die für nahezu alle Verträge mit Ende des
Jahres 2000 auch abgeschlossen war. Die Prüfung dieser Zusagen ergab, dass per 31.10.2000
insgesamt 829.564 Arbeitsplätze, d. h. rd. 8 % mehr als zugesagt, nachgewiesen wurden. Für
weitere einige wenige Verträge war der Zusagenzeitraum noch nicht abgelaufen.
Die Relation von Verträgen, deren Verpflichtungen übererfüllt wurden und Verträgen, deren
Zusagen nicht eingehalten wurden, lag nach Angaben der BvS über die Jahre bei etwa 76:24,
d. h. drei von vier Verträgen hielten die Zusagen ein oder übererfüllten sie sogar. Dabei gab es
offenbar zwei Trendentwicklungen dahingehend, dass über die Jahre einerseits zwar die Höhe
der Übererfüllung zunahm, gleichzeitig jedoch auch die Höhe der Unterschreitungen von
Verpflichtungen ebenfalls tendenziell zunahm, wobei bei letzteren gerade in Relation zur
Sollgröße der Zusagen die Nichteinhaltung tendenziell ungünstiger wurde, d. h. der Erfüllungsgrad merklich absank. Die BvS selbst führte dies vor allem auf ein deutliches Ansteigen
der Insolvenzen privatisierter Betriebe in den Jahren zwischen 1995 und 1997 zurück, was in
der Regel den Totalausfall von Zusagen mit sich brachte. Insgesamt waren daher auch gut die

60
61

Zu den Implikationen dieser Praxis und den verschiedenen Ansichten hierzu siehe auch Kap. 4.

Diese wurden in mehr als 40 Arten unterteilt. Hauptsächlich bestehen diese aus Pönaleforderungen, Forderungen aus
Nachbewertungen, Mehrerlösen, Rückstellungsauflösungen und Zinsforderungen.
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Hälfte der nicht eingehaltenen Zusagen auf Insolvenzen zurückzuführen. Ein weiteres Drittel
der Fälle nicht eingehaltener Zusagen wurde aus Sicht der BvS jeweils für sich als „Bagatellfall“ gewertet, sie wiesen Unterschreitungen von bis zu fünf Arbeitsplätzen auf. Der überwiegende Rest lag bei Unterschreitungen zwischen 10 und 50 Arbeitsplätzen.
Was die Einhaltung von Zusagen betrifft, so konnten offenbar auch die Pönalisierungen, denen schon zu THA-Zeiten als Sicherung treuhandspezifischer Ziele zunehmender Wert zukam
(Küpper 1993: 320 ff.), nicht wirklich nachhaltige Wirkungen erzielen; die Quote der Einhaltung von unter Pönale gestellten Zusagen war nicht wesentlich höher als die anderer Verträge.
Interessant für Deutungen der neu entstandenen wirtschaftlichen Strukturen in den ostdeutschen Bundesländern mag in diesem Zusammenhang eine Analyse der Verteilung der zugesagten Arbeitsplatzvolumina sein, wie sie die BvS vorgenommen hat. Danach verpflichteten
sich gut 52 % der Verträge zur Schaffung von bis zu 20 Arbeitsplätzen, was für das gesamte
Zusagenvolumen jedoch nur einen Anteil von 7 % der Arbeitsplätze bedeutete. Lediglich in
insgesamt 190 Verträgen wurden Zusagen von über 500 Arbeitsplätzen gemacht, was allerdings einen Anteil von 27 % am gesamten Zusagenvolumen ausmachte (BvS 2000b: 75).
Bezüglich der Investitionszusagen in den Verträgen befanden sich im BvS-Vertragsbestand
ca. 15.000 zu betreuende Verträge mit einem Gesamtumfang an Investitionszusagen von etwa
132 Mrd. DM. Davon liefen für rd. 98 Mrd. DM die Realisierungsfristen, zu denen die Investitionen getätigt sein mussten, in den Jahren 1994 bis Ende 2000 ab, waren somit vom BvSVertragsmanagement zu überwachen. Dies betrifft rd. 75 % des gesamten Zusagevolumens
oder rd. 99 % der Verträge mit Investitionszusagen. Bis Ende Oktober 2000 waren dann auch
98 % dieser Verträge abschließend geprüft worden. Die Bilanz der BvS ergibt hier, dass auch
bei den Investitionszusagen die Soll-Zusagen übertroffen worden sind. Den Investitionsverpflichtungen von gut 96 Mrd. DM standen tatsächlich getätigte Investitionen von rd. 114,5
Mrd. DM gegenüber. Im Vergleich mit den Zusagen für zu schaffende Arbeitsplätze lässt sich
für die Investitionszusagen feststellen, dass hier ein höherer Prozentsatz an Vertragspartnern
die Verpflichtungen einhielt oder sogar übererfüllte (83 % der Verträge) und nur bei gut 17 %
der Verträge Zusagen über insgesamt 11,7 Mrd. DM nicht eingehalten worden sind (BvS
2000b: 83 ff.).
Im ursprünglichen Vertragsbestand der BvS, der Investitionszusagen beinhaltete, befinden
sich auch nach Ende der operativen Arbeit der BvS noch insgesamt 180 Verträge, deren Investitionsgarantien über insgesamt 33,7 Mrd. DM erst nach dem Jahr 2000 auslaufen, darun-
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ter einzelne bedeutende Großverträge mit sehr hohem Investitionsvolumen (z. B. aus den Bereichen Energie und Chemie).
Die hier dargestellten absoluten Zahlen, wie sie die Bilanzen des VM der BvS hergeben, sind
lediglich ein Teil der Arbeitsergebnisse und lassen nur ansatzweise den Umfang der nötigen
Kontrolle sowie die Schwierigkeiten bzw. die Komplexität der Zusagenüberprüfung des VM
erkennen. Um die Komplexität62 und auch die teilweise eingetretenen Schwierigkeiten und
Verzögerungen

der

ursprünglich

avisierten

raschen

Aufgabenerledigung

der

BvS

vollumfänglich erfassen zu können, sollte man sich vor Augen halten, wie die Vertragskontrolle im einzelnen konzipiert war. Für jeden der Verträge mit Arbeitsplatz- bzw. Investitionszusagen war ein umfangreiches Kontrollwerk geschaffen, das einerseits in zeitlichen Abständen Zwischenkontrollen vorsah (in der Regel jährlich einmal), andererseits natürlich auch die
Endkontrollen bei Erreichen des Ablaufes des Zusagenzeitraumes. Die vertraglich eingegangenen und ggf. einklagbaren Zusagen wurden grundsätzlich zunächst von unabhängigen
Dritten (Wirtschaftsprüfern bzw. Steuerberatern) geprüft bzw. mussten sie gegenüber Arbeitsämtern oder Versicherungsträgern nachgewiesen werden; dies wiederum war von der BvS
anhand schlüssiger Nachweise erneut zu prüfen. Bedenkt man, dass die Summe der zu
kontrollierenden Verträge jeweils in Verbindung mit einer Einzelfallprüfung stand, lässt sich
annähernd nachvollziehen, dass das VM alles andere als eine Routineaufgabe war. Hinzu
kam, dass ggf. auch neue Verhandlungen über zugesagte Verpflichtungen zwischen der BvS
und den Vertragspartnern – hinter denen ja jeweils Einzelschicksale ostdeutscher Firmen stehen – geführt werden mussten, falls absehbar war, dass eingegangene Verpflichtungen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Betriebe nicht oder nur in eingeschränktem Umfang erfüllt werden konnten.
In den Bereich des VM fielen daher ferner diese Nachverhandlungen mit einzelnen Investoren
und Gesellschaften. Als Nachverhandlung bezeichnete die BvS alle Aktivitäten, die mit den
betroffenen Personen oder Gesellschaften in der Einschätzung geführt wurden, dass es zu einer Änderung oder Präzisierung des Vertrages, der Nichterfüllung von Leistungen oder sonstigen strittigen Auseinandersetzungen kommen könnte. Bis zum Zeitpunkt der zahlenmäßigen
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Den Komplexitätsaspekt würdigte die BvS von sich aus insofern auch zusätzlich dergestalt, dass sie im Bereich des VM in
„normales, störungsfreies“ sowie „komplexes“ VM unterschied. Das komplexe VM betraf Verträge, die große und bedeutsame Privatisierungsvorgänge mit hohem Finanzvolumen oder aber langen Laufzeiten beinhalteten; zum Teil betraf diese
Charakterisierung auch ganze Privatisierungspakete. Grundsätzlich wurden Verträge als komplex eingestuft, sobald das verhandelte Finanzvolumen die Grenze von 10 Mio. DM überschritt. Die Finanzvolumina aus gegenseitigen Forderungen und
Verbindlichkeiten erreichten dabei teilweise zwei- oder dreistellige Millionenbeträge. Im komplexen VM wurden von der
BvS etwa 1.300 Verträge geführt, das machte einen Anteil von ca. 3,4 % am gesamten Vertragsbestand aus. Der Komplexität
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Erfassung für die Schlussbilanz anlässlich des Endes der operativen Arbeit der BvS (BvS
2000b) sind von der BvS kumulativ rd. 8.100 Nachverhandlungen jedweder Art geführt worden, davon waren Ende Oktober des Jahres 2000 noch 865 als laufend zu betrachten. Das finanzielle Risiko bei laufenden Nachverhandlungen der letzten Jahre bewegte sich für die BvS
im einstelligen Milliardenbereich, 1999 waren dies gut 3,5 Mrd. DM an zu verhandelnden
Forderungen bzw. Vertragsinhalten geldwerter Natur. Nach Angaben der BvS konnte gut die
Hälfte der Nachverhandlungen ohne substantielle Vertragsänderungen beendet werden. Gegenüber der Anfangszeit 1995/96, als jeweils etwa 3.000 Verträge jährlich neu nachverhandelt
wurden, gingen in den Folgejahren noch neu aufgenommene Nachverhandlungen deutlich zurück und lagen 1998 noch bei 850 Verträgen, 1999 nur noch bei 380 und im letzten aktiven
Jahr der BvS bei 150 neuen Verträgen. Dies musste nicht unbedingt auf eine höhere Zuverlässigkeit der Vertragseinhaltung seitens der Investoren und deren Zufriedenheit mit den eingegangenen Vertragsbedingungen im Laufe der Zeit deuten, sondern war sicher auch dadurch zu
erklären, dass im Zeitraum nach 1997 die Zahl der generell beendeten Verträge doch immens
stieg, somit nur noch bedingt ein Vertragspotential vorhanden war, das überhaupt nachverhandelt werden konnte. Zudem stieg in den letzten Jahren der BvS die Zahl der abgeschlossenen Nachverhandlungen überproportional zu den neu aufgenommenen Nachverhandlungen
an, so dass auch hierdurch insgesamt ein Abbau dieses Geschäftsfeldes verzeichnet werden
konnte. Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegsehen lassen, dass die zuletzt und derzeit noch
offenen Nachverhandlungen wenn auch geringer an Zahl so doch als um so „gehaltvoller“
dem Inhalt nach waren, die Nachverhandlungen sich im Zeitverlauf also immer komplexer
und langwieriger gestalteten, was nicht zuletzt auch auf damit verbundene anhängige Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen war (BvS 2000b: 60). Die hohe Zahl der neu aufgenommenen
Nachverhandlungen in den beiden Anfangsjahren ihrer aktiven Arbeit wurde von der BvS
auch damit begründet, dass zu diesem Zeitpunkt oftmals noch Präzisierungen hinsichtlich der
noch mit der THA abgeschlossenen Vertragsinhalte ausstanden, es sich also in einer kurzen
anfänglichen Phase zunächst „lediglich“ um viel Arbeit im Bereich der Leistungskonkretisierung handelte. Die BvS registrierte in den Folgejahren jedoch eine inhaltliche Verschiebung
der Verhandlungsschwerpunkte dahingehend, dass immer mehr Streitigkeiten und Differenzen hinsichtlich der tatsächlichen Leistungserbringungen in den Vordergrund traten, die letztlich auch massive finanzielle Folgen und Forderungen beinhalteten. Annähernd 60 % der
Nachverhandlungsfälle betrafen daher direkte finanzielle Forderungen und gegenseitige Verentsprechend sind nach Ende der operativen Arbeit der BvS noch immer gut die Hälfte der komplexen Verträge als aktiv einzustufen (BvS 2000b: 55 f.).
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pflichtungen, während nur gut 20 % die Einhaltung von Arbeitsplatz- und Investitionszusagen
tangierten (BvS 2000b: 62 f.). Die detaillierteren Nachverhandlungsinhalte und auch
Bewertungen der betroffenen Unternehmen zu den Ergebnissen der Nachverhandlungen lassen sich der mehrfach zitierten Bilanz der BvS (BvS 2000b) entnehmen, sollen daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Festzuhalten als Detail ist hier lediglich noch, dass
nur unter 2 % der nachverhandelten Verträge mit einer kompletten Rückabwicklung des Geschäfts endeten.
Interessant wird dieser Bereich im Hinblick auf die gesamte Fragestellung dieser Arbeit,
wenn man den Umfang der Nachverhandlungen insgesamt betrachtet. Hier wird man darauf
stoßen, dass er immerhin doch fast 20 % der gesamten durch die BvS zu kontrollierenden
Verträge betraf. Dies bedeutete innerhalb des VM einen Arbeitsaufwand, der die Aufgabenerledigung empfindlich tangieren musste (dies auch tat) und in diesem Ausmaß in den Planungen im Jahr 1994 ebenfalls nicht antizipiert wurde. Die Nachverhandlungen erwiesen sich
nicht nur in ihrem Umfang als ein Potential, das wesentliche Arbeitskraft der BvS absorbierte,
sondern sie stellten auch aufgrund ihrer häufig gegebenen sehr komplexen Sachverhalte einen
Umstand dar, der sich für die BvS zu einem erheblichen Problem in der Aufgabenerledigung
entwickelte, zumal das Zusammenwirken mit den Betroffenen sich für die Bundesanstalt nicht
immer einfach gestaltete.
Festzuhalten ist, dass die BvS die große Zahl der Nachverhandlungen u. a. auf die Umstände
des Zustandekommens der Erstprivatisierung und somit auf die Bedingungen der ursprünglichen Vertragsabschlüsse noch zu THA-Zeiten, hier vor allem auf häufig vage Formulierungen
und das Jonglieren mit vorläufigen Zahlen, zurückführt. Diese – so mutet es zumindest an –
sanft verbrämte Kritik an der THA weist darauf hin, dass die Nachfolgerin der THA bzw. die
in ihr wirkenden Mitarbeiter sich unter dem Druck der Realitäten auch in diesem Bereich einen oftmals deutlich differenzierteren und nüchterneren Blick auf die Dinge und die mit ihrer
Arbeit verbundenen Notwendigkeiten erarbeiteten, als es in der THA selbst oftmals der Fall
gewesen war.
Ein – wenn nicht quantitativ, so doch qualitativ – wesentlicher Teil, der von der BvS im VM
bearbeitet wurde, dem spezielle Aufmerksamkeit zukommen muss, sind die später so titulierten „konzertierten Aktionen“. Sie sollen aufgrund ihrer Schlüsselstellung – gerade im Hinblick auf die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung – in einem folgenden Abschnitt
eingehender dargestellt werden.
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Um den Aufgabenpool des VM der BvS abzuschließen, ist hier noch anzuführen, dass im
Rahmen des VM von der BvS auch Insolvenzen der von der THA oder von der BvS privatisierten Unternehmen beobachtet und erfasst wurden, soweit diese sich noch in der aktiven
Vertragszeit in einem Rechtsverhältnis mit der BvS befanden63. Hier wurde – bezogen auf den
Zeitraum bereits seit 1991 bis Ende 1999 – von insgesamt 1.384 privatisierten Unternehmen
(kumuliert ca. 12 % der gesamt erfolgten Unternehmensprivatisierungen) der Antrag auf Gesamtvollstreckung gestellt. Die BvS war hier insofern noch vom Erbe der THA betroffen, als
zeitversetzt um ca. drei bis vier Jahre zum Höhepunkt der Privatisierungswelle des Jahres
1991/92 die meisten Insolvenzen in den Jahren 1995/96 registriert wurden. Nichtsdestotrotz
weist die BvS in ihrer Bilanz nachdrücklich darauf hin, dass die privatisierten Firmen in den
ostdeutschen Ländern am Insolvenzgeschehen „unterproportional“ beteiligt gewesen seien
(BvS 2000b: 73). Schon hier bleibt festzuhalten, dass die von THA und BvS privatisierten
Unternehmen und damit alle Aktivitäten von THA und BvS auch in den Jahren nach 1995
gleichwohl überproportional im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung standen, wenn es
darum ging, eine Bilanz der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in den ostdeutschen Ländern zu ziehen.
Die im Rahmen des VM die BvS immer wieder tangierenden Probleme privatisierter Firmen
– nachfolgend sollen diese auch hinsichtlich der konzertierten Aktionen aufgezeigt werden –
waren oftmals darauf zurückzuführen, dass bei den Schätzungen bezüglich der Erledigung
von damals so bezeichneten „Restaufgaben“ nach 1994 vielfach nicht die konjunkturellen und
strukturellen Entwicklungen antizipiert worden waren und wohl auch nicht in dem eingetretenen Maß werden konnten. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung ist – so bilanziert es letztlich nicht nur die BvS selbst – in den Diskussionen über die THA-Nachfolge als Prozessvariable wenn überhaupt, dann nur absolut unzureichend bedacht worden64. Entscheidend für
viele Firmen ist dabei (in Wahrnehmung einer an sich positiv zu bewertenden ihnen zugeschriebenen Kernkompetenz) ganz offenbar auch die Konzentration ihrer Geschäftsbemühungen auf osteuropäische Märkte gewesen, wo die wirtschaftlichen Rahmendaten in den Jahren
nach 1995 oftmals noch schlechtere Werte aufwiesen als in Deutschland selbst oder in West-
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Das heißt, dass zu Insolvenzen, die nach der Vertragsbeendigung eintraten, der BvS grundsätzlich keine Angaben vorlagen
bzw. nicht von ihr erfasst wurden. Allein aus den erfassten Angaben der BvS kann daher noch nicht die Annahme eines dauerhaften wirtschaftlichen Erfolges der privatisierten Unternehmen abgeleitet werden.
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Entsprechend dieser Einschätzung gaben nach einer Umfrage (Oktober 2000) des Instituts für Sozialökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA), Berlin, 54 % der privatisierten ehem. THA-Unternehmen an, dass die Schwierigkeiten der Unternehmensentwicklung nach der Privatisierung (hinsichtlich der zugrundegelegten Annahmen über die Sanierungsdauer, des Erreichens einer wettbewerbsfähigen Kostenposition oder der Gewinnung einer stabilen Absatzstruktur) größer (gewesen) seien,
als vor der Privatisierung angenommen (BvS 2000b: 62).
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europa (Lavigne 2000: 477; Mummert/Raab 2001; Schmidt 2001b: 173), ostdeutsche Firmen
als Anbieter aber zumindest aufgrund der dort ebenfalls spürbaren Auswirkungen der Transformation ungünstigere Bedingungen für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten vorfanden. Die
oftmals noch aus DDR-Zeiten herrührende ausschließliche Präsenz ostdeutscher Firmen auf
und ihre Kenntnis von osteuropäischen Märkten ist vielfach zum Verhängnis für eine gesunde
und stabile Entwicklung von Unternehmen geworden.
3.2.3.3 Vertragsmanagement und „konzertierte Aktionen“
Sowohl die skizzierte Problematik der Nachverhandlungen als auch die erwähnte Tatsache,
dass der dauerhafte wirtschaftliche Erfolg von privatisierten Unternehmen nur in bedingten
Maßen bekannt ist und von der BvS statistisch erfasst wurde, weisen auf einen Aufgabenschwerpunkt hin, der von der BvS ebenfalls im Rahmen des VM bearbeitet wurde, der über
die Jahre jedoch eine ganz eigene Dynamik und Relevanz entwickelte, so dass ihm an dieser
Stelle separate Aufmerksamkeit zukommen soll, zumal auch die BvS dies als das eigentlich
kritische Problemfeld im Nachverhandlungsspektrum sah.
Es handelt sich um gescheiterte Erstprivatisierungen, durch deren Schwierigkeiten im
Rahmen der wirtschaftlichen Transformation seit 1995 sich die BvS zunehmend in erneuter
Verantwortung für diese bereits privatisierten Unternehmen sah bzw. ihr diese Verantwortung
von den ostdeutschen Ländern und Sozialpartnern angetragen wurde, um doch noch einen
Privatisierungserfolg zu ermöglichen. Bezeichnet wurden diese Verfahren und Sanierungslösungen im allgemeinen – vor allem in der öffentlichen Diskussion oder bspw. von
Gewerkschaften und Ländern – als Zweit- bzw. mitunter auch Drittprivatisierungen, während
die BvS diesbezüglich eine genauere und sensible Begriffsdefinition vorgenommen hat65.
Unterschieden wurde demzufolge in „echte“ Zweitprivatisierungen und „Sanierungslösungen
in konzertierter Aktion“. Letztere wurden wiederum klassifiziert in „Auffanglösungen“,
„Vertragsänderungen zur Sanierung in konzertierter Aktion“ sowie „Investorentausch zur
Sanierung“66. Als Fall „echter“ Zweitprivatisierung, der in diesem Zusammenhang in der
Öffentlichkeit traurige Bekanntheit erreicht haben dürfte, kann der Konkurs der Bremer
Vulkan AG gelten, die mehrere Werftenstandorte an der Ostseeküste Mecklenburg65

Dies geschah allein schon aus dem Grund, um dem Eindruck vorzubeugen, dass alle Zweitprivatisierungen bzw. die erneuten Sanierungslösungen auf eventuelle Fehler bei der Erstprivatisierung von Seiten der THA/BvS zurückzuführen seien. Angesichts des öffentlichen Drucks, dem sich die BvS hinsichtlich der Zweitprivatisierungen mitunter ausgesetzt sah, erscheint
diese Haltung im Rückblick nicht gänzlich unverständlich.
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Dies beinhaltete auch weitere Möglichkeiten, nach denen Zweitprivatisierungen vorgenommen werden konnten, so z. B.
Fälle, in denen die erste Privatisierung aufgrund von kriminellen Machenschaften gescheitert ist, solche durch Weiterverkauf
(dieser Fall wurde von der BvS allerdings nicht erfasst) oder aber jene aus der Gesamtvollstreckung eines Betriebes heraus.
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Vorpommerns übernommen hatte67. Obwohl auch die „echten“ Zweitprivatisierungen
durchaus von konzertierten Elementen geprägt waren, so sind die bedeutsamen und vor allem
für den Fokus der vorliegenden Untersuchung relevanten „unechten“ Zweitprivatisierungen
bzw. neuerlichen Privatisierungsbemühungen jene, die als „konzertierte Aktionen“ inszeniert
wurden. Diese durch die o. g. Palette von Sanierungslösungen vorgenommenen erneuten Privatisierungsaktivitäten setzten zunächst eine akute Bestandsgefährdung des betroffenen Unternehmens bei noch aktivem Vertragsverhältnis zur BvS voraus. Streng formal wurden in
diesen Fällen also Nachverhandlungen aufgrund der existentiellen Bedrohung des Unternehmens und damit der Privatisierungsziele notwendig. Die Abwicklung bzw. das Zustandekommen der erneuten Sanierungslösungen in konzertierter Aktion richteten sich daher zunächst nach den gebräuchlichen Grundsätzen des allgemeinen Vertragsmanagements der BvS,
die im Jahr 1995 novelliert worden waren. Die Durchführung dieser Sanierungslösungen
stand somit immer in einem Spannungsfeld, das sich durch die verschiedenen Grundsätze
bzw. Ansprüche des VM auftat.
Denn die verbindlichen Grundsätze des Vertragsmanagements der BvS waren von einigen
wesentlichen Prämissen gekennzeichnet, die unter anderem eine über vertragliche Bestimmungen hinausgehende Fürsorgepflicht der BvS für privatisierte Unternehmen ablehnten,
grundsätzlich auch keine Rücknahme von in Not geratenen Unternehmen sowie keine
Rechtspflicht der BvS auf Vertragsanpassung bzw. Vertragsauflösung im Falle fehlgeschlagener unternehmerischer Erwartungen vorsahen. Diese Grundsätze sahen zwar gewisse Ermessensspielräume der Möglichkeit und der Bewertung erneuter Hilfeleistungen seitens der
BvS vor; sie wurden jedoch erst seit Ende 1995 in größerem Umfang dahingehend interpretiert, dass die BvS „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“68 vornehmen konnte, wenn dadurch eine „Stabilisierung der Situation im Sinne des ursprünglichen Privatisierungszieles“
erreicht werden konnte (BvS 2000b: 42). Die Erweiterung der Ermessensspielräume geschah
allerdings überwiegend, wenn nicht ausschließlich, unter dem Eindruck der aktuellen ökonomischen Entwicklung vieler privatisierter Unternehmen, die sich erneut mit Hilfegesuchen an
die BvS wandten und diese zunehmend unter – auch öffentlichen – Druck setzten. Dies führte
letztlich dazu, dass die BvS die Möglichkeit von Sanierungsleistungen trotz gegenteiliger Be-
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Eine wegweisende Analyse dieses Falls und nähere Einzelheiten der Privatisierung von Werften als sog. politisierten
Großprivatisierungen finden sich bei Raab (2002).
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Dies waren – ebenfalls in Einhaltung der Grundsätze des VM – in abgestufter Rangfolge Stundungen, Verzichte bzw. als
letztes Mittel auch neuerliche bzw. zusätzliche finanzielle Leistungen der BvS.
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kundungen neu interpretierte und „großzügiger“ auslegte, als dies im alten Streit „Privatisierung vs. Sanierung“ noch zu THA-Zeiten der Fall gewesen war.
Mit der Krise der LINTRA-Beteiligungsholding in Sachsen-Anhalt trat im Jahr 1996 der erste
Fall überhaupt ein, bei dem es im Hinblick auf eine weitere Sanierung bzw. Rettung zumindest von Teilen des Unternehmens zu einer „konzertierten Aktion“ von BvS, dem betroffenen
ostdeutschen Bundesland und weiteren Beteiligten kam, d. h. es war dies der erste Fall, bei
dem die BvS nicht mehr in alleiniger Verantwortung und Leistung ein ehemaliges Treuhandunternehmen retten wollte. Die von der entsprechenden ostdeutschen Landesregierung postulierte regionalpolitische Bedeutung des betroffenen Unternehmens führte dazu, dass die BvS
zwar eine erneute Hilfestellung nicht völlig ausschloss, jedoch um den Preis der Einführung
einer Kofinanzierung bzw. der Etablierung der letztlich dann so bezeichneten „konzertierten
Aktionen“. Die gefundene Lösung sah in diesem ersten Fall vor, dass sich das Land SachsenAnhalt an der weiteren Finanzierung der Sanierungsaktion mit 50 % beteiligte. Für den damals verantwortlichen sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsminister Klaus Schucht war damit
ein Dammbruch eingetreten, der für die Zukunft weiterer derartig gelagerter Sanierungs- und
Rettungsfälle von Unternehmen in den neuen Ländern entscheidend sein sollte. Eine Lösung,
die aus Sicht des Bundes in gewisser Weise plausibel, für die Länder jedoch problembehaftet
gewesen sei69.
Aufgrund der überaus großen Bedeutung dieser konzertierten Aktionen im Verhältnis von
BvS (bzw. dem Bund) und den ostdeutschen Ländern soll im diesbezüglichen Abschnitt darauf noch genauer eingegangen werden, und hier vorerst nur der formale Ablauf und die weitere allgemeine Entwicklung dieser Aktionen im Zeitverlauf nach 1995 nachgezeichnet werden.
Generell ist vorauszuschicken, dass die anfänglichen Forderungen des Bundes dahingehend
entschärft werden konnten (aus Sicht der betroffenen Landesregierungen), dass die BvS 40 %
der anfallenden Kosten trug, der Rest von Ländern, Investoren, Banken und anderen Sozialpartnern, mitunter auch durch Lohnverzichte der betroffenen Beschäftigten zu tragen war (s.
u.). Die Kofinanzierung war umgekehrt jedoch ein Anlass, die Länder ein Mitspracherecht in
fachlichen Fragen der Sanierung fordern zu lassen und auch das Beurteilungsmonopol des

69

Interview Schucht. Dass solche Fälle durchaus auch schon zu Zeiten der THA vorkamen, darauf verweist Raab (2000: 237
ff.).
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Leitungsausschusses im BMF, der die Sanierungswürdigkeit zu beurteilen hatte, zukünftig in
Frage zu stellen (s. hierzu Kapitel 4.4.2.1)70.
Wie oben bereits erwähnt, waren die Möglichkeiten der BvS für erneute – insbesondere finanzielle – Hilfeleistungen für privatisierte Unternehmen (den Grundsätzen des VM folgend)
äußerst restriktiv angelegt. Obwohl in diesem Zusammenhang über die Jahre nicht nur von
der BvS immer wieder ordnungs- und wettbewerbspolitische Bedenken geäußert wurden,
schienen erneute Unterstützungsleistungen selbst unter Hinweis auf diese nicht unproblematischen Hilfen gerechtfertigt, wenn anzunehmen war, dass die Ursache für den neuerlichen Sanierungsbedarf tatsächlich schon in den Grundlagen des Erstprivatisierungsvertrages begründet lag. Zudem sollte – „im Sinne des fortgeltenden Treuhand-Auftrages“ – auch geprüft werden, ob ein besonderes öffentliches Interesse an der Fortführung des betroffenen Unternehmens bestand (BvS 2000b: 65).
Waren diese Grundvoraussetzungen gegeben, so gab es zudem weitere Voraussetzungen einer
erneuten Mitwirkung der BvS bei einer Zweitprivatisierung; aufgegliedert in mehrere Punkte:
•

die weitere grundsätzliche Erreichung der Privatisierungsziele musste gegeben sein
(unter evtl. Hinnahme von gewissen möglichst geringfügigen Abstrichen);

•

die Sanierungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens musste prinzipiell weiter
gegeben sein, ein tragfähiges Fortführungskonzept war vorzulegen und musste selbstredend eine Chance auf Zustandekommen haben (geprüft wurde dies durch den Leitungsausschuss, das unabhängige Beratergremium beim BMF);

•

neben dem Beitrag der BvS und dem Eigenbetrag des Investors/Eigentümers wurden
die Beteiligung von Banken (Kredite) und jeweiligem Bundesland (Mittel der Wirtschaftsförderung), ggf. der Mitarbeiter (Lohnverzicht etc.) an der Problemlösung „in
ausgewogener Lastenteilung“ erwartet;

•

und beim Sanierungsbeitrag der BvS sollte es sich (möglichst) um einen abschließenden Beitrag unter Beachtung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung handeln71.

Je nach genauer Differenzierung der jeweiligen Sanierungsaktionen (s. o.) fällt auch die Bilanz nach dem Ende der BvS unterschiedlich aus. Das Mittel der Auffanglösungen war das
am wenigsten angewandte, hier gab es nur insgesamt 20 Fälle. Hinsichtlich der „echten“ kon-
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Die hier angesprochene Kofinanzierung im Rahmen der konzertierten Aktion stand in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Mittelvergabe über das Programm des „Konsolidierungsfonds“. Dieser wurde bereits Ende 1994 gebildet, indem
die THA an die Länder 500 Mio. DM aus dem PMO-Vermögen ausgab. Sie sollten von den Ländern revolvierend über 10
Jahre als Darlehen an privatisierte kleine und mittlere Unternehmen ausgereicht werden, die gute Marktchancen, jedoch akute
Liquiditätsprobleme hatten. Eine Kofinanzierung durch die Länder fand hier insofern auf indirekte Weise statt, als eine Bedingung bei Einrichtung des Fonds war, dass die Länder in gleicher Höhe Mittel an Nicht-THA-Unternehmen, also mittelständische Neugründungen ausreichen sollten (s. a. BvS-Report 4/1996, BvS-Magazin 2/1997).
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BvS (1999b: 13); BvS (2000b: 66).
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zertierten Aktionen wurden von 1996 bis 2000 insgesamt 164 Anträge geprüft und positiv beschieden, die Mehrzahl davon in den Jahren 1996 und 1997 mit jeweils 58 bzw. 71 Fällen.
Das hiermit verbundene finanzielle Engagement der BvS betrug etwa 1 Mrd. DM, der Hauptanteil lag dabei in Forderungsverzichten. Der Anteil der BvS am finanziellen Gesamtengagement der konzertierten Aktionen betrug damit wie erwähnt etwa 40 %. Die BvS selbst kommt
in ihrer Abschlussbilanz zu einer positiven Bewertung der neuerlichen Sanierungslösungen im
Rahmen konzertierter Aktionen; mit den darauf verwendeten Mitteln sei man dem Kalkül,
weiterhin industrielle Strukturen in den neuen Bundesländern zu stützen bzw. deren Wegbrechen zu verhindern, gerecht geworden, auch wenn nur jeder zweite Antrag habe positiv beschieden werden können.
Trotzdem die Arrangements der konzertierten Sanierungsaktionen zunächst von den ostdeutschen Ländern teilweise als Dilemma empfunden wurden, war für die Länder die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der BvS angeschlagene Unternehmen noch ein weiteres Mal
„außerplanmäßig“ zu unterstützen und zu sanieren, dennoch mitunter der einzig gangbare
Weg, da den Ländern selbst nur Möglichkeiten einer Unterstützung im Rahmen von durch die
EU genehmigten Förderprogrammen zur Verfügung standen und auch heute noch stehen. In
den meisten Fällen sehen diese Programme jedoch nicht die Art von Förderung und Sanierungsbeihilfen vor, wie sie bei gescheiterten Erstprivatisierungen vonnöten waren. Vor allem
gaben die herkömmlichen Fördertöpfe oftmals nicht das nötige Finanzvolumen her.
Die Sanierungslösungen in konzertierter Aktion bzw. generell die Tätigkeiten im Rahmen des
VM waren teilweise dergestalt angelegt, dass sie beihilferechtliche Bestimmungen der EU
tangierten. Die Regelungen hierfür waren schon für die THA in einem beihilferechtlichen
Sonderregime der EU getroffen worden, an dessen Bestimmungen die Tätigkeit der BvS nach
1995 anknüpfen konnte72. Die BvS hatte mit der EU darüber hinaus im Rahmen eines
„Gentlemen’s Agreement“ Abmachungen treffen können, die es der BvS in den Anfangsjahren nach 1995 ermöglicht haben, entgegen des bei der EU in beihilferechtlichen Fragen gel-
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Im Rahmen dieser Arbeit wird generell die Bezeichnung EU für die Gemeinschaftsorgane verwendet, auch wenn sie zum
in Frage kommenden Zeitpunkt noch „Europäische Gemeinschaft (EG)“ hieß. Die THA bzw. die Bundesregierung war schon
frühzeitig von der EU darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Tätigkeit der THA von beihilferechtlicher Relevanz war.
In gemeinsamer Abstimmung konnte man sich darauf einigen, dass die diesbezügliche Prüfungstätigkeit der Kommission auf
wichtige Fälle beschränkt wurde, um die Arbeit der THA durch aufwendige Notifizierungsverfahren nicht unnötig lahm zu
legen (Treuhandanstalt 1994; Bd. 9: 971 ff.). Das erwähnte Sonderregime galt zunächst nur für die THA und sah demzufolge
vor, dass Notifizierungen nur dann zu erfolgen hatten, wenn die Hilfestellung in Anspruch nehmenden Unternehmen mehr als
1.000 Arbeiter beschäftigte und die Hilfe mehr als 150 Mio. DM betrug. Ausgenommen waren hiervon Unternehmen aus
sog. sensiblen Branchen (Stahl, Automobil, Schiffbau, Chemiefaser, Landwirtschaft und Fischerei), bei denen unabhängig
von den genannten Schwellenwerten eine generelle Notifizierungspflicht galt (BvS 2000b: 44). Das Sonderregime wurde
nach dem Ende der THA zunächst bis Ende 1995 begrenzt verlängert, die genannten Schwellenwerte wurden aber deutlich
verschärft und auf 250 Mitarbeiter bzw. 50 Mio. DM finanzieller Auswirkungen gesenkt (FAZ, SZ, 19.01.1995).
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tenden Grundsatzes „one time is last time“ (d. h. dass Beihilfen nur ein einziges Mal vergeben
werden dürfen) bei Sanierungsfällen in Ostdeutschland auch ein zweites oder drittes Mal Unterstützungsleistungen zu zahlen. Der BvS war es damit zunächst möglich, im Gegensatz zu
den Bundesländern Hilfen für Umstrukturierungsleistungen aus Haushaltsmitteln und auch in
größerem Umfang zu vergeben. Die Maßnahmen des VM und der konzertierten Aktionen waren in einen engen beihilferechtlichen Kontrollrahmen eingebunden, der außer den erwähnten
Schwellenwerten für notifizierungsfreie Beihilfen jedoch auch sehr viel detailliertere Regelungen für Tätigkeiten des VM betraf, etwa falls Stundungen bzw. Vergleiche im Rahmen
von Nachverhandlungen vereinbart wurden. Weiterhin gab es eine pauschale Genehmigung
(Programmnotifizierung) für kleinere und mittlere Unternehmen, die bis Ende 2000 begrenzt
war. Ausgenommen hiervon waren wiederum Auffanglösungen und Beihilfen in sensiblen
Branchen, in denen explizit die Pflicht zur Einzelnotifizierung bestand. Im gesamten Zeitraum
ihrer Arbeit war die BvS damit außerhalb der Programmnotifizierung von gut 180 Notifizierungsverfahren abhängig, 135 waren bis Ende des Jahres 2000 genehmigt, 17 abgelehnt worden, einschließlich damit verbundener Rückforderungen von bereits genehmigten Beihilfen
aufgrund von Missbrauchsfällen (BvS 2000b: 46). Die restlichen Verfahren waren zum Zeitpunkt des operativen Arbeitsendes der BvS noch anhängig.
Die Praxis relativ großzügiger Beihilfen durch die BvS, auch im Rahmen der konzertierten
Aktionen, war jedoch vor ihrem eigentlichen Arbeitsbeginn, also noch zu Zeiten der THA,
durchaus umstritten und sollte sich nach 1995 zunehmend schwieriger gestalten, da die EU
diese Verfahren zunehmend restriktiver handhabte und kontrollierte. Angestachelt durch den
Unmut vor allem strukturschwacher südeuropäischer Mitglieder der EU, die aufgrund der
massiven Finanzhilfen für Ostdeutschland um ihre eigenen Unternehmen bangten, hoffte man
in der EU offenbar schon mit dem Arbeitsende der THA 1994, dass der Sonderstatus Ostdeutschlands im Zuge der Nachfolgeregelungen deutlich beschnitten würde73. Erneute und
zugespitzte Aufmerksamkeit auf europäischer Ebene erfuhr diese Problematik, als die Bundesregierung im Zuge der Privatisierung des Buna-Chemieverbundes im Jahr 1995 über die
BvS 10 Mrd. DM an Beihilfen zahlen wollte und deshalb zur Prüfung und Genehmigung in
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Wirtschaftswoche, 20.07.1995, S. 25 ff. („Geduldig zugeschaut: Die EU-Kommission macht Front gegen die Milliardenhilfen für Ostdeutschland“). Nach diesem Bericht avancierte die Bundesrepublik als einstiger „ordnungspolitischer Musterknabe“ nach der Vereinigung innerhalb weniger Jahre zum „industriepolitischen Dauersünder“, da Deutschland innert kürzester Zeit mehr Beihilfefälle anmelden musste, als die chronischen südeuropäischen Subventionsempfänger. Dank der deutschen Einheit sei das anmeldepflichtige Beihilfevolumen von rd. 15 Mrd. DM zwischen 1988 und 1990 auf rd. 22 Mrd. DM
zwischen 1990 und 1992 gewachsen; danach seien diese Beträge weiter sprunghaft gewachsen: nach einem internen Papier
der Generaldirektion IV der EU habe allein die THA bis Mitte 1994 rd. 61 Mrd. DM an Beihilfen zur Genehmigung vorgelegt.
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Brüssel anmeldete. Dies machte fast ein Drittel aller Osthilfen aus, die die EU bis dato zu genehmigen hatte und war dieser Art nicht nur die teuerste Einzelprivatisierung im Zuge der
wirtschaftlichen Transformation Ostdeutschlands, sondern die teuerste Privatisierung der
deutschen Wirtschaftsgeschichte überhaupt.
Die Diskussion um die Beihilfen für den ostdeutschen Wirtschaftsaufbau rissen auch in den
Folgejahren der Arbeit der BvS niemals ab und erlebten teilweise durch spektakuläre Einzelfälle mitunter neue Zuspitzungen. Genereller Hintergrund war, dass die ostdeutschen Länder
auf ihrem Sonderstatus gegenüber anderen rückständigen Regionen innerhalb des Rahmens
europäischer Strukturförderung und Beihilfenpolitik beharrten. Zentrale Streitfrage bzw.
Dreh- und Angelpunkt der politischen Diskussion war dabei stets die Auslegung des Art. 92
Abs. 2 c des EG-Vertrages, der Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung
Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik als für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar hält, soweit sie „zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen
Nachteile erforderlich sind“. Der bereits 1957 geschaffene sog. „Teilungsartikel“, der an sich
auf die ehemaligen Zonenrandgebiete und West-Berlin abzielte, sollte nach der Wiedervereinigung nach Meinung der ostdeutschen Ministerpräsidenten auf ganz Ostdeutschland angewendet werden und in weiter Auslegung eine Art Generalabsolution für die Beihilfen von
THA/BvS erteilen74. Die Brüsseler Sicht (gerade auch der Wettbewerbs-Kommissare Van
Miert und Monti) über diese Art pauschaler Ausnahmegenehmigungen war jedoch eine andere. Sie verschärfte sich zu ungunsten Deutschlands in den Jahren nach 1996, auch aufgrund
so spektakulärer Fälle wie der widerrechtlich erfolgten, weil nicht genehmigten Auszahlung
von Subventionen an das VW-Werk im sächsischen Mosel durch die Sächsische Staatsregierung75. Nach einer teilweise erfolgten Eskalation im Zuge dieses Falles, der mit Klagen der
EU gegen die Bundesrepublik sowie der Bundesrepublik, des Freistaates Sachsen und von
VW gegen die EU vor dem EuGH fortgeführt wurde, versuchten sowohl die EU als auch die
Bundesregierung, diese Diskussion auf möglichst sachlicher Ebene fortzusetzen und zu klären. Demnach verzichtete die Bundesregierung zukünftig darauf, Beihilfen per Pauschalgenehmigung anerkannt zu bekommen und ließ sich auf Einzelfallprüfungen ein. Doch auch
diese neuerliche Praxis ließ die Fronten nicht zur Ruhe kommen; in Einzelfällen versuchten
ostdeutsche Länder, BvS und privatisierte Firmen Rückzahlungsforderungen der EU für nicht
74
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Siehe dazu auch HB, 02.12.1996, S. 6 („Ostdeutschland beharrt auf Sonderstatus in der EU“).

Aus Anlass dieses Streits dokumentierte die Wochenzeitung Die Zeit überaus kritisch, dass die in Ostdeutschland zu diesem Zeitpunkt gezahlten jährlichen staatlichen Beihilfen in etwa doppelt so hoch lagen, wie im gesamten restlichen EU-
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genehmigte Beihilfen offenbar dadurch zu unterlaufen, dass die entsprechenden Unternehmen, die Beihilfen erhalten hatten, Konkurs anmeldeten – pro forma, da dann das Geld in den
neuen Ländern bleiben konnte76. Unbeschadet der Tatsache, wie hoch der Wirklichkeitsgehalt
dieser Meldungen auch gewesen sein mag; um die Beihilfen der BvS für Unternehmen in den
ostdeutschen Ländern wurde nach 1995 kontinuierlich gerungen, mit der Tendenz, dass die
EU diese immer weniger als zulässig erachten wollte.
Ein Auslaufen dieser Förderung zum Jahr 2000 wurde daher seit 1998 verstärkt angestrebt.
Mitte 1999 wurden dann von der EU-Kommission nach Konsultation mit den Mitgliedstaaten
neue Leitlinien für Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten verabschiedet. Danach wurden die erwähnten Kontrollen der EU im Rahmen von
Beihilfen noch wesentlich strenger gehandhabt und sollten nach dem Jahr 2000 auch auf Unternehmen in den neuen Bundesländern voll und ausnahmslos angewendet werden (BvS
2000b: 46).
Nach Auslaufen der EU-Sonderbehandlung für den Osten waren konzertierte Aktionen bzw.
Auffanglösungen daher seit dem Jahr 2000 nicht mehr möglich77. Zusätzlich zur generellen
Notwendigkeit der Notifizierung in bestimmten Fällen, traten im Rahmen des VM in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten bei Verträgen auf, weil die BvS offenbar längere
Zeit versäumte, zur Umsetzung bestimmter Verträge und deren Inhalten die endgültige Zustimmung der EU einzuholen bzw. die EU diese Zustimmungsverfahren zeitweise verzögert
bearbeitete. Auf diese Weise gerieten nach Auskunft der zuständigen ostdeutschen Landesvertreter einige Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten78.
Nach Ansicht der BvS wurden im ohnehin arbeitsaufwendigsten Aufgabenbereich des VM
zeitweise 50 % der Arbeitskapazität der BvS durch die komplizierten Verfahren mit der EU
absorbiert. Nach Meinung der BvS bestätigten die genannten Probleme mit der EU, dass die
früher von der THA und später auch von der BvS vertretene Praxis einer vorrangigen Privatisierung von Betrieben richtig gewesen sei. Hätte man, was vielfach ja ein Streitpunkt gewesen
war, verstärkt Forderungen nach vorrangiger Sanierung stattgegeben, so hätte die BvS in
späteren Jahren nach 1995 noch auf einem größeren Bestand an nicht privatisierten Betrieben

Raum, und die BvS in Nachfolge der THA kräftig ihr „Füllhorn ausschütte, um den letzten Arbeitsplatz zu retten“ („Kontrolle ist besser“; Die Zeit, 17.10.1997, S. 38).
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Siehe dazu Der Spiegel, 26.07.1999, S. 43 („Kreativ gegen Brüssel“).
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Siehe dazu auch FAZ, 08.05.1999, S. 15 („EU-Beihilferegime macht der BvS beim Aufbau Ost zu schaffen“). Eine nähere
Untersuchung der Beihilfen-Problematik findet sich auch bei Paulus (1998) und Lichtblau (1995: 334 ff.).
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gesessen, denen sie nach Auffassung der EU jedoch keine Beihilfen für Umstrukturierungen
mehr hätte zahlen dürfen. Dies hätte sich für den gesamten Transformationsprozess als verheerend herausgestellt. So aber habe man durch zügige Privatisierung den BvS-eigenen Bestand an Firmen und die Verantwortung für diese rasch abgebaut. Die in den letzten Monaten
der Arbeit der BvS bei der EU anhängigen Notifizierungsverfahren seien ausreichend problematisch gewesen, als dass man noch einen größeren Bestand an zu sanierenden Betrieben
im Portfolio hätte haben mögen.
Alles in allem sorgten die geschilderten restriktiveren Kontrollen der EU dafür, dass einerseits
eine gewisse Verkomplizierung und damit Verzögerung im Arbeitsablauf des VM der BvS
eintrat. Auf ganz andere Weise beschleunigten sie dadurch aber den allmählichen Entzug der
generellen Arbeitsgrundlage auf einem Aufgabengebiet der BvS und machten ihre Existenz in
den Jahren nach 1995 zunehmend fragwürdig. Sie waren auch nicht unentscheidend ausschlagkräftig, als in den Jahren nach 1998 verstärkt über die Fortführung oder aber das Ende
der BvS im politischen Raum diskutiert wurde.
3.2.3.4 Abwicklungen/Liquidationen
Ein weiterer Aufgabenbereich der BvS war die Abwicklung von Unternehmen aus Treuhandbeständen, wobei es hierfür verschiedene Arten von Abwicklungsverfahren gab. Es werden in
diesem Bereich Gesamtvollstreckungsverfahren von Liquidationsverfahren unterschieden.
Die BvS hatte per 1.1.1995 insgesamt 3.590 Abwicklungsverfahren zu betreuen, davon waren
440 Gesamtvollstreckungsverfahren und 3.150 Liquidationsverfahren (BvS 1999b: 15). Wirklich aktiv zu betreuen waren dabei jedoch nur die Liquidationsverfahren, während die Gesamtvollstreckungen in der Regel von externen Verwaltern durchgeführt wurden. Die Zahl
der Abwicklungsverfahren stieg bis Anfang 1997 auf den Höchststand von 3.661 Unternehmen an. Per 31.10.2000 summierten sich die Abwicklungsverfahren auf 2.031 laufende bzw.
noch anhängige Fälle, davon 359 Gesamtvollstreckungsverfahren und 1.672 Liquidationsverfahren. Weitere durch Liquidation bzw. Gesamtvollstreckung erloschene Gesellschaften, d. h.
weitestgehend beendet waren 1.328 Fälle. Das hieß nach Sprachgebrauch der BvS, dass die
von Wirtschaftsprüfern attestierte Liquidationsschlussrechnung durch die BvS geprüft und als
genehmigungsfähig anerkannt wurde. Endgültig beendet waren die Liquidationen erst dann,
wenn der Liquidator entlastet und die Honorarvereinbarung abschließend erledigt war, sowie
die Gesellschaft aus dem Handelsregister ausgetragen wurde.
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Auch im Bereich Abwicklungen hat sich die Aufgabenerledigung nach Angaben der BvS
stark verzögert gegenüber den Annahmen, die man zum Arbeitsbeginn 1995 traf. Ursächlich
hierfür war im wesentlichen, dass nicht etwa die Anzahl der Verfahren falsch geschätzt worden wäre, sondern dass sich die Abwicklungsverfahren wesentlich länger hinzogen als angenommen. So betrug die durchschnittliche Zeit bis zur endgültigen Beendigung von Liquidationen etwa vier Jahre und damit gut doppelt so lange wie ursprünglich antizipiert. Zum einen
lag dies u. a. in der Unterschätzung der zeitlichen Dauer der Behördenphase zur Löschung
von Unternehmen aus dem Handelsregister, die sich an die Feststellung der Liquidationsschlussrechnung durch die BvS anschloss, welche in der Regel alleine schon gut 48 Monate in
Anspruch nahm. Die Gründe für die gegenüber der ursprünglichen Einschätzung gesamt
deutlich längeren Verfahrensdauer lagen damit insbesondere in überaus komplizierten Rechtsund Beteiligungsverhältnissen, aber auch andern internen und externen Verfahrenshemmnissen begründet (BvS 2000b: 110 f.). Die BvS begegnete dem durch ein nach 1995 deutlich neu
strukturiertes Abwicklungsmanagement, dessen Einzelheiten hier jedoch nicht näher ausgeführt werden sollen. Sie können in der Schlussbilanz der BvS nachvollzogen werden.
Andererseits spielten für die Verzögerungen offenbar Eigeninteressen der von der BvS beauftragten externen Liquidatoren eine Rolle. Hier kam es zum Beispiel zu Verzögerungen, da Liquidatoren Teilungsvorhaben – also das Abtreten von Grundstücken aus Liquidationen an die
TLG – behinderten79. Der Grund hierfür war, dass Liquidatoren von der BvS massenabhängig
honoriert wurden, und daher jede Möglichkeit nutzten, die von ihnen zu liquidierenden Bestände im Wertvolumen so hoch wie möglich zu erhalten. Ein weiterer Aspekt war, dass bis
zu 80 % des Honorars in der Zeit zwischen 18 und 24 Monaten der Liquidationsdauer fällig
wurden, die Liquidatoren somit kein Interesse hatten, Verfahren übermäßig schnell zu beenden80.
Dem Problem der verzögerten Abarbeitung von Abwicklungen – auch aufgrund des Verhaltens der Liquidatoren – wollte man bei der BvS zunehmend mit einer kompletten organisatorischen Neuformation des Abwicklungsbereiches begegnen. Dieses Bündelungskonzept, das
im April 1998 beschlossen wurde, sah die Zusammenführung der Abwicklungsfälle bzw. Li79

Die Idee zur Übertragung von Liegenschaften an die TLG aus Liquidationsmassen heraus war eine der Maßnahmen im
Bündel der BvS, mit der die Beschleunigung von Abwicklungsverfahren erreicht werden sollte. Außer auf die damit verbundenen Schwierigkeiten, wie sie die Grundstücksvermarktung durch die TLG ohnehin betraf, traten zusätzliche Komplikationen durch die notwendigen Vereinbarungen zwischen jeweiligem Liquidator und der TLG über die Vermögenszuordnung
zugunsten der TLG ein, die nicht bei jedem Liquidator „auf Gegenliebe“ stieß (BvS 2000b: 113) und zudem eine
schuldrechtliche Einigung zwischen der BvS und dem Liquidator – alles in allem also ein anspruchsvolles juristisches Geflecht – voraussetzte.
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quidationsgesellschaften in fünf länderbezogene Vermögensverwertungsgesellschaften
(VVG) vor, was auf diese Weise die Beschäftigung von externen Liquidatoren weitestgehend
überflüssig machte. Die VVG’en wurden als Gesellschaften mbH der BvS mit Sitz in Berlin,
Halle, Leipzig, Schwerin und Sömmerda ausgegründet und hatten die Auflösung des Bereiches Abwicklung bei der BvS Ende 1999 zur Folge (BvS 2000b: 119). Auf diese organisatorischen Veränderungen soll aber im weiteren Verlauf im Rahmen der Schilderung der „Metamorphosen“, welche die BvS in den Jahren nach 1995 erlebte, noch zurückgekommen werden
(s. Kapitel 3.2.4).
Ein weiterer Aspekt, den die Aufgabenerledigung im Bereich Abwicklung umfasste, war die
Liquidation der ehemaligen Außenhandelsbetriebe (AHB) der DDR, die aufgrund der spezifischen Problematik neben der Beteiligungsführung der VVG’en direkt bei der BvS verblieb.
Am 1. Januar 1999 waren dies noch 45 Stück, deren Liquidation sich bis weit nach 2002 hinziehen wird. Probleme der Aufgabenerledigung in diesem Bereich ergaben sich hauptsächlich
deshalb, da sich der Abbau der Auslandsforderungen, deren Eintreiben sich zunehmend
schwieriger gestaltete, sehr schleppend hinzog. Auch hier war die BvS von der Arbeit Dritter
(in diesem Falle auch von ausländischen Behörden) stark abhängig. Die spezifische Problematik lag jedoch auch darin begründet, dass diese Liquidationen nach anderen Grundsätzen
als die übrigen Liquidationen gehandhabt wurden; verantwortlich hierfür waren entsprechende Regelungen des TreuhG, nach denen u. a. das wirtschaftliche Ergebnis dieser Liquidationen vom Erblastentilgungsfonds getragen wird, der wiederum direkt vom BMF betreut
wird.
3.2.3.5 Reprivatisierungen
Die Bearbeitung von Restitutionsansprüchen im Rahmen des Vermögensgesetzes (VermG)
bzw. die Durchführung von Reprivatisierungen als dritten großen Aufgabenbereich übernahm
die BvS von der THA als bereits Ende 1994 gut zur Hälfte erledigtes Aufgabenfeld. Dieses
erstreckte sich zum einen auf Unternehmensrestitutionen, zum anderen auf Grundstücksrestitutionen oder aber auf die Erlösauskehr. Darüber hinaus wurde von der THA/BvS auch die
Anpassung von Unternehmensrückgaben vorgenommen, die bereits nach dem Unternehmensgesetz der DDR von 1990 erfolgten81, jedoch bis Eintreten der Wiedervereinigung nicht
komplett erledigt werden konnten (sogenannte Modrow-Fälle). Die Notwendigkeit dieser
Aufgabe ergab sich aus ihrer unmittelbaren Zuweisung an die THA/BvS durch das TreuhG,
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Diese bezogen sich auf die 1972 erfolgten Enteignungen von gut 11.800 mittelständischen Unternehmen.
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dessen diesbezügliche Regelungen der THA und in ihrer Nachfolge der BvS die Rückgabe
von zu DDR-Zeiten rechtsstaatswidrig enteigneter Unternehmen und anderer Vermögenswerte an die früheren Eigentümer vorsahen (Treuhandanstalt 1994; Bd. 10: 91-218;
Willgerodt 1993)82. Grundsätzlich bleibt hier jedoch anzumerken, dass weder THA noch später die BvS „Herrin des Verfahrens“ im Reprivatisierungsgeschehen war, da die eigentlichen
gesetzlichen Ansprüche von den zuständigen Landesämtern geklärt werden mussten und die
BvS hier nur anschließende „Vollzugsbehörde“ gewesen ist, die mit der Abwicklung der festgestellten Ansprüche beschäftigt war.
Die Unternehmensrestitution umfasste die Rückgabe von noch aktiven Unternehmen oder
Unternehmensteilen, die Rückgabe von Vermögensgegenständen aus stillgelegten Unternehmen (Naturalrestitution), oder aber die Erlösauskehr, wenn die Rückgabe aus diversen Gründen nicht mehr möglich war. Bei der BvS waren am 01.01.1995 insgesamt bereits 15.284
Anträge auf Unternehmensrestitution registriert, am 31.10.2000 – also der letzten bilanziellen
Erfassung vor dem Ende der operativen Arbeit der BvS – waren es kumuliert 18.420 Anträge.
Von diesen waren bereits Anfang 1995 gut 56 % abschließend bearbeitet und erledigt; insbesondere die Rückgabe noch aktiver Unternehmen war bereits zum Arbeitsbeginn der BvS
weitgehend abgeschlossen, ebenso die Anpassung der „Modrow-Fälle“. Die in den Jahren
1995-1998 bearbeiteten Anträge waren hauptsächlich solche, die eine Erlösauskehr oder in
einigen Fällen auch noch eine Naturalrestitution beinhalteten (BvS 1999b: 16). Die Prognosen
sahen am Jahresende 1999 vor, dass ab dem Jahr 2000 nur noch 10 % der ursprünglichen Anträge zu bearbeiten seien, nach dem Jahr 2002 gerade noch 330 Anträge, mithin weniger als 5
% (BvS 2000c)83. Bis Ende Oktober 2000 waren die gegenüber der BvS geltend gemachten
Ansprüche durch Rückgabe, Erlösauskehr, Entscheidung für Entschädigung, Ablehnung oder
aber Antragsrücknahmen in 16.250 Fällen geklärt bzw. erledigt, dies entsprach einer Quote
von 88 % (BvS 2000b: 95). Offen waren zum Arbeitsende nichtsdestotrotz noch gut 2.160
Anträge, die vermutlich jedoch nicht mehr in einer Rückgabe enden, sondern nur mehr durch
Ablehnungs- oder Entschädigungsentscheide der zuständigen Landesämter zur Regelung
offener Vermögensfragen (LAROV) entschieden werden würden.
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Zu einigen speziellen Aspekten der Reorganisation von Eigentumsrechten siehe auch Fetscher (2000).

Diese Zählung bezog sich allerdings auf den gesamten Bereich der Reprivatisierung, also auch auf grundstücksbezogene
Anträge.
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Abbildung 2: Unternehmensbezogene Reprivatisierungen der BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Bei den Grundstücksrestitutionen war naturgemäß lediglich eine Naturalrestitution oder aber
eine Erlösauskehr möglich. Registriert waren hier kumuliert bis zum Arbeitsende der BvS gut
9.700 Anträge gegenüber 5.297 Anträgen zum Jahresbeginn 1995. Die Erledigungsquote bei
diesen Verfahren – einschließlich der noch durch die THA erledigten – lag zum 31.10.2000
mit 86,5 % (bzw. 8.397 Anträgen) aller registrierten Anträge nur knapp unter jener für Unternehmensrestitutionen. Von den allein zu BvS-Zeiten eingegangenen 6.900 Anträgen wurden
gut 5.600 abschließend bearbeitet, offen waren zu diesem Zeitpunkt noch 1.307 Anträge.
Abbildung 3: Grundstücksbezogene Reprivatisierungen der BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Die dritte Verfahrensart, die im Bereich Reprivatisierung von der BvS bearbeitet wird, ist jene
der Erlösauskehr, und zwar differenziert nach den Regelungen des VermG bzw. nach dem
Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG). Im ersteren Verfahren war eine Erlösauskehr vorzunehmen, wenn der Alteigentümer im Zuge des Reprivatisierungsverfahrens nicht Anspruch
auf Naturalrestitution stellte, sondern damit einverstanden war, dass das Unternehmen bzw.
Grundstück anderweitig privatisiert wurde, ggf. auch nach den Regelungen des Investitionsvorranggesetzes. Die dieser Art gelagerten Ansprüche waren Ende Oktober des Jahres 2000 in
etwa 1.750 Fällen erledigt, zu bearbeiten waren noch 259 Fälle.
Im Rahmen des Verfahrens der Erlösauskehr nach VZOG können öffentliche Körperschaften,
insbesondere Kommunen, den Erlös, der bei einer Veräußerung von Vermögen, auf das nach
den Regelungen des Art. 21 EinigungsV Anspruch besteht, erzielt wurde, einfordern. Für
diese Verfahren waren zum Arbeitsbeginn der BvS erst 155 Anträge gestellt, deren Zahl sich
bis Herbst 2000 auf 2.020 erhöhte. Hiervon waren Ende Oktober des Jahres 2000 1.760 Anträge erledigt.
Abbildung 4: Erlösauskehr nach VZOG durch die BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Für den gesamten Bereich der Reprivatisierung galt und gilt unverändert, dass sich gerade die
Verfahren der Erlösauskehr nach VZOG als teilweise schwierig und zäh zu bearbeitend herausstellten. Der Tatsache, dass bei den Reprivatisierungen schon frühzeitig eine nicht unwesentlich höhere Erledigungsquote im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern der BvS zu verzeichnen war, stand und steht entgegen, dass hier ständig neue Anträge eingehen konnten und
auch mit Arbeitsende der BvS regelmäßige Neuzugänge zu verzeichnen waren. Dies war be-
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dingt einmal durch die Verlängerung von gesetzlichen Fristen zur Inanspruchnahme von Restitutionsmöglichkeiten, andererseits war ein Zuwachs immer noch möglich durch den Abgleich der Verfahren, die bei den für die Bescheidung der Ansprüche zuständigen Landesämtern zur Regelung offener Vermögensfragen erledigt werden sowie im Falle der Kassation
von Gerichtsurteilen, die bei diesen vermögensrechtlichen Wiedergutmachungsfragen nicht
selten sind. Gerade die höchstrichterliche Rechtsprechung der letzten Jahre erlaubte in nach
wie vor größerem Umfang die Geltendmachung von Ansprüchen öffentlich-rechtlicher Körperschaften gegenüber der BvS, womit die Erlösauskehrproblematik auch mit Arbeitsende der
BvS keine kurzfristig abzuschließende Angelegenheit blieb (BvS 2000b: 107).
Generell war das Aufgabengebiet der Reprivatisierung dasjenige, das über lange Zeit das am
weitesten abgearbeitete Feld der BvS war, und sich im großen und ganzen als relativ unproblematisch durchführbar erwiesen hat. Ein signifikanter Teil der abzuarbeitenden Fälle war von
der BvS nicht steuerbar, da hier wie erwähnt auf die Zuarbeit der Landesämter zur Regelung
offener Vermögensfragen gewartet werden musste. Da bei diesen jedoch in den Jahren nach
1995 bereits massiv Personal abgebaut wurde, wurden die nach Angaben der BvS häufig
komplexen Fälle bei diesen Ämtern oftmals zurückgestellt und nur sehr zögernd bearbeitet.
Der Abbau dieser Fallzahlen war von der BvS daher nur bedingt beeinflussbar84.
Die Feinheiten der Erledigung dieses Aufgabengebietes der BvS einschließlich der damit einhergehenden bzw. einhergegangenen Problematiken sollen hier nicht näher aufgezeigt werden, da dieses Feld für die in dieser Untersuchung primären Fragestellungen kein nennenswertes Erkenntnispotential aufzuweisen hat. Gegebenenfalls dennoch näher interessierende
Einzelheiten dieses Aufgabenbereiches können detailliert der Schlussbilanz der BvS (BvS
2000b: 95-108) entnommen werden.
3.2.3.6 Hoheitliche und sonstige Aufgaben
Die bis hierher angeführten Aufgabenfelder der BvS waren weithin immer aus dem unternehmerischen Kernauftrag der ehemaligen Treuhandanstalt, nämlich der Herstellung privater
Eigentumsverhältnisse zum Aufbau einer sozialen und funktionsfähigen Marktordnung in den
neuen Bundesländern, ableitbar. Zur Unterstützung dieses Kernauftrages war die BvS mit diversen hoheitlichen Aufgaben betraut. Im wesentlichen sind der THA und der BvS diese hoheitlichen Aufgaben zusätzlich zu ihrem Kernauftrag übertragen worden und standen in kei84
Die von Czada (1993: 166) diesbezüglich festgestellten Divergenzen zwischen THA und einzelnen LAROV bestanden zu
Zeiten der BvS offenbar nicht länger fort. Sie fallen in der Analyse der Beziehungen der BvS zu den Ländern bzw. Länderadministrationen daher als Konfliktpotential aus.
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nem engeren Zusammenhang mit ihm. Die hoheitlichen Aufgaben standen – wie z. B. auch
die Aufgabe der Reprivatisierung – im Zusammenhang mit der Wiedergutmachung staatlich
ergangenen Unrechts, von durch das nationalsozialistische Regime veranlassten Enteignungen, aber im wesentlichen auch mit der Wiedergutmachung von Enteignungen, die durch das
sozialistische Regime der DDR bis zur letzten großen Enteignungswelle von mittelständischen Betrieben im Jahr 1972 durchgeführt wurden. Dies betraf allerdings nicht nur die Vermögenswerte privater Personen, sondern auch diejenigen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (also insbesondere von Kommunen und Ländern), die aufgrund der zentralistischen
Steuerung des DDR-Regimes und des sogenannten Volkseigentums um angestammte Vermögenswerte der Vorkriegszeit gekommen waren. Während der Bereich Reprivatisierung hauptsächlich für das Vermögen von Privatpersonen zuständig war (Ausnahme ist hier die oben
erwähnte Erlösauskehr nach VZOG), so fielen unter die als hoheitliche Aufgaben bezeichneten Arbeiten der Vermögenszuordnung (VZO) und der Kommunalisierung die Angelegenheiten der genannten öffentlich-rechtlichen Körperschaften.
Gesetzliche Regelungen für die Wiedergutmachung im Zuge der Wiedervereinigung
Deutschlands waren zum einen bereits grundsätzlich im EinigungsV (Kapitel VI „Öffentliches Vermögen und Schulden“) geregelt worden, in Anlehnung daran jedoch näher spezifiziert im Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) vom 22. März 1991 und im Vermögensgesetz
(VermG), das als Bestandteil des EinigungsV mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 an Bundesrecht wurde. Im hier zu erläuternden Arbeitsfeld der hoheitlichen Aufgaben der BvS spielt das
VZOG die tragende Rolle. Das VZOG hat Regelungen geschaffen, welche die eindeutige
Festlegung der Zuordnung des früheren volkseigenen Vermögens im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens erlauben, das von der BvS für die der Treuhandanstalt übertragenen Vermögenswerte durchgeführt wurde. Verfahrensträger bzw. Zuordnungsbehörde war der Präsident
der BvS als eigenständige Bundesbehörde, also nicht die BvS als Organisation85. Für sonstiges Vermögen wurde das Verfahren von den Oberfinanzdirektionen (OFD) durchgeführt. Die
Zuständigkeit für die VZO war damit bis 30.06.1999 zweigeteilt.
Sinn des Verfahrens war es, in den ostdeutschen Ländern eine in etwa dem Zustand in den
alten Bundesländern gleichende Eigentumslage herzustellen. Die Vermögenszuordnung erfolgte durch einen Verwaltungsakt. Durch die VZO wurden weitere Verfahren der Restitution
an Private nicht ausgeschlossen oder tangiert. Die Vermögenszuordnung durch die THA und

85

Diese Zuständigkeit wechselte zum 01.07.1999 über auf den Oberfinanzpräsidenten der OFD Berlin. Die Zuständigkeit für
die VZO lag seit diesem Zeitpunkt gebündelt bei den Oberfinanzpräsidenten der neuen Bundesländer.
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die BvS konnte und kann erfolgen an die Träger der öffentlichen Verwaltung, an THA-Betriebe oder deren Rechtsnachfolger bzw. an die THA/BvS oder deren Rechtsnachfolger (z. B.
die TLG).
Ebenfalls nach dem VZOG wurden die als Kommunalisierungen bezeichneten Anträge auf
Rückübertragung kommunalen Alteigentums, auf Übertragung der Objekte kommunalen Finanz- und Verwaltungsvermögens sowie kommunalen Wohneigentums, auf Übertragung
kommunaler Anteile an Kapitalgesellschaften (z. B. an Stadtwerken) und letztlich die Anträge
auf Erlösauskehr für bereits veräußertes Vermögen bearbeitet.
Auch in diesem Arbeitsfeld stellte sich für die BvS die Bearbeitung als langwieriger heraus,
als noch Anfang 1995 angenommen. Dies war zum einen dadurch begründet, dass auch hier
die gesetzlichen Antragsfristen verlängert wurden und deshalb über einen längeren Zeitraum
neue Anträge bei der BvS eingingen. Am 1.1.1995 waren bei der BvS 411.803 Anträge auf
Vermögenszuordnung registriert, bis zum 31.03.1999 erhöhte sich diese Zahl auf knapp mehr
als 1 Mio. Anträge. Davon waren zum Ende des ersten Quartals 1999 bereits rd. 765.000 abgearbeitet, was einer Erledigungsquote von 75,2 % entsprach (BvS 1999a).
Bei den Anträgen auf Kommunalisierungen lagen der BvS Anfang 1995 bereits 158.366 Gesuche vor, Ende des ersten Quartals 1999 waren es 243.486, die insgesamt registriert waren,
davon wurden bis zum 31.03.1999 über 82 % erledigt. Anträge wurden von nahezu allen Gemeinden sowie sämtlichen kreisfreien Städten und Landkreisen in den neuen Ländern gestellt.
Hinsichtlich der Anträge auf Kommunalisierungen, die bei der BvS gestellt wurden, ist anzumerken, dass im Zusammenhang damit paradoxerweise auch die Anträge auf Erlösauskehr
nach VZOG zu betrachten waren, da diese oftmals durch eine falsche bzw. irrtümliche und
überhastete Privatisierungspraxis der THA/BvS erst hervorgerufen wurden. Denn nach übereilt vorgenommenen Veräußerungen von Vermögenswerten an Private wurde oftmals im
nachhinein festgestellt, dass an sich ein Restitutionsanspruch öffentlich-rechtlicher Körperschaften vorlag. Betroffen waren hiervon hauptsächlich Grundstücke, die bei Unternehmensprivatisierungen mitveräußert wurden. Ursächlich für die irrtümliche Veräußerung konnte
auch eine falsche Handhabung im Rahmen der VZO sein, die nachträglich erst bei den Verfahren zur Kommunalisierung aufgedeckt wurde. Ein guter Teil des Arbeitsaufwandes und
der verzögerten Abarbeitung konnte damit also durchaus als durch die THA/BvS hausgemacht gelten86. Anzumerken ist jedoch, dass die Identifizierung kommunalen Eigentums teil86

Siehe dazu auch HB, 02.10.1998, S. 6.
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weise erst sehr spät gelang. Zusätzlich wurde auch das Gros der entsprechenden Anträge auf
Kommunalisierungen und Vermögenszuordnung weit nach Abschluss bestimmter Privatisierungsverfahren (man bedenke in diesem Zusammenhang die Erledigungsquote der Privatisierungen durch die THA schon zum 31.12.1994), somit deutlich nach 1995 gestellt. Die dadurch entstandene Problematik war damit sicher nur teilweise der Praxis von THA und BvS
zuzurechnen. Da durch Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes verneint wurde, dass
das bei zuordnungswidrigen Privatisierungsfällen veräußerte Vermögen weiterhin als kommunales Verwaltungs- und Finanzvermögen zu qualifizieren sei, forderten die Kommunen
daher Entschädigungen, was sich wie erwähnt zunächst auch auf die Fallzahlen der Anträge
auf Erlösauskehr auswirkte. Weil diese Problematik in ihrer Qualität und Quantität jedoch für
überaus reichen Konfliktstoff zwischen Kommunen bzw. dem Deutschen Städtetag und dem
Bund sorgte, wurde versucht, hier eine Lösung direkt auszuhandeln. Die Kommunen bezifferten den ihnen durch diese rechtswidrige Praxis der THA/BvS entstandenen Schaden auf gut
680 Mio. DM, nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums lag die Schadenshöhe sogar
bei 2 – 3 Mrd. DM87.
Im Arbeitsfeld der VZO und Kommunalisierung wurde zum 01.01.1999 eine organisatorische
Änderung dahingehend vorgenommen, die Bearbeitung dieses Bereiches aus der BvS samt
der dazugehörigen Mitarbeiter in eine eigenständige Tochtergesellschaft der BvS, die VK
Service GmbH (VK Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung),
als Verwaltungshelferin auszugliedern88. Die entsprechenden Erledigungsquoten sowie die
weitere Aufgabenentwicklung dieses Bereiches wurden von der BvS nach 1999 daher nur
noch bedingt dokumentiert und sind daher an dieser Stelle bis zum Arbeitsende der BvS auch
nur eingeschränkt nachvollzieh- und darstellbar89.
Zum Bereich der hoheitlichen Aufgaben der BvS wurden auch die Privatisierung und Reprivatisierung unterstützende Tätigkeiten der BvS gezählt, dies betraf im wesentlichen die Bear-
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FAZ, 13.12.1999 („Kommunen fordern Millionenbeträge vom Bund“ und „Verlorenes Eigentum“).
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Dieser Aspekt soll im entsprechenden Abschnitt 4.2.4 im Rahmen der organisatorischen Gesamtentwicklung nochmals
ausführlicher dargestellt werden.
89

Nach Erfassungen des BMF waren Mitte 2001 ca. 1,14 Mio. Anträge auf VZO im Bereich des THA-Vermögens gestellt,
davon waren ca. 1 Mio. Anträge bearbeitet. Darüber hinaus waren zu diesem Zeitpunkt ca. 270 Tsd. Anträge auf Kommunalisierung gestellt, davon etwa 240 Tsd. bearbeitet. Für rd. 280 Tsd. Flurstücke ist nach diesen Informationen in den Grundbüchern noch immer die Eintragung „Eigentum des Volkes“ vermerkt, diese müssen also noch der VZO unterzogen werden.
Für weitere gut 820 Tsd. Flurstücke, die am 3. Oktober 1990 ebenfalls noch als Volkseigentum verbucht waren, mittlerweile
jedoch einen anderen Eigentümer ausweisen, ohne dass sie Gegenstand der VZO wurden, muss dieses Verfahren in Zukunft
daher auch noch durchgeführt werden. Die Restaufgaben der VZO sollen nach derzeitigen Planungen bis Ende des Jahres
2003 abgeschlossen sein. Nach Beschluss des Bundeskabinetts vom 15.08.2001 (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
VZOG) soll zudem zukünftig die Konzentration der Erledigung der Restaufgaben länderübergreifend an einer Stelle ermöglicht werden (BMF: „10 Jahre Vermögenszuordnung in den neuen Bundesländern – Eine Leistungsbilanz.“; August 2001).

83
beitung von Anträgen nach dem Investitionsvorranggesetz (InVorG) und von Anträgen auf
Grundstücksverkehrsgenehmigungen (GVO). Die Anträge wurden wiederum grundsätzlich
von der BvS bearbeitet, soweit sie sich auf ehemaliges Treuhandvermögen beziehen. Teilweise wurden diese Anträge auch von BVVG und TLG vorbereitend bearbeitet, soweit es von
der Materie her nahe lag.
Die Investitionsvorrangregelung wurde geschaffen, nachdem sich im Zuge des Privatisierungsprozesses zunehmend herausstellte, dass eventuell gegebene Restitutionsansprüche bzw.
generell unklare Vermögensverhältnisse zügige Privatisierungen und den Aufbau der Wirtschaft in den neuen Ländern verzögern oder verhindern konnten. Im Rahmen der Anträge
nach dem InVorG war es daher möglich, eine Restitution zu versagen, wenn alternativ ein
Investor ein nach Meinung der zuständigen Behörde überzeugendes Investitionskonzept für
das zu reprivatisierende Objekt vorlegen konnte. Dem Restituar war es jedoch möglich, dieses
Konzept durch ein eigenes zu „überbieten“ bzw. ein ähnliches Investitionskonzept vorzulegen. Nach Auskunft der BvS wurde dem Investitionsvorrangantrag alternativer Investoren
allerdings in nahezu allen Fällen stattgegeben.
Bis zum 31.12.1999 waren bei der BvS 9.840 Anträge auf Investitionsvorrang gestellt, davon
waren bis zum selben Zeitpunkt 9.600 endgültig bearbeitet (BvS 2000a). Trotzdem die
gesetzliche Frist für diese Anträge, die ursprünglich bis Ende Dezember 1998 galt und dann
bis 31.12.2000 verlängert wurde90, waren in Prognosen der BvS kaum noch neue Verfahren
erwartet worden (BvS 2000c). Hier ging man von knapp über 10 Tsd. Anträgen als Schlussstand aus, dessen Bearbeitung sich aber bis in das Jahr 2002 hineinzog.
Auch im Bereich der Grundstücksverkehrsgenehmigungen hatte die BvS ihren Arbeitsbestand
schon vor ihrem operativen Ende nahezu komplett abgearbeitet und per 31.12.1999 von ursprünglich kumuliert gut 141 Tsd. Anträgen nur mehr knapp 990 zu bearbeiten. Grundstücksverkehrsgenehmigungen waren und sind für bestimmte Grundstücksgeschäfte in den neuen
Bundesländern nötig und stellen im Kern eine Negativbescheinigung hinsichtlich eventueller
Restitutionsansprüche dar. Das heißt, dass eine Grundstücksverkehrsgenehmigung (z. B. bei
Weiterverkäufen) durch die BvS erteilt wurde, wenn die zuständigen Landesämter zur Rege90

Die Frist war auf Druck des Deutschen Städtetages und der ostdeutschen Justizminister schon zum zweiten Mal verlängert
worden, da sich das Verfahren nach InVorG für viele Kommunen in den neuen Ländern als wirksam zur Durchführung von
Investitionsvorhaben gerade für Infrastrukturprojekte erwiesen hat, die andernfalls durch Restitutionsansprüche verzögert
oder verunmöglicht worden wären. Der ehemalige Bundesjustizminister Schmidt-Jortzig (FDP) hatte eine Verlängerung der
Regelung wegen Bedenken hinsichtlich des Eingriffs in Eigentumsrechte der Alteigentümer abgelehnt und den Sinn der für
die Übergangszeit angemessenen Regelung des InVorG für die Zukunft bezweifelt. Von der seit Oktober 1998 amtierenden
neuen Bundesregierung wurden diese Bedenken nicht geteilt und die Antragsfrist nunmehr verlängert (s. a. HB vom
02.10.1998, S. 6 und FAZ vom 14.12.1998, S. 17).
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lung offener Vermögensfragen bestätigten, dass für die jeweiligen Flurstücke keine Restitutionsansprüche bestanden oder bekannt waren. Die Prognosen für diesen Aufgabenbereich für
die Zeit nach dem Ende der operativen Betreuung durch die BvS gingen davon aus, dass trotz
eines noch gewissen kontinuierlichen Zuwachses bis auf kumuliert gut 198 Tsd. Anträge im
Jahr 2002 durch ebenso kontinuierliche Abarbeitung stets nur ein aktiver Teil von Anträgen in
der Höhe von jährlich unter 1 % der Gesamtmasse verbleiben würde (BvS 2000c)
Weitere sonstige Aufgaben, über die von Seiten der BvS nur in eingeschränktem Maße Angaben vorliegen, fielen für die BvS mit der Verwertung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen (Sondervermögen)91 (BvS-internes Kürzel: PMO) der alten DDR und
sonstigen Finanzvermögens92 (dies betraf im wesentlichen Vermögenswerte aus Beständen
des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit und der Nationalen Volksarmee) an. Das
Vermögen der PMO wurde von der BvS teilweise dezentral in verschiedenen Direktoraten,
teilweise zentral in einem eigenen Direktorat bearbeitet. Die anfallenden Aufgaben umfassten
ebenfalls die Verwertung und Liquidation hauptsächlich von Immobilien und Unternehmen
bzw. Unternehmensbeteiligungen. Zum Ende der operativen Arbeit der BvS am Jahresende
2000 betraf dies insgesamt 629 registrierte Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, von
denen gerade noch 3 als Vorgänge offen und damit zu bearbeiten waren. Die Erledigungsquote lag schon seit 1998 für diesen Aufgabenbereich bei deutlich über 90 %, obwohl die Abarbeitung dieser Fälle für die BvS insofern Schwierigkeiten ergab, als viele dieser Immobilien
und Flächen (gerade aus dem militärischen Bereich) als hochgradig altlastenbehaftet einzustufen waren bzw. ein großer Teil der gesamt in diesem Aufgabengebiet zu bearbeitenden Fälle
klagebehaftet war (Anfang 1999 betraf dies allein in diesem Bereich über 800 zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren, die die BvS insgesamt zu führen hatte).
Weitere sonstige Aufgaben fielen für die BvS naturgemäß in ihren Querschnittsbereichen an,
wo vor allem im Direktorat „Recht“ von zum Jahresende 2000 registrierten kumuliert gut
16.500 Rechtsverfahren noch 20 % anhängig und zu betreuen waren.
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Korrekt benannt heißt Sondervermögen nach EinigungsV (Anlage II Kapitel II Sachgebiet A Abschnitt III) „Vermögen
von Parteien und ihnen verbunden Organisationen, juristischen Personen und Massenorganisationen der DDR, das der THA
zur treuhänderischen Verwaltung übertragen wurde“. Siehe hierzu detaillierter auch Treuhandanstalt (1994; Bd. 8: 1068-1088
sowie Bd. 9: 17-194).
92

Die Definition des Finanzvermögens in Treuhandverwaltung des Bundes findet sich ebf. im EinigungsV (Kap. VI Art. 22
Abs. 1). Danach war dies „öffentliches Vermögen von Rechtsträgern in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland bisher nicht galt“. Siehe dazu detaillierter Treuhandanstalt (1994; Bd. 9: 301-364).
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3.2.3.7 Altlastenmanagement
Zum Abschluss der Darstellung der Aufgabenentwicklung der BvS seit 1995 soll an dieser
Stelle wiederum auf ein Aufgabengebiet eingegangen werden, das neben dem VM für die
BvS ebenfalls mit am aufwendigsten verlief und eine noch auf Jahre andauernde Nachsorge
erfordern wird.
Es handelt sich um die Beseitigung ökologischer Altlasten, überwiegend auf alten Industriebrachen im Gebiet der neuen Bundesländer. Die BvS hatte mit der Entsorgung und Bereinigung dieser Umweltschäden insofern zu tun, als in den von der THA und von der BvS abgeschlossenen Privatisierungsverträgen oftmals gegenüber dem Investor die Verpflichtung eingegangen wurde, für die Beseitigung ökologischer Altlasten bzw. deren Kosten hierfür aufzukommen93. Andernfalls hätten sich die vorhandenen Altlasten und die gesetzlichen Regelungen zu ihrer Beseitigung mutmaßlich als übergroßes Investitions- und Privatisierungshemmnis ausgewirkt. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sind vom Bund bereits kurz nach der staatlichen Vereinigung Deutschlands Initiativen lanciert worden, die die Arbeit der THA-Nachfolgeorganisationen, insbesondere aber der BvS bestimmt haben. Die von der BvS auf diesem
Gebiet wahrzunehmenden Aufgaben, ihr Umfang sowie die diesbezüglich erfolgten Abstimmungen mit anderen Entscheidungsträgern im Rahmen der Beseitigung ökologischer Altlasten sollen im folgenden aufgezeigt werden.
Bei der Definition von „Altlasten“ gingen THA/BvS davon aus, dass diese Belastungen des
Bodens oder des Grundwassers aus industrieller oder gewerblicher Nutzung seien, von denen
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Diese Definition war zwar in
keinem Gesetzestext festgehalten, jedoch die übliche Formulierung im diesbezüglichen Umgang94.
Zur Sanierung von ökologischen Schäden aus den Hinterlassenschaften der DDR-Wirtschaft
hatte der Bund nach 1990 für 10 Jahre zunächst insgesamt 10 Mrd. DM, also durchschnittlich
1 Mrd. DM pro Jahr zur Verfügung gestellt. Diese Gelder wurden und werden wesentlich für
durch die THA und die BvS eingegangenen Verpflichtungen eingesetzt.

93
94

Siehe einführend dazu Treuhandanstalt (1994; Bd. 9: 365-500).

Die Tatsache, dass diese Definition nirgendwo näher niedergelegt war, eröffnete im Aufgabenerledigungsprozess große
Interpretationsspielräume, die zwischen BvS und Ländern mitunter für erhebliche Konflikte sorgten. Siehe dazu ausführlicher
auch Kapitel 4.4.2.1. Der Interpretationsspielraum wurde jedoch auch an anderer Front möglich, nämlich zwischen den entscheidungsbefugten Behörden und den Antragstellern. So wurde z. B. der Terminus „Gefahr“ in einem Spektrum von „akute
Gefahr“ bis „Gefahrenverdacht“ präzisiert bzw. ausgelegt.
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Die für die BvS und die sonstigen Beteiligten relevanten Verfahrensabläufe ergaben sich einmal aus dem Umweltrahmengesetz der DDR (URG) vom 29.06.1990 in der Fassung des
Hemmnisbeseitigungsgesetzes (genauer: Gesetz zur Beseitigung von Hemmnissen bei der
Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung von Investitionen) vom 22.03.1991. Zum
anderen wurden weitergehende Regelungen in einem Verwaltungsabkommen zwischen Bund
und neuen Ländern über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten getroffen,
das am 01.12.1992 geschlossen wurde und für die BvS in der ab 01.01.1995 novellierten
Fassung galt.
Das URG, das durch den EinigungsV fortgalt, regelte in Art. 1 § 4 Abs. 3 – angelehnt an
Normen, die schon für das Gebiet der alten Länder bestanden – dass Erwerber von Anlagen,
die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen, für die durch den Betrieb der Anlage
vor dem 01.07.1990 verursachten (ökologischen) Schäden dann nicht verantwortlich sind,
soweit sie von den zuständigen Behörden von der Verantwortung freigestellt werden. In den
alten Bundesländern war diese Regelung mit einer Antragsfrist bis zum 31.12.1991
verbunden. Mit dem Hemmnisbeseitigungsgesetz ist diese Regelung für die neuen Länder
zunächst mit neuer Fristsetzung bis Ende März 1992 übernommen worden, die Antragsfrist
wurde seitdem jedoch erneut verlängert.
Aus diesen o. g. gegenseitigen Verpflichtungen aus den Privatisierungsverträgen ergab sich
für die BvS zunächst lediglich ein Aufgabenfeld, das der Überwachung ähnlicher Verpflichtungen in anderen „normalen“ Privatisierungsverträgen ähnelte, daher nur ein sog. Vertragsmanagement Altlasten bedingte. Hieraus folgte für die BvS, die Vertragskonformität, Notwendigkeit und Angemessenheit der von den Investoren geplanten Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung bzw. zur Sanierung in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen und zu
begleiten sowie die genehmigten Maßnahmen entsprechend der von der THA für sich eingegangenen Verpflichtungen zu refinanzieren.
Die genannten gesetzlichen Regelungen und das Verwaltungsabkommen (Details s. u.), in
dessen Rahmen sich Bund und neue Länder verständigten, Investoren von der Übernahme
von Altlastenverpflichtungen freizustellen und die Kosten hierfür zu teilen, hatten nunmehr
die Aufgaben des Freistellungsmanagements zur Folge, die bei der BvS aufgrund des Arbeitsumfanges, vor allem wegen der entstandenen Verknüpfung mit Länderzuständigkeiten
und des geplanten Projektmanagements von Altlasten-Großprojekten jedoch nicht auf dem
üblichen Weg in den VM-Direktoraten bearbeitet wurden, sondern (wie schon bei der THA)
in einem eigenen Direktorat Umweltschutz/Altlasten.
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Aufgrund der gerade aus der Verknüpfung von Zuständigkeiten der BvS mit denen der Länder resultierenden Verfahrensabstimmungen für das Altlasten- und Freistellungsmanagement
– das in diesem Aufgabenkomplex zu Kompetenz- und Finanzverflechtungen führte, die an
alte Muster der „Gemeinschaftsaufgaben“ erinnert – soll das Verfahren hier detailliert vorgestellt werden.
In den von der THA oder der BvS abgeschlossenen Privatisierungsverträgen wurden ggf.
Klauseln eingefügt, in denen sich die THA/BvS zur Übernahme von Sanierungskosten bei
Beseitigung von Altlastenschäden verpflichtet hat, für die der Investor als Eigentümer laut
Umweltrahmengesetz an sich haftet. Da die Investoren die Schäden auf den ehemals volkseigenen Grundstücken jedoch nicht zu verantworten hatten, wurde die gesetzlich bestehende
Möglichkeit wahrgenommen, den neuen Eigentümer von der Verantwortung für die Schäden
und daraus resultierende Sanierungsmaßnahmen sowie deren Kosten freizustellen.
Das übliche Procedere sah nun vor, dass sich der Investor an die zuständigen Landesbehörden95 zu wenden hatte, um sich in dem materiellen Umfang, den der Privatisierungsvertrag
festlegte, freistellen zu lassen. Entscheidungsbefugt über die Freistellung waren ausschließlich die zuständigen Landesbehörden, die in diesem Rahmen auch über die Art und den Umfang der Sanierung, letztlich damit mittelbar über anfallende Kosten befanden.
Hierbei gab es zum einen die Möglichkeiten der Freistellung von der Verantwortung (für die
Schäden und deren Sanierung), zusätzlich die Freistellung von der Kostenlast. Der Unterschied beider Verfahren machte sich lediglich für den Investor nennenswert bemerkbar, spielt
in der Behandlung dieses Aufgabenkomplexes daher keine weitere Rolle, da für die Fragestellungen dieser Arbeit im wesentlichen die Aufgaben der BvS bzw. ihre Abstimmung mit
den Landesadministrationen interessant sind.
Die erste Möglichkeit der Freistellung bedeutete, dass der Investor/Antragsteller außer der
Antragstellung keinerlei Verpflichtung mehr hatte, er also auch keine Kosten tragen musste
(vorgesehen ist mitunter der Fall einer Eigenbeteiligung in Höhe von 10 %). Der zweite Fall
der Verfahrensmöglichkeiten bedeutete, dass der Investor zwar die Sanierungsmaßnahmen
beauftragen und durchführen lassen musste, diese hernach aber dem jeweiligen Bundesland in
Rechnung stellen konnte.
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Dies sind je nach Bundesland unterschiedliche Behörden teils auf kommunaler, teils auf staatlicher Ebene
(Regierungspräsidien oder auch Sonderbehörden). Die landesspezifischen Freistellungsbehörden hatten aber in jedem Fall
das Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden, in der Regel also den Umweltministerien, herzustellen.
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Die BvS hatte im Rahmen ihres Altlastenmanagements lediglich zu überwachen, ob der Investor die Freistellung beantragt hat, und ob durch den Umfang der Freistellung die im Privatisierungsvertrag enthaltenen Zusagen abgedeckt waren und die damit verbundenen finanziellen Risiken für die BvS vollständig entfielen.
Dies hat folgenden Hintergrund: Für diese Kosten wurde im o. g. Verwaltungsabkommen
zwischen Bund und neuen Ländern über die Regelung der Finanzierung der Beseitigung
ökologischer Altlasten eine Teilung festgelegt, die für „normale“ Altlastenprojekte bei 60 %
für den Bund und 40 % für das jeweilige Land liegt. Für Altlastengroßprojekte gilt eine Aufteilung von 75 % für den Bund und 25 % für die Länder. Als Großprojekt wurde in der Regel
ein Projekt anerkannt, wenn eine Sanierungsmaßnahme einen Kostengesamtumfang von 100
Mio. DM oder mehr erreicht, wobei die jeweilige Festlegung in der Vergangenheit jedoch
oftmals Verhandlungssache war. So sind Sanierungsmaßnahmen als Großprojekte anerkannt
worden, die lediglich 20 Mio. DM kosteten96.
Diese Kostenteilung wurde aber nur wirksam für Altlastenprojekte, für die eine Freistellung
vorlag. Sollte dies nicht der Fall sein oder die Freistellung nicht in vollem Umfang den Regelungen des Privatisierungsvertrages entsprechen, so trug die BvS ein Restrisiko. Auch bei
einem höheren Sanierungsumfang als im Privatisierungsvertrag vorgesehen, ergaben sich für
die BvS finanzielle Risiken. Ziel der Arbeit der BvS war es also, diese Risiken durch Kontrolle und Prüfung der jeweiligen Freistellungsbescheide auszuschalten und sicherzustellen,
dass auch die Länder ihren Finanzierungsteil durch entsprechende Freistellung übernehmen.
Die Hauptaufgabe der BvS in diesem Aufgabengebiet lag mithin in der Wahrnehmung der
vereinbarten Mitsprache-, Stimm- und Kontrollrechte. Die Sanierung von Altlastenprojekten
wurde generell von den Ländern vorfinanziert, die sich anschließend nach Kostenüberprüfung
den entsprechenden Anteil durch die BvS refinanzieren lassen konnten.
Obwohl die Länder in der Regel (also bei der Freistellung von der Verantwortung) die Sanierungsmaßnahmen planten und durchführten, übernahm die BvS teilweise fachtechnische Aufgaben innerhalb des Projektmanagements bei Vorbereitung, Durchführung und Controlling;
wiederum, um an genau definierten Schnittstellen zum operativen VM und zum Bereich Finanzen die Fach- und Geschäftsverantwortung für die sachgerechte Erfüllung der Altlastenverpflichtungen zu überwachen. Dies galt insbesondere bei der Umsetzung der Sanierungen in
den Großprojekten. Hier wurden die Sanierungskonzepte ausschließlich in Zusammenarbeit
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mit den Ländern erarbeitet und umgesetzt, während es sich im der 60 : 40-Regelung unterliegenden Bereich teilweise nur um stichprobenartige Prüfungen der BvS handelte, die inhaltliche Gestaltung der Sanierungsprojekte jedoch formal Sache der Länder war.
Das Direktorat Altlasten diente dabei als fachtechnische Unterstützungseinheit anderer BvSAbteilungen bzw. der anderen THA-Nachfolgeorganisationen BVVG und TLG bzw. mitunter
auch der Länder. Da im Bereich der Altlastensanierung von der BvS die einzigen direkten arbeitsmarktpolitischen Flankierungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (früher §
249h AFG, danach § 272s AFG), also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) durchgeführt
wurden, ergaben sich zusätzliche Aufgaben im Finanz- und Projektcontrolling beim Einsatz
der Arbeitskräfte.
Am Ende ihrer operativen Tätigkeit hatte die BvS insgesamt 4.471 Verträge mit vertraglichen
Verpflichtungen zur Beteiligung an den Kosten der Altlastensanierung registriert (gegenüber
3.176 Verträgen am 1.1.1995). Von diesen Verträgen waren Ende Oktober des Jahres 2000
insgesamt 2.166 abgeschlossen, das entspricht einer Erledigungsquote von 48,4 % (BvS
2000b: 51). Allein an diesen Zahlen lässt sich offensichtlich ermessen, dass das Aufgabengebiet Altlasten dasjenige der BvS darstellte, in dem die Erledigung am wenigsten vorangeschritten war und dementsprechend noch langwierige Zeiträume für die Abarbeitung veranschlagt werden müssen. Das mit den Verträgen verbundene finanzielle Gesamtrisiko für die
BvS lag am Anfang des Jahres 1995 bei noch 13,7 Mrd. DM, zum Ende der operativen Arbeit
der BvS bzw. vor der Vereinbarung des ersten Generalvertrages zur abschließenden Finanzierung von Altlasten mit dem Land Thüringen (s. u.) bei noch gut 3,8 Mrd. DM (BvS 2000b:
52).
Zusätzlich zu den o. g. Verträgen befanden sich im Jahr 1999 noch insgesamt 21 Großprojekte im Managementportfolio der BvS, davon allein acht in Sachsen-Anhalt. Bis Ende des
Jahres 2000 sollten davon zwölf Altlastengroßprojekte beendet werden. Nicht abgewickelt
wurden im Bereich Umwelt/Altlasten bei der BvS die Sanierungen der stillgelegten Braunkohletagebaugebiete, die in einem eigenen Projektmanagement direkt beim Bund bzw. geschäftsbesorgend von der LMBV (s. a. Kapitel 3.5.1.1) bearbeitet und abgewickelt werden.
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Abbildung 5: Verträge im Altlastenmanagement der BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Die Schwierigkeiten, die bei der Altlastensanierung bei der Erledigung in den Jahren der Arbeitstätigkeit der BvS aufgetreten sind, wiesen vielschichtige – mitunter nach wie vor gegebene – Ursachen auf. Die Tatsache, dass Schwierigkeiten eingetreten sind, lässt sich außer der
o. g. Erledigungsquote der Verträge auch an dem Aspekt messen, dass von den ursprünglich
für die Jahre bis 2000 zur Verfügung gestellten 10 Mrd. DM bis Anfang 1999, also nach
knapp 90 % der Laufzeit, gerade einmal gut 2 bis 3 Mrd. DM verbraucht bzw. abgerufen
worden waren, das wenigste davon wiederum für echte Sanierungsmaßnahmen. Dies war u. a.
ein Grund, warum die neuen Bundesländer dringend darauf bedacht waren, die Laufzeit dieser
Mittel über das Jahr 2000 hinaus zu verlängern.
Schon der Aspekt des realen Mittelabflusses im Vergleich zum bereitgestellten Ansatz des
Jahres 1990 verweist darauf, dass hinsichtlich der Altlastenproblematik auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR kurz nach der Vereinigung wesentliche Fehleinschätzungen vorgenommen
worden sind. Der Umfang von Altlastenkontaminationen und die von ihnen ausgehende Gefahr wurden wesentlich größer und dramatischer eingeschätzt, als es sich in den Untersuchungen späterer Jahre dann tatsächlich herausstellte. So kam ein Gutachten des vom BMU eingesetzten Umweltrates bereits im Frühjahr 1995 zu der Bewertung, dass die Belastung des Gebietes der ehemaligen DDR mit industriell verursachten ökologischen Altlasten zwar außerordentlich hoch sei, aber keineswegs so bedenklich und großflächig vorhanden, wie anfänglich
vermutet. Die Fehleinschätzungen seien hier offenbar wesentlich auf unzureichend erfasstes
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Datenmaterial von im Jahr 1990 erfassten Verdachtsfällen97 zurückzuführen gewesen98. Die
erste Schwierigkeit bestand darin, den wahren Umfang der erfassbaren Schäden zu ermitteln,
dies war teilweise bis zuletzt noch nicht geschehen bzw. möglich. Mitunter war diese Tatsache schon den umfangreichen notwendigen technischen Messungen zu schulden, die im Vorgriff einer Einschätzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.
Eine weitere Verzögerung in der aktiven Erledigung von Altlastensanierungen – die von den
Beteiligten rege „genutzt“ wurde – ergab sich immer wieder in der im Anschluss an die Feststellung der Schäden notwendigen Einschätzung, inwieweit ein Schaden als solcher gravierend zu definieren war bzw. welche notwendigen konkreten Sanierungsmaßnahmen hieraus
folgen sollten99. Dieser Bewertungskonflikt soll im Kapitel 4, der die Zusammenarbeit von
ostdeutschen Ländern und THA-Nachfolgeorganisationen beleuchtet, ausführlicher dargestellt
und hier nur andeutungsweise vorgestellt werden. Um jedoch die diesbezüglichen Auswirkungen auf die Abarbeitung der Sanierungsmaßnahmen abzurunden, sei erneut auf die Tatsache verwiesen, dass die bereitgestellten Mittel oftmals am wenigsten für echte Sanierungsarbeiten ausgegeben wurden und statt dessen wiederholt ein (zu bezahlendes) Schadensgutachten das nächste bedingte, eine Folgenabschätzung die entsprechende Gegenabschätzung provozierte. Hier kam erschwerend bzw. verzögernd hinzu, dass es nicht unbedingt am Willen
der Beteiligten lag, eine Einigung herbeizuführen, sondern (teure) Meinungsunterschiede
oftmals im rein technischen Streit von hinzugezogenen Experten begründet lagen, verursacht
durch bestimmte fachliche Ansichten und Meinungen.
Ein letzter Aspekt, der für die Verzögerungen bzw. signifikant niedrigere Erledigungsquote
der BvS im Altlastenbereich als ursächlich identifiziert werden kann, sind die Probleme, die
97

Die Verdachtsfälle umfassten im Jahr 1990 in den neuen Ländern einschließlich Ost-Berlins immerhin gut 70 Tsd.
Einzelflächen.
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Siehe hierzu auch Meldungen der ostdeutschen Regionalpresse, wie z. B. Märkische Oderzeitung (04.04.1995; „Selbst in
‚Schmuddelecken’ weniger Altlasten als erwartet“), Lausitzer Rundschau (05.04.1995; „Altlasten werden neu bewertet“),
Sächsische Zeitung (25.04.1995; „Altstandorte der Ex-DDR nicht so schlecht wie ihr Ruf“). Das Gutachten des Umweltrates
des BMU kam im übrigen zu dem Schluss, dass der DDR-Hausmüll als gefährlicher einzustufen sei als die Industrierückstände.
99
Siehe hierzu auch FN 94. Die Definition der von Altlasten ausgehenden Gefahrenlage war wie erwähnt breiten Auslegungen zugänglich. So kam es, dass das Mittel der Freistellung, das ursprünglich auch als „lupenreine Wirtschaftsförderung“ gedacht war, zunehmend zu Konflikten zwischen Landesbehörden und Investoren führte. So waren bspw. in Sachsen-Anhalt bis
November 1998 gut 10 Tsd. Anträge auf Freistellung registriert, davon jedoch ganze 928 Anträge überhaupt beschieden, davon wiederum 323 positiv (3,13 % der gesamten Anträge im Bundesland). 673 Anträge waren abgelehnt, während über 9.300
Anträge im „Behördennebel“ verschwunden gewesen sein sollen. Zudem seien auch die Ablehnungsgründe der Landesbehörden oftmals fragwürdig gewesen. So seien bspw. gutachterlich nachgewiesene Belastungen, die das 65fache erlaubter
Kontaminationen ausmachten, als „nicht akute“ Gefahr eingestuft und der Freistellungsantrag abgelehnt worden, obwohl gerade im betreffenden Bundesland lt. entsprechender Verwaltungsvorschrift auch schon der Gefahrenverdacht als Freistel-
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aus der Natur der Sache herrühren. Oftmals sind die diesbezüglichen Schäden trotz der zwischenzeitlich erfolgten Relativierungen derart umfangreich, dass ihre Erfassung und vor allem
ihre Behebung mit heute zur Verfügung stehenden technischen Mitteln dennoch teilweise
Jahre, manchmal Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Solange diese Fälle nicht endgültig
behoben sind, konnten sie von der BvS naturgemäß nur als laufende Verträge oder Projekte
betrachtet werden.
Dieser Umstand führte dazu, dass der Bereich Altlasten hinsichtlich der Zukunftsplanungen
für die BvS bereits frühzeitig weitgehend ausgeklammert wurde, da sich die Projekte als sehr
langfristig laufend herausgestellt haben und bei den weiteren Organisationsentscheidungen
für die BvS keine Rolle mehr spielen sollten. Erste organisatorische Änderungen wurden in
diesem Aufgabenfeld vorgenommen, als zum Anfang des Jahres 1999 zwischen dem Bund
und dem Freistaat Thüringen ein Generalvertrag zur Finanzierung der Beseitigung ökologischer Altlasten, ein sog. Pauschalierungsabkommen geschlossen wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die finanzielle Höhe der in Thüringen noch notwendigen Altlastensanierungsmaßnahmen auf ca. 1,3 Mrd. DM beziffert. Inhalt des Vertrages war nunmehr, dass das Land
Thüringen gegen letztmalige Zahlung einer Summe von 907 Mio. DM, die den Anteil der
BvS bzw. des Bundes am Gesamtbedarf ausmachten, die vollständige Verantwortung für die
auf seinem Gebiet bestehenden Altlastenverträge (einschließlich der Großprojekte) der BvS
und deren restliche Bearbeitung, Kontrolle und Beendigung übernehmen würde. Weitere sogenannte Pauschalisierungslösungen wurden zum damaligen Zeitpunkt in Sachsen-Anhalt für
ein Großprojekt (Magdeburg-Rothensee) vereinbart. Die BvS ist aufgrund dieser
Vereinbarungen in diesem Bereich bereits vollständig von ihren Verantwortlichkeiten
entbunden. Parallel zum Generalvertrag mit dem Freistaat Thüringen war die BvS bestrebt,
auch in den anderen Bundesländern jeweils landesweit spezifische Pauschalierungsabkommen
zu schließen. Zielstellung war, mit Mecklenburg-Vorpommern bis zum 31.03.2000, mit
Sachsen bis 30.06.2000 und mit Sachsen-Anhalt bis Ende des Jahres 2000 Generalverträge
über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten abschließen zu können (BvS
2000c: 8). Dies sollte bis zum Arbeitsende der BvS jedoch nicht mehr gelingen. Auch danach
konnte lediglich mit Sachsen-Anhalt am 26. Oktober 2001 ein weiterer Generalvertrag über
die abschließende Finanzierung der Altlasten im Land geschlossen werden. Mit den Ländern
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen waren die Verhandlungen im Herbst 2002 weit
fortgeschritten. Mit den Ländern Berlin und Brandenburg sollten dementsprechende
lungsgrund ausreichte („Altlasten-Praxis auf dem Weg von der Wirtschaftsförderung zur Katastrophe“; Magdeburger Volks-
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Gespräche und Verhandlungen überhaupt erst im Jahr 2000 aufgenommen werden, die auch
Ende des Jahres 2002 noch im ersten Sondierungsstadium verharrten. Bis zur endgültigen
Klärung dieser Frage wurden länderbezogen Deponiegesellschaften gegründet, die ab dem
Jahr 2000 sukzessive die operative Abwicklung des Altlastenmanagements übernahmen.
Kontrolliert wurden sie dabei von der LMBV, der die Beteiligungsführung an den
Deponiegesellschaften durch Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) von der BvS übertragen
wurde und die damit nach Ende der operativen Arbeit der BvS die eigentliche Verantwortung
für das verbliebene Altlastenmanagement übernahm (s. a. Pietras/Zimmermann 1999).
3.2.4 Organisatorische Veränderungen und Personalentwicklung nach 1995
Als Vorstufe der Planungen zur endgültigen Schließung der BvS zum Jahresende 1998, wie
sie im Jahr 1994 im Zuge der Nachfolgediskussionen getroffen wurden, war parallel zur
antizipierten Aufgabenerledigung eine systematische Straffung der BvS-Organisation mit
einhergehendem Personalabbau ins Auge gefasst worden. Dies war bei der BvS ebenso
vorgesehen wie schon bei der THA, wo man durch solche Vorgaben dem selbstgesteckten
Anspruch, sich so schnell wie möglich überflüssig machen zu wollen, möglichst
unumstößlich

gerecht

werden

wollte.

Nicht

zuletzt

die

Anbindung

an

die

Bundeshaushaltsordnung mit deren strengem Stellenrecht sah bereits zum Arbeitsbeginn der
BvS eine rapide Reduzierung im Personalbestand für die Folgejahre vor, der von gut 2.300
Stellen per Jahresbeginn 1995 auf 600 zum Jahresbeginn 1998 zurückgeführt werden sollte.
Hinsichtlich der operativen Ziele und möglichen Zielkonflikte, die in diesem Zusammenhang
auftauchen mochten, wies der damalige erste Präsident der BvS, Heinrich Hornef, jedoch
darauf hin, man wolle es „nicht bei der allgemeinen Feststellung belassen, dass die BvS eine
endliche Veranstaltung ist und dass sie sich ebenso wie die Treuhandanstalt selbst überflüssig
machen wird“. Es sei erforderlich, den Zeitrahmen konkret zu beschreiben, dementsprechend
gelte das Ziel, dass nach drei, äußerstenfalls vier Jahren der Auftrag erfüllt sein müsse – „die
BvS soll nicht länger existieren als die Treuhandanstalt“100.
Die Straffung der BvS-Organisation ist seit Jahresbeginn 1995 in der Tat mehrfach und
gründlich erfolgt. Zu unterscheiden ist hier stets zwischen der internen Aufgabenerledigung
sowie der damit verbundenen Organisationsstraffung der BvS und der externen
Aufgabenerledigung, die mitunter lediglich die weitere Erledigung dieser Aufgaben in

stimme, 27.01.1999).
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So Hornef laut Protokoll der ersten Verwaltungsratssitzung der BvS am 13. Januar 1995.
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anderen (ausgegründeten) Organisationen vorsah und damit nicht immer eine „echte“
Aufgabenerledigung durch die BvS bedeutete.
Am 1. Januar 1995 war die BvS-Zentrale in Berlin mit drei Vorstandsbereichen, vier Direktoraten für das VM, zwei Regionaldirektoraten sowie einzelnen Direktoraten für die Bereiche
Reprivatisierung, VZO/Kommunalisierung, Umweltschutz/Altlasten, Abwicklung, Sondervermögen PMO und für land- und forstwirtschaftliches Vermögen gestartet. Dazu kamen
noch Direktorate im Zentralbereich (Personal, Finanzen, Controlling) sowie ein zusätzliches
für die Restprivatisierungen in der Großchemie. Außerhalb der Zentrale arbeitete die BvS im
operativen Geschäft zum Jahresbeginn 1995 mit 15 Geschäftsstellen in den neuen Ländern.
Ihre Organisation unterschied sich damit jedoch schon signifikant von derjenigen der THA
Ende 1994.
Obwohl die operativen Aufgaben der BvS wesentlich umfangreichere und anspruchsvollere
Ausmaße annahmen als ursprünglich erwartet, und dies von den Verantwortlichen durchaus
registriert wurde101, blieb man lange Zeit bei der Planung, die operative Arbeit der BvS mit
Ende des Jahres 1998 einzustellen. Erkannt wurde von der BvS-Spitze zudem, dass die
Zielsetzungen hinsichtlich der Endlichkeit der BvS und der Einhaltung des geplanten
Personaltableaus vor dem Hintergrund der noch zu erledigenden Aufgaben die BvS zeit ihres
Bestehens vor einen Dauerkonflikt stellen würden. Man müsse dennoch versuchen, beide
Ziele „trotz dieses offenkundigen Dilemmas“ – so Präsident Heinrich Hornef in der ersten
Verwaltungsratssitzung am 13. Januar 1995 – kontinuierlich zu verfolgen. Dabei sollte die
Aufgabenerfüllung jedoch stets Vorrang vor dem Personalabbau haben – ein Aspekt, der in
den späteren Jahren der BvS, als absehbar war, dass die ehrgeizigen Ziele hinsichtlich der
organisatorischen Auflösung mit der Aufgabenerledigung nicht kompatibel waren, erneut
Diskussionsstoff barg, da diese Art von Prioritätensetzung nicht unumstritten bleiben sollte.
Der organisatorische Rückbau wurde gleichwohl nach den ursprünglichen Plänen beibehalten.
Demzufolge waren zum Jahresbeginn 1998, also dem ursprünglich geplanten letzten Arbeitsjahr der BvS, die Vorstandsbereiche bereits von drei auf zwei reduziert worden, gab es nur
noch zwei der VM-Direktorate, ein Regionaldirektorat, drei Direktorate im Zentralbereich,
dazu noch jeweils eines für Altlasten und Reprivatisierung; die Anzahl der Abteilungen redu-
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Spätestens im Januar 1996 konstatierte man, dass in diesem Zusammenhang nicht eingeplante Privatisierungsaufgaben
anstanden, der Umfang der zu bearbeitenden Verträge deutlich höher lag, Nachverhandlungen umfangreicher und komplexer
ausfielen, die Laufzeit von Liquidationsverfahren sich im Schnitt verdoppelte, die Bereiche Reprivatisierung und hoheitliche
Aufgaben wesentlich höhere Antragszahlen zeitigten und zudem noch eine arbeitsintensive Lösung von
Schnittstellenproblemen mit den anderen THA-Nachfolgeorganisationen bevorstand (BvS-Report 1/1996: 7).
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zierte sich gegenüber 1997 von 54 auf 40. Der Bereich Abwicklung war bereits zu lediglich
einer Arbeitsgruppe herabgestuft. Gegenüber 1997 verdichteten sich die Geschäftsstellen der
BvS von noch dreizehn auf fünf. Zudem wurde die Position des Generalbeauftragten abgeschafft. Gegenüber dem Jahresbeginn 1997 waren zum Anfang des Jahres 1998 bereits 26 %
weniger Beschäftigte bei der BvS angestellt. Hinzu kam, dass die geplante kontinuierliche
Übertragung von Liegenschaften und Liegenschaftsverträgen (also Teile des VM) auf die
BVVG und die TLG zu diesem Zeitpunkt weitestgehend abgeschlossen waren, das Direktorat
„Land- und forstwirtschaftliches Vermögen“ war komplett an die BVVG abgegeben worden.
An die TLG waren zudem Liegenschaften aus dem Bereich PMO- und Finanzvermögen sowie von Unternehmen, die sich bereits in Liquidation befanden, übertragen worden.
Nach der Mitte des Jahres 1997 erfolgten erneuten Verlängerung des Arbeitsauftrages der
BvS und damit einhergehender Bestandsgarantie über das Jahresende 1998 hinaus102 ergab
sich zum Jahresbeginn 1999 wiederum ein anderes organisatorisches Bild.
Im Hinblick auf die interne Aufgabenerledigung und organisatorische Umstrukturierung
wurde zunächst der Vorstandsbereich auf nur noch einen einzigen (Allein-) Vorstand reduziert, den der Präsident der BvS, Günter Himstedt, innehatte. Der internen Konzentration
ebenfalls zuzurechnen war die Auflösung der Direktorate Personal, Finanzen und Controlling
und ihre Zusammenführung in einem einzigen Zentraldirektorat bzw. Querschnittsdirektorat.
Überhaupt wurde dem Stichwort „Konzentration“ in diesem Zusammenhang am meisten
Tribut gezollt. So wurden zum Jahresende 1998 die verbliebenen fünf Geschäftsstellen der
BvS in den Ländern geschlossen, ihre Aufgaben wurden fortan von der Berliner Zentrale
wahrgenommen, wo die operativen Aufgaben ebenfalls auf nur noch zwei Direktorate
verschmolzen wurden. Fortan gab es lediglich ein Direktorat Umweltschutz/Altlasten und
eines für die verbliebenen Aufgaben des VM und anderer Bereiche (BvS 2000b: 138). Dass
das Jahr 1998 trotz zunächst gesicherten Fortbestands ein „Wendejahr“ in der Grablegung der
BvS werden sollte, ließ sich auch an der in diesem Jahr erfolgten drastischen Personalreduktion um gut zwei Drittel festmachen (von 1.259 Mitarbeitern am Jahresanfang 1998 auf 426
am Jahresende).
Wesentlichste Änderungen, die eher der externen Aufgabenerledigung zuzurechnen waren,
ergaben sich jedoch vor allem daraus, dass das Direktorat VZO/Kommunalisierung aus der
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Diese erfolgte durch einstimmigen Beschluss während der Verwaltungsratssitzung der BvS am 10. Juli 1997. Diese Sitzung erwies sich nicht nur in dieser Hinsicht als „historisch“, sondern auch im Zusammenhang mit einer gewissen Änderung
der Haltung der BvS zu den konzertierten Aktionen, die dort ebenfalls beschlossen wurde.
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BvS ausgegliedert wurde und seitdem als VK Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung
und Kommunalisierung GmbH (kurz: VK GmbH) geschäftsbesorgend für die BvS tätig war
(s. dazu Kapitel 3.2.3.6). Die VK GmbH war seitdem formell der Oberfinanzdirektion (OFD)
Berlin unterstellt, das Personal der VK GmbH wurde weitgehend aus der BvS übernommen,
insofern ist der Personalabbau bei der BvS relativ zu sehen. Intention dieser Ausgliederung
war, die Aufgaben der Vermögenszuordnung und Kommunalisierung, für die bislang sowohl
die OFD in den neuen Ländern als auch die BvS zuständig waren, langfristig im Sinne einer
geschlossenen und einheitlichen Aufgabenwahrnehmung endgültig zusammenzuführen.
Weitere organisatorische Änderungen ergaben sich durch die Fusionierung und Konzentration
der Aufgaben aus Abwicklungen und Liquidationen auf die bereits erwähnten fünf Vermögensverwaltungsgesellschaften oder kurz VVG’en (s. dazu Kapitel 3.2.3.4).
Abbildung 6: Personalentwicklung der BvS, 1995 – 2000
(Quelle: BvS; eigene Graphik des Verfassers)
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Der mit der Schließung der Geschäftsstellen in den Ländern eingetretene Zentralisierungseffekt war nach Ansicht der BvS nicht als „zentralistische“ Tendenz zu werten, sondern als Zusammenführung von Aufgaben aufgrund der nunmehr unterkritischen Masse in manchen Arbeitsbereichen103. Die Zentralisierung sei eher eine Anlehnung an den (schon bei der THA
favorisierten) Gedanken der Divisionalisierung gewesen, da bei gleichzeitiger Zusammenfüh-
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Vgl. dagegen Maaßen (1999: 387).
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rung von Aufgaben in der Zentrale die Auslagerung bestimmter Bereiche wie z. B. der
VZO/Kommunalisierung eine Dezentralisierung stattgefunden habe.
Für den Bereich Umwelt/Altlasten, der absehbar langfristig zu bearbeiten sein würde, waren
schon während der Jahre 1998/1999 mehrere Zukunftsmodelle im Gespräch. Die letztlich
umgesetzte Lösung sah vor, wie im Falle Thüringens auch mit den anderen neuen
Bundesländern Generalverträge abzuschließen und damit die Verantwortung für die
Altlastensanierung komplett auf die Länder zu übertragen. Diesem Ansatz wurde anfangs ein
Modell zur Seite gestellt, das vorsah, die in stiller Liquidation befindliche BMGB (s. Kapitel
3.5.1) zu einer ACS GmbH (Altlasten Controlling- und Servicegesellschaft mbH)
umzufirmieren und die Aufgaben dieses Bereiches der BvS in die ACS auszugliedern.
Ein weiterer Schritt zur abschließenden Aufgabenerledigung durch umfassende Geschäftsbesorgung (BvS 2000b: 139) sollte Mitte 1999 erfolgen, als durch GBV vom 16. Juli 1999 das
Vertragsmanagement für zunächst 1.600 noch offene Verträge des zentralen VM von der BvS
auf eine neu gegründete Tochter der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Finanzierungsplanungs- und Beratungsgesellschaft mbH (FuB), übertragen wurde. Im September 1999
folgte zudem die Übertragung von Verträgen des regionalen VM.
Bedenkt man das „Modell“ der umfassenden Geschäftsbesorgung, so war der organisatorische
Wandel der BvS nur zum Teil durch einen tatsächlichen Aufgabenabbau in den jeweiligen
Arbeitsbereichen bedingt. Vielmehr haben bei den Änderungen auch die Vorgaben des BMF
für die jeweiligen Wirtschafts- und Finanzpläne im Personalbereich eine Rolle gespielt. Von
den am 01.01.1995 insgesamt 2.342 Beschäftigten der BvS (davon mehr als die Hälfte in der
Zentrale) sollten bis zum Jahresende 1998 jährlich durchschnittlich rd. 12 % abgebaut werden, davon überproportional viele in den operativen Hauptfunktionen, also vorwiegend dem
VM. Die Personalplanung am Anfang des Jahres 1996 sah für das Jahresende 1998 noch einen Personalbestand von 655 Mitarbeitern vor104. Tatsächlich sind diese Planungen weitgehend eingehalten und zum Jahresbeginn 1999 mit noch 426 Mitarbeitern sogar deutlich
unterschritten worden, zum Jahresbeginn 2000 wurde diese Zahl erneut auf dann 126
Mitarbeiter reduziert.

104

BvS-Report 1/1996.
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Die Aufgabenerledigung der BvS konnte mit den Personalplanungen nur bedingt Schritt halten105. Gerade diese Tatsache sorgte wiederholt dafür, dass das avisierte Arbeitsende der BvS
zum Jahresende 1998 von verschiedensten Seiten in Frage gestellt wurde. Da diese Diskussion und die durch sie eingetretene Zielverschiebung ganz entscheidend die Rolle der BvS im
politischen System der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere in den neuen Ländern
widerspiegelt, soll sie im folgenden in einem eigenen Abschnitt dargelegt werden, bevor auf
das „endgültige“ Ende der operativen Arbeit der BvS zum Jahresende 2000 eingegangen
wird.
3.2.4.1 Die steten Zukunftsplanungen für die BvS oder: „Die Abwickler wickeln sich
ab“106
Die BvS war wie die THA als Organisation auf Zeit geplant; sie sollte ihren Aufgabenbestand
weitgehend bis Ende 1998 abgearbeitet haben, dieses Datum stand seit ihrer „Taufe“ als Zieleinlauflinie ihrer eigenen Abwicklung im Raum. Der Zeitpunkt ist nach Meinung der BvS leider als „politische“ Aussage aufgefasst worden, obwohl es lediglich als pragmatisches Steuerungsmittel für eine zügige Aufgabenerledigung habe dienen sollen. Insbesondere die Medien
hätten die Aussage des Enddatums 1998 aber als bare Münze begriffen, dementsprechend sei
die dann nötige Verlängerung immer übermäßig beleuchtet und hochgespielt worden107.
Verfolgte man die entsprechenden Pressemeldungen, Berichte und Diskussionen seit 1995, so
konnte man bemerken, dass bereits im Jahr 1996 das erste Mal in Frage gestellt wurde, ob der
Endtermin 1998 eingehalten werden könnte108, da gerade die Verträge im (sozusagen frisch
privatisierten) Chemiebereich bis weit nach der Jahrtausendwende Gültigkeit haben würden
und zu kontrollieren seien. Schon Ende 1996 gab es Planungen der Wirtschaftsministerkonferenz Ost, eine Arbeitsgruppe zur Planung der Aufgabenfortführung nach 1998 einzurichten,
die Vorschläge hierfür sollten bis Mitte 1997 vorgestellt werden109. Dies geschah nicht als unmittelbar zeitnahe Reaktion, aber dennoch unübersehbar eng im Zusammenhang mit dem
Vorschlag des damaligen Wirtschaftsministers von Sachsen-Anhalt, Klaus Schucht, die BvS
Ende 1997 aufzulösen und die Aufgaben unter einer „Mitgift“ von ca. 30 Mrd. DM auf die
Länder zu verlagern, was er unter anderem mit Querelen zwischen der BvS und den Ländern
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Die BvS geriet hier unter den Einfluss desselben Dilemmas und somit einer „Negativspirale“ wie schon die THA: Aufgrund der mangelnden Zukunftsperspektive wanderten ehrgeizige, kompetente und motivierte Mitarbeiter ab, was die Aufgabenerledigung zusätzlich erschwerte und verzögerte.
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„Das Ende vor Augen“ (Die Zeit, 27.12.1996).
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um strukturpolitische Entscheidungen begründete. Mit dieser Option sympathisierte offenbar
auch der damalige Bundeswirtschaftsminister Rexrodt110, während die anderen neuen Bundesländer schon bald die Übernahme der Aufgaben ablehnten, da sie hiermit überfordert seien111.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt standen polarisierend und dauerhaft für die darauffolgenden
Jahre verschiedene Meinungen im politischen Raum und somit in den Medien einander
gegenüber, die im Grunde den altbekannten Streit um die Arbeit der THA/BvS, vor allem
ihren (strukturpolitischen) Kernauftrag und daraus zu ziehende wirtschaftspolitische Konsequenzen, variierten. Die eine Seite des sich herauskristallisierenden Meinungsspektrums (so
auch das BMF) betonte, die BvS solle keine Dauerbehörde werden112, und sah noch immer
die wesentliche Aufgabenerfüllung bis Ende 1998/1999 als gewährleistet an bzw. strebte
diese auch an. Der andere Teil des Meinungsspektrums forderte eine Bestandsgarantie für die
BvS bis mindestens 2005113 bzw. verlangte allgemeiner gehalten, dass die BvS solange
existieren müsse, bis sie ihre Aufgaben umfassend erfüllt habe. Dies entsprach im wesentlichen der nur unwesentlich früher verbreiteten Forderung des BvS-Verwaltungsratsvorsitzenden, Grünewald, die „Diskussion um die Aufgabenerfüllung der BvS sollte sich allein an der
Sache orientieren“114. Die damit Ende 1996/Anfang 1997 angestoßene Debatte um die
Fortführung der BvS dümpelte zunächst auf wenig hitzigem und öffentlich wenig wahrgenommenem Niveau vor sich hin; in der Folge standen verschiedene Szenarien im politischen
Raum, in welcher Organisationsform die Aufgaben fortgeführt werden müssten, falls sie bis
Ende 1998 wirklich nicht abgearbeitet sein sollten (s. dazu auch Brede et al. 1997). Alten
Wein in neue Schläuche füllte dabei die WMK-Ost bzw. ihre Arbeitsgruppe „BvS nach 1998“
mit der Forderung, die Aufgaben auf Private zu verlagern115.
Zur Jahresmitte 1997 waren die Pläne, die Aufgaben der BvS – wann auch immer – auf die
Länder zu verteilen, vom Tisch. Bei der Bundesregierung (zunächst jedoch offenbar nur im
BMWi – nach einem Treffen von Bundeswirtschaftsminister Rexrodt mit den ostdeutschen
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„Rexrodt belebt Debatte um BvS-Auflösung“ (BZ, 13.01.1997).
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„Länder gegen Übernahme der BvS-Aufgaben“ (BZ, 18.01.1997).
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„BvS besteht für unbestimmte Zeit weiter“ (BZ, 11.07.1997); „Die BvS soll nun Ende 1999 ihre Arbeit beenden“ (FAZ,
07.07.1997). Die FAZ ließ in dem Bericht jedoch die Befürchtung anklingen, dass hier wiederum nur geplant sei, was sich
schon bei der „Treuhandanstalt selig als Augenwischerei gegenüber dem Publikum bewährt hat“ – nämlich nur die Abschaffung des Namens, während das Gebilde in neuer Bezeichnung „so schrecklich wie bisher“ weiterbestehen werde. Siehe dazu
weiterhin „Die BvS lebt“ (HB, 14.07.1997) sowie „Am Tropf bis in alle Ewigkeit?“ (SZ, 14.07.1997).
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„Privat-Agenturen sollen Treuhandarbeit fortsetzen“ (SVZ, 24.05.1997).
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Wirtschaftsministern am 19. Juni 1997 – und im Kanzleramt) begann sich die Bereitschaft abzuzeichnen, die BvS über das Jahr 1998 hinaus fortzuführen, wenn auch in deutlich
verschlankter Form116. In gewisser Weise konnte man die in etwa zur gleichen Zeit signalisierte Bereitschaft der BvS bzw. des Bundes, sich auf konzertierte Sanierungsaktionen einzulassen, als Aufgabe der Position ansehen, die BvS schnellstmöglich zu schließen. Dieses erneute und nunmehr nachhaltigere Aufkochen der Fortführungsdiskussion um die BvS ereignete sich zeitnah zu einer BvS-Verwaltungsratssitzung am 10. Juli 1997, die für die Geschichte der BvS durchaus als Wendemarke, zumindest jedoch als hervorstechende Wegmarke charakterisiert werden kann. In dieser Sitzung wurde ein Beschluss gefasst, der an ein
vom BvS-Vorstand vorgelegtes Positionspapier „Operative Planung, Personalplanung und
Organisationsentwicklung 1997/98“ vom 20. Mai 1997 und an Beschlüsse der Staatssekretärsrunde (der ostdeutschen Wirtschaftsministerien) vom 26. Mai 1997 anknüpfte. Gerade der
Beschluss der Staatssekretärsrunde sollte für die Zukunft der BvS wegweisend sein, da er
ganz massiv die Forderung der ostdeutschen Länder nach Fortführung der BvS über das Jahr
1998 hinaus deutlich machte. Die Staatssekretärsrunde kam zu dem Ergebnis, dass „eine an
sich sachgerechte Überführung der verbleibenden Verträge in die Verantwortung der Länder
[...] derzeit nicht realisierbar“ erscheine117.
Der schon zu Zeiten der THA immer wieder auftauchende Gedanke der Verländerung von
Aufgaben war damit erneut abgeschmettert, und zwar von Seiten der Länder selbst. Nicht zuletzt dürfte dabei natürlich eine Rolle gespielt haben, dass der Bund mitnichten zu der Forderung des sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsministers Schucht nach einer Mitgift von 30 Mrd.
DM bereit war. Die Feststellung, dass die Länder die Aufgaben nicht übernehmen würden,
ging einher mit der Festlegung der Staatssekretärsrunde, dass verbleibende Verträge „zunächst auch über 1998 hinaus unverändert in einer Rest-BvS abgearbeitet“ würden.
Der Beschluss des Verwaltungsrates machte sich diese Vorlage zu eigen, dort hieß es dann,
dass „die Arbeitsfähigkeit der BvS auch über 1998 hinaus in organisatorischer, personeller
und finanzieller Sicht zu sichern“ ist und „der Auftrag des Treuhandgesetzes [...] die Arbeit
der BvS weiterhin bestimmen“ müsse118.
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„Der Osten will den Bund nicht aus der Verantwortung entlassen“ (HB, 30.05.1997) sowie „BvS soll Aufbau Ost weiter
finanzieren; Wirtschaftsminister gegen Auflösung der Treuhandnachfolgerin 1998; Rexrodt sichert Hilfe zu“ sowie „Verlängerter Arm des Staates“ (beide BZ, 20.06.1997).
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Quelle: „Ergebnis der ‚Staatssekretärsrunde’ vom 26. Mai 1997; Beschluss“ (Dokument, ohne Az.).

Quelle: „Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Dr. Joachim Grünewald: Tischvorlage zur Sitzung des Verwaltungsrates
am 10.07.1997; Beschluss“ (Dokument, ohne Az.).
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Aus dieser Formulierung ließ sich nun, wie die zitierten Pressemeldungen es bereits anklingen
lassen, interpretatorisch einiges herauslesen, nämlich ein unbefristetes oder aber ein befristetes Verlängern des Arbeitsauftrages und damit des Fortbestehens der BvS. Betont wurde offensichtlich konsensual und demonstrativ immer wieder, die Aufgabenerfüllung müsse Vorrang vor zeitlichen Überlegungen haben.
Im erwähnten Beschluss des Verwaltungsrates vom 10. Juli 1997 zeigte sich folglich einerseits die Festlegung nach einer Fortführung der BvS, wenn auch in deutlich abgespeckter Organisation; die Auslagerung von Aufgaben auf andere Institutionen sollte bei Erreichen kritischer Mindestgrößen von BvS-Funktionen kontinuierlich geprüft werden. Die Verschlankungskur verordnete man andererseits mit der Forderung, die BvS solle soweit wie möglich
die Aufgaben dennoch zum Jahresende 1998 abarbeiten, obwohl nach wie vor Zweifel an der
Realitätsnähe dieser Forderung bestanden. Die Staatssekretärsrunde formulierte: „Sorge bereiten in der Abwicklung der große Restumfang und das mit nicht beeinflussbaren Unsicherheitsfaktoren behaftete Planungsziel“119.
Aus dieser genannten Forderung resultierte ein „Beschleunigungsprogramm“, um den
Restaufgabenbestand bis Ende 1998 auf unter 10 % zu drücken120. Der erwähnte
Verwaltungsratsbeschluss enthielt jedoch noch mehr inhaltliche Knackpunkte, wovon hier am
interessantesten die Festlegung in Sachen der konzertierten Aktionen (s. dazu Kapitel 3.2.3.3)
war. Deren Bedingungen wurden mit diesem Beschluss erstmals zwischen Bund und ostdeutschen Ländern in schriftlich-verbindlicher Form festgezurrt121, während sie vormals oftmals
zu Streitigkeiten geführt hatten. Weiterhin wurde die Verantwortung bzw. ein Engagement
der BvS für ehemalige THA-Unternehmen festgeschrieben, selbst wenn die rechtliche Vertragsbindung bereits abgelaufen sein sollte.
Die dermaßen getroffenen Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung und die in ihrem zeitlichen
Umfeld feststellbaren Aktivitäten aller relevanten Akteure von Bundes- und Länderebene waren und sind nur angemessen zu erfassen, wenn man sie in diesem vollständigen Kontext
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Quelle: „Ergebnis der ‚Staatssekretärsrunde’ vom 26. Mai 1997; Beschluss“ (Dokument, ohne Az.).
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BvS-Pressemitteilung, 10.07.1997. Beachtet werden muss an dieser Stelle nochmals auch die vorgegebene Personalreduktion um gut 60 % während des Jahres 1998.
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Im Beschluss des VWR hieß es: „An konzertierten Aktionen für Problemunternehmen soll die BvS sich auch weiterhin –
unter Einbeziehung der Länder im Hinblick auf ihre strukturpolitische Verantwortung – beteiligen können. Bei der Zuführung neuer Finanzmittel muss es zu einer ausgewogenen Lastenteilung zwischen BvS und allen anderen Beteiligten kommen,
die wie bisher flexibel in Abhängigkeit von den Gegebenheiten, insbesondere der förderrechtlichen Möglichkeiten, des Einzelfalles festgelegt werden muss“.
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sieht, zumal gerade in jener Zeit die genannten Unstimmigkeiten mit der EU-Kommission
über das Wirken und die Beihilfen der BvS anhängig waren.
Die Unsicherheiten über die Fortführung der BvS sollten jedoch auch nach diesen Festlegungen bzw. halbwegs verbindlichen Klärungen nicht abreißen; stets vor dem Hintergrund der
kontinuierlichen Diskussion über die Aspekte und Auslegungen ihres Kernauftrages122 (s.
dazu Kap. 4.4.2.1). Bereits Ende 1997 flammte die Diskussion wieder auf, im Zusammenhang
mit der Vermutung, dass die BvS im Jahr 1998 erstmals auf Zuschüsse aus der Bundeskasse
angewiesen sein könnte123. Erst mit Festlegung der WMK-Ost im Einvernehmen mit Bundeswirtschaftsminister Rexrodt wurde das Jahresende 1999 nun als neue Ziellinie präzisiert; mit
der Zusicherung der Bundesregierung, dass man in der Frage der BvS „pragmatisch“ vorgehen wolle124. Die BvS wurde zudem von der Staatssekretärsrunde, die am 28.05.1998 tagte,
beauftragt, mögliche Varianten zur zukünftigen Organisation der verbleibenden Aufgaben zu
entwickeln.
Bis ins Jahr 1998 hinein war dennoch weiterhin weitestgehend unklar, vor allem in welcher
konkreten Organisationsform die Aufgaben der BvS fortgeführt werden sollten. Dass die BvS
das Jahr 1999 erleben würde, war die mittlerweile einzig gesicherte Tatsache. Das Jahr 1998
hatte für die BvS dann die bereits oben näher ausgeführten organisatorischen inneren und externen Umgestaltungen und Aufgabenverlagerungen zur Folge. Dem deutschen Wahlvolk bescherte das Jahr 1998 im Frühherbst eine Bundestagswahl, die auch im Osten Deutschlands
als eine Schicksalsfrage für die bis dato die Geschicke bestimmende Bundesregierung von
Bundeskanzler Kohl gewertet wurde – genauso, wie sie als Ziellinie einer Zwischenbilanz für
den „Aufbau Ost“ galt. Mit dem bekannten Wahlergebnis und der neuen Bundesregierung
unter Bundeskanzler Schröder erwachte die Diskussion über die BvS erneut. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer forderten noch im November 1998 eine Fortführung
der Organisation über das Jahresende 1999 hinaus125. Diese Forderung basierte offenbar auch
auf einem Schreiben des BvS-Verwaltungsratsvorsitzenden Grünewald an den neuen
Bundesfinanzminister Lafontaine vom 11. November 1998. Dieser Brief verwies auf die Beschlüsse der Staatssekretärsrunde vom 28.05.1998 und die darin enthaltene Forderung nach
einer Befassung des Leitungsausschusses mit der zukünftigen Organisationsstruktur. Grüne-
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„BvS bläst nächstes Jahr zum Endspurt“ (SVZ, 27.12.1997).
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„BvS schließt erst 1999“ (Die Welt, 22.01.1998).
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„Ost-Länderchefs mahnen weitere Hilfe an“ (BZ, 20.11.1998).
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wald legte die aus dieser Befassung hervorgegangenen „Organisatorischen Varianten für die
verbleibenden BvS-Aufgaben“ mit genanntem Schreiben dem BMF vor; mit dem dringenden
Verweis, dass die „Gefahr einer nicht mehr sachgerechten Aufgabenerledigung [...] auf allen
Ebenen der BvS zunimmt“ und die BvS „schon heute kein geeignetes Instrument für den
Aufbau Ost“ mehr sei. Daher sei „dringlicher Handlungsbedarf für die Bundesregierung, den
Verwaltungsrat und nicht zuletzt für den Präsidenten der Anstalt“ begründet, da der Verwaltungsrat am 25./26. November 1998 das vorerst letzte Mal tagen sollte, ohne dass bislang eine
Entscheidung hinsichtlich der Fortführung getroffen worden und Grünewald von den ostdeutschen Ministerpräsidenten um dringliche und klärende Information bis zu diesem Datum ersucht worden sei. Ob das Schreiben Grünewalds nun hierfür ausschlaggebend war oder nicht,
sei dahingestellt – jedenfalls forderten nun auch im Bundestag der Haushaltsausschuss und
der Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder in ihren Sitzungen vom 18. November
1998 einen Bericht des BMF zur restlichen Arbeit der BvS an.
Das Gutachten des Leitungsausschusses enthielt außer den angeführten Aussagen jedoch konkreten „Sprengstoff“. So wies es u. a. darauf hin, dass die wesentlichen Unsicherheiten im
Hinblick auf ein fixes Abwicklungsdatum der BvS gerade den wichtigen Bereich des Vertragsmanagements betrafen126. Nur sehr langsam konnte sich hier aus dem Rückblick betrachtet offenbar die Einsicht durchsetzen, dass dieser Bereich deutlich länger der Fürsorge und
Obacht bedurfte, als ursprünglich eingeplant und lange Zeit eingestanden worden war. Hier
sind – so der Tenor der im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews – von allen Seiten
deutliche Fehleinschätzungen vorgenommen worden. Das wesentliche Problem bei der Zukunftsdiskussion der BvS sei zudem gewesen, dass zu lange an diesem einmal genannten
Datum Ende 1998 festgehalten und dafür die eigentliche Aufgabenorientierung vernachlässigt
worden sei127.
Die genannte Initiative Grünewalds gegenüber dem BMF sorgte letzthin dafür, dass es Ende
1998 in der neuen Bundesregierung erneut heftigen Streit um die Zukunft der BvS, vor allem
aber intensives Kompetenzgerangel um die Zuständigkeit für die BvS gab128. Kernpunkt dieses Gerangels war der Wunsch (bzw. Antrag der CDU-Vertreter im Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder), dem BMF zukünftig die Kompetenz für die BvS zu entziehen,
126
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„BvS beklagt Aderlass beim Personal“ (BZ, 29.12.1998).

Hier seien die Zwischenschritte der Restaufgabenerfassung und der daraus folgenden Aussage zu einem Arbeitsende in
der Vergangenheit auch immer viel zu lang gewesen (Interview Senft).
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und diese Funktion dem Kanzleramt oder aber dem BMWi zuzuweisen. Die Diskussion um
die THA-Nachfolge wurde damit ein weiteres Mal in den Rang einer Grundsatzfrage erhoben129. Der Streit wurde zwar zugunsten des BMF geschlichtet130, allerdings um den Preis des
Anfang März 1999 grundsätzlich erklärten Einverständnisses der Bundesregierung, die BvS
über das Jahresende 1999 fortzuführen131.
Dies geschah jedoch schon einige wenige Tage bevor das Bundesministerium der Finanzen
auf Wunsch des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für die Angelegenheiten der
neuen Länder den schon im November 1998 erbetenen und auf den 12. März 1999 datierten
Bericht zur Entwicklung der BvS erstellte (Vorlage Nr. 27/99 des BMF; Az.: VIII B 1 - FB
5020 - 24/99), der dem Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder mit Schreiben vom
18. März 1999 zugestellt wurde132 und der eine Abschätzung der noch zu erledigenden Aufgaben – mittlerweile war hierfür der prickelnde Ausdruck „Restworkload“ eingeführt – in Verbindung mit der zukünftigen Organisationsstruktur und der Personalplanung der BvS vornahm. Das BMF ging in dem Schreiben davon aus, dass keines der Aufgabengebiete der BvS
bis Ende 2000 abgearbeitet sein würde – eine Einschätzung, die sich kurzzeitig später erneut
bestätigt finden sollte (BvS 2000c). So waren z. B. die Restaufgaben aus den nicht beendeten
Verträgen im Bereich des Vertragsmanagements am 01.01.1999 noch doppelt so hoch wie bis
dahin angenommen. Die Problemfälle nahmen dabei anteilig zu.
Das endgültige Schicksal der BvS sollte in der ersten Jahreshälfte 1999 entschieden werden,
der genannte Bericht an die Ausschüsse sprach von einer Entscheidung der Bundesregierung
bis Mai 1999. Im Hinblick auf die offenbar neu erlangte und erlernte Aufgabenorientierung
wurde zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die BvS noch etwa bis Ende 2000, womöglich aber bis 2003 existieren könnte. Bis dahin werde der sachliche Grund ihres Bestehens sicherlich abgearbeitet sein133.
128
„Heftiger Streit um die Treuhand-Nachfolgerin“ (Die Welt, 18.11.1998) und „BvS-Krise hat politisches Nachspiel“ (Die
Welt, 05.12.1998) sowie „Der große Schnitt steht noch bevor“ (SZ, 07.12.1998), zudem „BvS braucht Geld und frischen
Wind“ (BZ, 04.01.1999).
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„Chefsache? Schröder steht beim Aufbau Ost im Wort“ (ND, 22.03.1999) sowie „Ost-Abgeordnete wollen BvS erhalten“
und „Keine Anstalten mehr für den Osten“ (beide: Tagesspiegel, 09.03.1999).
130

Dass sich immer wieder Bundestagsabgeordnete jedweder Couleur an der Haltung des BMF rieben, sich darüber auch
innerhalb der Bundesregierung ein Dissens notieren ließ, das BMF aber trotz Zugeständnissen seine Linie zur Auflösung
bzw. zum Abbau der BvS konsequent verfolgen konnte, mochte nicht zuletzt der Tatsache geschuldet sein, dass der im BMF
zuständige Staatssekretär, Manfred Overhaus, bereits seit 1995 und damit über Regierungs- und mehrfachen Ministerwechsel
hinweg diese Linie aufbauen und pflegen konnte.
131

„Treuhand-Nachfolgerin BvS bleibt auch über das Jahr 1999 hinaus bestehen“ (BZ, 09.03.1999).
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A-DS 14/33.
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Die Presse merkte hierzu ironisch an, mit der Arbeit der BvS bzw. der seligen THA (und somit mit dem Aufbau des
„Kapitalismus“ in Ostdeutschland) verhalte es sich wie einst mit dem Kommunismus: es sei das nie erreichte Ziel, auf das
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Mitte 1999 erwies sich mit der bereits erwähnten Entscheidung der EU zum Beihilferegime in
Ostdeutschland, dass sich neuerliche Hürden für die BvS aufbauten. Die Entscheidungen zu
ihrer Abwicklung wurden daher erneut umgestoßen bzw. in die Richtung eines Rückbaus der
BvS zum Jahresende 2000 forciert. Am 30. Juni 1999 forderte der Haushaltsausschuss abermals einen Bericht des BMF über konzeptionelle Überlegungen zur Aufgabenerledigung der
BvS an, der ihm und dem Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder mit Schreiben
vom 5. April 2000 (Vorlage Nr. 34/00 des BMF; Az.: VIII B 1 – FB 5020 – 43/00; gleichzeitig A-DS 14/135 des Ausschusses für Angelegenheiten der neuen Länder) vorgelegt wurde.
Unabhängig vom Hinweis auf die Probleme, die bisher zu Verzögerungen in der Aufgabenerledigung geführt hätten und von denen erneut mitgeteilt wurde, sie seien bis Ende 2000
nicht zu erledigen, ungeachtet auch der schon erfolgten Verlagerungen auf andere Institutionen kam nun der Aspekt hinzu, dass die BvS mit ihrer zum damaligen Zeitpunkt gegebenen
Personalausstattung von 182 Mitarbeitern ihre Aufgaben kaum noch sachgerecht und kompetent bewältigen konnte. Eine weitere Verdichtung von Aufgaben sei nicht mehr möglich, allein aus personalpolitischer Sicht sei daher dringender Entscheidungsbedarf gegeben. Der
Fall, die BvS handlungs- und vor allem kommunikationsfähig zu erhalten, sei im Grunde genommen nicht mehr gegeben. In dieser Hinsicht zeigten sich also ähnliche Probleme, wie sie
schon die alte THA aufwies. Denn aufgrund der unklaren Zukunft der Organisation ist die
BvS in den letzten Jahren ihres Bestehens der besten und kompetentesten Mitarbeiter verlustig gegangen. Gerade im Bereich des Vertragsmanagements hätte man Wissensträger im Haus
halten müssen, da oftmals alte, längst abgehakte Fälle erneut rekonstruiert werden mussten,
um erneut Vorlagen für Entscheidungen zu liefern.
Das Ende der BvS kam dann allerdings gründlich und – im Hinblick auf die Entscheidungsfindungen der Vorjahre – ungeahnt schnell, wenn auch unter letztmaligem „Sich-Aufbäumen“
und

Spekulationen
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Reanimationsversuche134.

Das

Konzept

der

umfassenden

Geschäftsbesorgung durch andere Organisationen wurde vom Haushaltausschuss des
Bundestages im April 2000 gebilligt. Die Aufgaben, soweit nicht ohnehin schon verlagert,
sollten aus Wirtschaftlichkeitsgründen nach Ende 2000 weiter ausgegliedert werden; die BvS
sollte nach Rückführung auf einen Einpersonenvorstand als personenloser Rechts- und
Vermögensträger fortbestehen, u. a. um nicht das TreuhG ändern zu müssen.
sich die Gesellschaft mit geringem Enthusiasmus hinbewege („Das Jahr-2003-Problem“; BZ, 07.05.1999). Siehe auch „Einen
BvS-Vorstand wird es wohl auch 2001 noch geben“ (FAZ, 14.01.2000).
134

„BvS im Spekulationsstrudel – Berlin dementiert Bericht über Schließung am Jahresende“ (FR, 04.03.2000). Siehe auch
„Treuhand-Nachfolgerin stellt Arbeit ein“ (Die Welt, 04.03.2000).
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Weitere Gründe, die in der oftmals diffusen Diskussion um die Zukunft der BvS eine Rolle
gespielt haben und die auf die Interpretationen ihrer Rolle im gesamtpolitischen System der
Bundesrepublik hinweisen, sollen zu späterem Zeitpunkt näher ausgeführt werden, um zu erklären, wie sich die „verzögerte Grablegung“135 der BvS erklären lässt.
Als unmittelbare Nachfolgerin der THA schloss die BvS zum Jahresende 2000 ihre Pforten,
den noch verbliebenen 126 Mitarbeitern wurde betriebsbedingt gekündigt, allein übrig blieb
der Präsident, seit Januar 2001 für zunächst zwei Jahre ist dies Hans-Hinrich Schroeder-Hohenwarth, zuvor Finanzdirektor der BvS.
Zwei Jahre später als ursprünglich vorgesehen endete mit der BvS ein weiteres Kapitel im
„Aufbau Ost“, selbst wenn sich einige der ostdeutschen Ministerpräsidenten damit wohl noch
immer nicht anfreunden mochten. Die BvS arbeitete (operativ) damit gut zwei Jahre länger als
ihre Vorgängerin. Eine endgültige Schließung der BvS bzw. eine wirkliche Auflösung der
umgewandelten THA und somit eine Beendigung des Treuhand-Auftrages wird nur über ein
formelles Schlussgesetz möglich werden. Damit hätte sich der Bundestag erneut mit dieser
Materie zu befassen und die Gelegenheit für eine große Generaldebatte zum Aufköcheln des
Themas „Aufbau Ost“ wäre günstig. Ob auch aus diesen Gründen dieser letzte Schritt so weit
wie möglich hinausgezögert (und aus dieser Perspektive zur Verlängerung des Lebens der
„ungeliebten“ Organisation THA/BvS beiträgt) und sogar in Zukunft vermieden werden wird,
ist eine derzeit offene Frage. Letztmalig geriet die BvS in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, als im Herbst des Jahres 2000 das zehnjährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung gefeiert wurde. Die Bilanz der Öffentlichkeit angesichts der neuerlichen Zäsur
und wohl auch wegen der Empfindung, das Kapitel „Treuhand“ sei längst wirtschaftspolitische Geschichte, blieb, wie schon bei der THA, zwiespältig136, wenn auch verhalten optimistisch bei der BvS selbst (BvS 2000b).

3.3 Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG)
3.3.1 Entstehung und Organisation
Die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) als eine der drei hauptsächlichen Nachfolgeorganisationen der THA wurde bereits geraume Zeit vor dem Arbeits-
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Die Welt, 22.01.1998.

„Einzigartiges Projekt und Symbol kalter Marktwirtschaft“ (FAZ, 17.06.2000); „Das Treuhand-Defizit wird rund 230
Milliarden DM erreichen“ (FAZ, 21.07.2000); „Der harte Job der Jobkiller“ (SZ, 02.10.2000); „Ein unmögliches Unternehmen“ (FAZ, 02.10.2000) sowie „In der Geschichte vom Aufbau Ost endet mit der BvS ein weiteres Kapitel“ (FAZ,
31.12.2000).
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ende der THA mit Beschluss vom 23.04.1992 als Funktionaltochter der Treuhandanstalt ausgegründet und nahm zum 01.07.1992 ihre Arbeit auf.
Geschuldet war die Ausgliederung aus dem operativen Kerngeschäft und der Organisation der
THA der schon frühzeitigen Erkenntnis, dass der Auftrag der Privatisierung ehemals volkseigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen nach dem TreuhG vom 17.06.1990 (§ 1 Abs. 6,
i.V.m. der 3. DVO zum TreuhG vom 29.08.1990) ersichtlich längerfristig andauern würde, als
das eigentliche Privatisierungsgeschäft der THA. Bereits im TreuhG war in dem genannten
Paragraphen mit der Formulierung dieser Teilaufgabe der Privatisierung land- und forstwirtschaftlicher Flächen der explizite Auftrag verbunden, hierbei auf die Besonderheiten der Agrarstruktur Rücksicht zu nehmen. THA-intern wurde daher schon 1991 erwogen, dass die aufgezeigte Problematik, die sich in eben jenen Besonderheiten spiegele, es nahe lege, „eine
Trennung der kurzfristigen und hoheitlichen Aufgaben, die bei der THA verbleiben müssen,
einerseits und der langfristigen Fachaufgaben andererseits vorzunehmen“ (Treuhandanstalt
1994; Bd. 8: 293). Diesem grundsätzlichen Konzept stimmten der Vorstand der THA in Sitzungen vom 12.03.1991 und 09.07.1991 sowie später der Verwaltungsrat zu.
Die THA wurde mit dieser organisatorischen Diversifizierung vordergründig schon aus zeitlicher Perspektive von einer der langwierigsten Aufgaben entlastet. Die Ausgliederung war zudem eine Folge der funktionalen Eigenheiten der Materie, die von der Sache her und aufgrund
sensibler Interessenlagen von Beteiligten und Betroffenen die Privatisierung dieses Vermögens schwierig gestaltete (Treuhandanstalt 1994; Bd. 15: 450 ff.). Entgegen der an sich erwünschten schnellen Umsetzung des Privatisierungsauftrages der THA ergab sich aus der
oben genannten Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange sowohl bei der THA als auch
bei der Bundesregierung bereits 1991 die Einsicht, dass hierfür die „Umstrukturierung in vorsichtigen Schritten und in einem mehrjährigen Zeitraum erfolgen“ (Treuhandanstalt 1994; Bd.
8: 315) sollte.
Zudem waren zu diesem Zeitpunkt wesentliche gesetzliche Regelungen für den Landerwerb
in den neuen Bundesländern noch nicht geschaffen worden (s. zu diesem Aspekt den nachfolgenden Abschnitt über gesetzliche Rahmenbedingungen), so dass von diesem Gesichtspunkt
her eine Entlastung und Entkopplung der THA von dieser Aufgabe stattfand, die es erlauben
sollte, diesen Aufgabenbereich in eigenen organisatorischen, funktional angepassten Strukturen abzuarbeiten. Aus der Kombination der grundsätzlichen Favorisierung einer längerfristigen Umsetzung der Verwertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und dem damali-
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gen Fehlen rechtlicher Voraussetzungen für diesbezügliche Verkäufe137 ergab sich schon vor
Gründung der BVVG eine politische Prioritätensetzung zugunsten einer ersten Verwertungsphase qua Verpachtung (mittelfristiges Pachtprogramm, bekannt geworden als „Bohl-Papier“), die für die spätere Arbeit der BVVG eindeutige Vorgaben schuf.
Die bereits frühzeitig erwogene Trennung dieses Geschäftsbereiches vom Kerngeschäft der
THA sah im Jahr 1991 als Lösung zunächst eine alleinige Verwertung der Flächen durch ein
Bankenkonsortium vor (Treuhandanstalt 1994; Bd. 8: 293). Von dieser ursprünglichen Vorstellung wurde zu späterem Zeitpunkt jedoch wieder abgesehen. Die Aufgabe verblieb in hoheitlicher Hand unter Aufsicht der THA, die anfängliche organisatorische Vorstellung spiegelte sich zum Beginn der Arbeit der BVVG allerdings insofern wider, als die THA nicht alleinige Anteilseignerin der BVVG wurde. Weitere Anteile besaßen drei öffentlich-rechtliche
Banken (Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, Landwirtschaftliche Rentenbank, Landeskreditbank Baden-Württemberg, seit 01.01.1993 zusätzlich die Deutsche Girozentrale –
Deutsche Kommunalbank), mit deren Einbeziehung in das Geschäft ihr Managementwissen
im Bereich der Neugestaltung des ländlichen Raumes gewährleistet werden sollte138. Die
Gesellschaftsanteile sowohl der THA als auch der anfangs beteiligten drei Banken an der
BVVG betrugen zunächst jeweils 25 %, schon Ende 1992 zog sich die THA jedoch bis auf
einen Restanteil von nur 8,35 % aus der BVVG zurück139.
Nach dem Ende der operativen Arbeit der THA zum 31.12.1994 gingen die Rechte der THA
an der BVVG auf die Nachfolgeorganisation BvS über. Da sich mit dem Entstehen der gesetzlichen Rahmenbedingungen des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes
(EALG; s. nächster Abschnitt) die Voraussetzungen für das Privatisierungsgeschäft aus Sicht
der Bundesregierung und der beteiligten Banken deutlich änderten, wurde ein Rückkauf der
Gesellschaftsanteile durch die BvS erwogen und schließlich durchgeführt. Für insgesamt 9
Mio. DM kaufte die BvS sämtliche Gesellschaftsanteile an der BVVG zurück und wurde per
20.12.1995 letztlich alleinige Gesellschafterin der BVVG.
Nach Ansicht der Bundesregierung hatte dies folgende Gründe: „Im Hinblick auf die endliche
Tätigkeit der BvS und darauf, dass die mit dem EALG neu geregelte Privatisierung nicht vor
137
Ein schlüssiges Konzept zum Vorgehen in dieser Frage entstand durch den Beschluss des Bundeskanzleramtes über ein
Privatisierungskonzept für land- und forstwirtschaftliches Vermögen erst am 16.11.1992 (Treuhandanstalt 1994; Bd. 8: 329).
138
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Treuhandanstalt (1994; Bd. 15: 451).

Satzungsgemäß sollte sich die THA bis zum 31.12.1994 völlig aus der BVVG zurückziehen. Diese Planung erfolgte – laut
Antwort der Bundesregierung (BT-DS 13/5886 vom 23.10.1996) auf eine Große Anfrage (BT-DS 13/5176 vom 27.06.1996)
von Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen – vor dem Hintergrund, dass „der in 1992 vorausgesetzte Privatisierungsauftrag noch ein erhebliches unternehmerisches Ermessen bei der Privatisierung vorsah“.
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dem Jahr 2006 abgeschlossen werden kann, war die Übertragung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens von der BvS auf die BVVG geboten. Um der BVVG das zivilrechtliche Eigentum – im Wege der Vermögenszuordnung – verschaffen zu können, mussten die
Gesellschaftsanteile bei der BvS vereinigt werden. Außerdem war zu berücksichtigen, dass
der unternehmerische Spielraum der BVVG beim Vollzug des EALG erheblich reduziert ist“
(BT-DS 13/5886: 22)140. Doch bestanden hinsichtlich der (Hinter-) Gründe der Neuordnung
der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse der BVVG auch andere Vermutungen: Nach einem
Bericht des Handelsblatt (03.05.1995) verschärften sich bereits Ende 1994, noch vor den Anfängen der THA-Nachfolge, Konflikte zwischen der BVVG und der TLG über den Verkauf
von Bauerwartungsland, die zunehmend auch dem BMF ein Dorn im Auge gewesen seien.
Bauerwartungsland generierte sich zu diesem Zeitpunkt lediglich aus landwirtschaftlichen
Flächen der BVVG, die durch die Umwidmung der entsprechenden Flächen wesentlich bessere Verwertungschancen hatte als dies seinerzeit bei der TLG mit ihrem eher schwer verkäuflichen Immobilienbestand der Fall war. Der Konflikt wurde offenbar angeheizt durch die
Tatsache, dass die BVVG zu dieser Zeit lediglich nach dem Kostendeckungsprinzip verwertete und man bei der TLG (und wohl gleichermaßen beim BMF) der Meinung war, dass man
durch die kaufmännische Herangehensweise der TLG höhere Erlöse für den Bund hätte erzielen können. Nach dem Bericht des Handelsblatt wurde daher daran gedacht, das Immobiliengeschäft des Bundes neu zu ordnen und über eine erneute Mehrheitsbeteiligung bei der
BVVG diese besser „zähmen“ zu können. Zudem seien die beteiligten Banken nicht recht
glücklich mit den Geschäften der BVVG gewesen, die zwar einiges an Geld kosteten, jedoch
nur wenig einträglich gewesen seien. Dass diese Version nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist, darauf deuten auch die im Jahr 1995 entstandenen Regelungen, die als Kompromiss
schließlich vorsahen, dass die TLG einmalig bis zu 7.500 ha Bauerwartungsflächen von der
BVVG zum Preis für Bauerwartungsland kaufen könne. Später wurde dies dahingehend modifiziert, dass Bauerwartungsflächen mit Größe ab 5.000 m2 von der BVVG generell an die
TLG abzugeben seien. Laut einem Bericht der FAZ (12.12.1995) spielte aber augenscheinlich
noch ein dritter Aspekt eine Rolle. Demnach hätte die oben erwähnte Übertragung der Eigentumsrechte an Land- und Forstwirtschaftsflächen von der BvS auf die BVVG nach damaliger Geschäftsanteilsverteilung den Bund 120 Mio. DM Grunderwerbssteuer gekostet, die an
140

Dies deckt sich mit der Sicht innerhalb der BVVG, dass von der privatwirtschaftlichen Konstruktion einer Teilhaberschaft
durch Banken nachträglich offenbar deshalb gänzlich abgesehen wurde, da die BvS bzw. der Gesellschafter Bund auch für
die BVVG das Modell einer Eigentumsgesellschaft (wie bei der TLG) favorisierte. Zudem änderte sich die Meinungslage innerhalb der Bundesregierung dahingehend, dass der Bund nicht wenigen "Privaten" (wiewohl öffentlich-rechtlich) Durch-
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die Länder und Kommunen zu zahlen gewesen wären. Nach damaliger Rechtslage war diese
Zahlung jedoch nicht zu leisten, falls es sich um hundertprozentige Tochterfirmen handelte.
Diese Rechtslage sollte zunächst bis zum 31.12.1995 befristet sein. Trotz Verlängerung dieser
Ausnahmeregelung der grunderwerbssteuerfreien Übertragung von Ländereien bis Ende 1998
durch Bundesratsbeschluss vom 24.11.1995 sei dann die geplante Übernahme aller Gesellschaftsanteile der BVVG durch den Bund bzw. die BvS dennoch vollzogen worden.
Die BVVG war seitdem Funktionaltochter der BvS und besteht heute als Gesellschaft des privaten Rechts (GmbH), handelt als zivilrechtliche Eigentümerin der von ihr verwerteten Flächen zwar in eigenem Namen, allerdings im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages auf
Rechnung der BvS, die wirtschaftliche Eigentümerin der von der BVVG zu verwaltenden und
zu verwertenden Flächen ist. Nach dem Ende des operativen Geschäfts der BvS – die nach
wie vor Inhaberin der genannten Rechte bleibt – zum Jahresanfang 2001 wurde die BVVG
über die rechtliche Konstruktion eines GBV operativ direkt dem Bundesministerium der
Finanzen unterstellt. Die Gesellschaftsanteile der BvS sollen mittelfristig ebenfalls direkt auf
den Bund übergehen.
Der organisatorische Aufbau der BVVG umfasste seit ihrer Gründung neben der Zentrale in
Berlin, die sich im wesentlichen mit grundsätzlichen Fragen der Verwertungstätigkeit beschäftigt, zwölf Niederlassungen in den fünf neuen Bundesländern141, die im wesentlichen das
operative Verwertungs- und Verwaltungsgeschäft führen.
Im Gegensatz zu den zwei anderen in dieser Arbeit eingehend untersuchten Nachfolgeeinrichtungen der THA findet sich bei der BVVG im Hinblick auf die Verwaltungs- bzw. Aufsichtsgremien (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat) die organisatorische Besonderheit, dass die ostdeutschen Bundesländer bei der BVVG nicht im Aufsichtsrat vertreten sind. Dies bedeutet
rein formell, dass die ostdeutschen Bundesländer bei der BVVG die geringsten Mitspracheund Mitwirkungsrechte genießen142.
Die BVVG besitzt neben ihren Niederlassungen diverse Tochtergesellschaften, darunter die
TGG Erste Treuhand Güterbewirtschaftungsgesellschaft mbH, ebenfalls mit Sitz in Berlin,
und zuständig für Bewirtschaftung, Privatisierung bzw. für die Abwicklung der ehemaligen
griffsmöglichkeiten auf die Flächen der BVVG bieten wollte, sondern die Verwertung der als sensibel angesehenen land- und
forstwirtschaftlichen Flächen doch als alleinige Staatsaufgabe angesehen wurde (Interview Hecker).
141

Die organisatorische Konstruktion der BVVG in ihren Anfängen erinnerte damit – ähnlich wie bei der THA/BvS – an die
alten Bezirksverwaltungsstrukturen der ehemaligen DDR. Im Zuge organisatorischer Straffungen und Strukturveränderungen
wurde die Zahl der Niederlassungen im April des Jahres 2000 auf acht Niederlassungen reduziert (BVVG 2001: 16).
142

Ob die formellen Gegebenheiten den Realitäten der gegenseitigen Beziehungen und Einflussmöglichkeiten entsprechen,
wird in Abschnitt 5.4.2.2 ausführlicher analysiert.
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volkseigenen Güter (VEG) und von Fischereibetrieben. Eine weitere Tochtergesellschaft, die
dem ursprünglichen Arbeitsauftrag (s. u.) aber nur noch bedingt entspricht, ist z. B. die „Galopprennbahnen Hoppegarten GmbH“ in Berlin, die im Zuge diverser Privatisierungsbemühungen in Zusammenarbeit mit etlichen Investoren noch immer von der BVVG unterstützt
wird.
Die materielle Grundausstattung der BVVG, die ihr von der THA zum Beginn ihrer Tätigkeit
im Jahr 1992 zur Verwertung und Verwaltung übertragen wurde, bestand neben ihrem
Stammkapital in damals ca. 0,77 Mio. Hektar Wald und 1,5 Mio. Hektar Landwirtschaftsflächen aus ehemals volkseigenem Vermögen in den neuen Bundesländern, das entsprach in
etwa einem Drittel der land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Fläche der ehemaligen DDR
(Lehmbruch/Mayer 1998; Münch/Bauerschmidt 2002). Die letztlich verfügbaren Flächenbestände, aus denen die BVVG ihren Arbeitsauftrag gestalten konnte, schwankten durch
Zuordnungsverfahren, die zum Teil noch im Jahr 2001 anhängig waren, immer wieder,
blieben in der Relation jedoch nahezu konstant.
Zu Beginn ihrer Existenz als „vollwertige“ Nachfolgerin der THA zum Jahresbeginn 1995
waren bei der BVVG 636 Mitarbeiter beschäftigt.
Die BVVG wurde im Jahr 1995 von Wolfgang Hanke als Vorsitzendem der Geschäftsführung
geleitet, seit dem 1. April 1996 bis zum 31. März 1999 war dies Walter Priesnitz143, seit dem
1. April 1999 ist dies Wolfgang Horstmann.
Auf die organisatorischen Entwicklungen der BVVG nach ihrem Eintritt in die THA-Nachfolge in den Folgejahren nach 1995 wird zu späterem Zeitpunkt noch eingegangen.
3.3.2 Gesetzlicher Auftrag und Rahmenbedingungen
Entsprechend dem Auftrag aus dem Treuhandgesetz ist auch die BVVG an dessen Kernauftrag gebunden, das die Überführung der ostdeutschen Wirtschaft in private Hände vorsieht.
Ebenso wie die TLG ist die BVVG dabei für die im TreuhG explizit erwähnte Bereitstellung
von Grund und Boden für private wirtschaftliche Zwecke zuständig. In Abgrenzung zur TLG
ist die BVVG jedoch ausschließlich für land- und forstwirtschaftliche Flächen aus ehemals
volkseigenem Vermögen zuständig, was Überschneidungen der Zuständigkeiten dieser beiden
Gesellschaften mitunter nicht ausschließt.
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Dr. Walter Priesnitz war von 1991 bis 1996 Staatssekretär im Bundesinnenministerium, zuvor seit 1988 im
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Im Anschluss an sein Ausscheiden aus der Geschäftsführung übernahm
er den Vorsitz im Aufsichtsrat der BVVG und löste dort Jens Odewald ab, der ebenfalls lange Jahre Einfluss auf die Gestaltung des THA-Regimes hatte.
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Der Arbeitsauftrag der BVVG gestaltete sich schon von Beginn an schwieriger und differenzierter als die Verwertung sonstiger Liegenschaften durch die TLG oder von Unternehmen
durch die THA, da nach den später umgesetzten Plänen bei der Überführung von Land- und
Forstwirtschaftsflächen in privates Eigentum nicht nur Enteignungen, die durch die DDR im
Zuge der Bodenreform vorgenommen wurden, sondern ausdrücklich auch durch das nationalsozialistische Regime und später auf besatzungsrechtlicher Grundlage zwischen 1945 und
1949 durchgeführte Enteignungen wenn nicht rückgängig gemacht, so doch durch
Entschädigung teilweise wiedergutgemacht werden sollten144. Als wie sensibel der Bereich
der Rücküberführung land- und forstwirtschaftlicher Flächen in private Hände angesehen
wurde, zeigte sich bereits in den Verhandlungen zum Einigungsvertrag145. Die
Bundesregierung war sich schon 1990 bewusst, dass diese Frage in Abwägung der Interessen
von Alteigentümern und der zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Bewirtschaftenden, die ja
Nutznießer der Bodenreform in der DDR waren, zu entscheiden war. Auf die Interessen
letzterer wies die Regierung der DDR unter Ministerpräsident de Maizière frühzeitig und
nachdrücklich hin146. Zudem war aus Sicht der Bundesregierung auf besatzungsrechtliche
Vorbehalte der damaligen Sowjetunion zu achten. Weitere Hürden stellten sich – neben der
Frage, wie mit Vermögenswerten privater Alteigentümer umzugehen sei – dadurch auf, dass
die Frage strittig war, wie mit Staatsvermögen des ehemaligen Preußen umzugehen sei. Nach
Argumentation der Bundesregierung war das preußische Vermögen, das nach Auflösung
Preußens 1946 auf die Nachfolgeländer übergegangen war, seinerseits nach Auflösung der
Länder in der DDR zu Volkseigentum geworden. Dieser Argumentation folgend sollte mit
diesem Vermögen entsprechend den Regelungen des EinigungsV umgegangen werden,
ehemaliges Volkseigentum ging als Treuhandvermögen auf den Bund über. Dementsprechend
waren (umfangreiche) Vermögenswerte resp. Flächen in den neuen Ländern nach der
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Dies betrifft nach den Regelungen des VermG prinzipiell auch andere Bereiche, jedoch überproportional Aufgabenbereiche der BVVG.
145
146

Siehe dazu ausführliche Dokumente in BMI (1998) sowie Münch/Bauerschmidt (2002: 22 ff.).

Siehe dazu auch Darlegungen des Historikers Hanns Chr. Löhr: „Ein Beitrag Ost-Berlins zur Wiedervereinigung“, FAZ,
29.09.2000, S. 8. Löhr bezieht sich darin auf die Tatsache, dass bislang – auch aufgrund divergenter Äußerungen der an den
damaligen Verhandlungen teilnehmenden Politiker – noch immer und oft umstritten war, ob die Anerkennung der Bodenreform eine Forderung der sowjetischen Regierung als Bedingung für deren Zustimmung zur Vereinigung Deutschlands gewesen sei. Löhr beruft sich in seinem Artikel nun auf neu ausgewertete Dokumente des Bundesarchivs, die seiner Meinung nach
nur die Interpretation zulassen, dass die Anerkennung der Bodenreform eine eindeutige Forderung der DDR-Regierung unter
Lothar de Maizière gewesen sei. Auch sei die Aufnahme des Rückgabeverbotes während der Bodenreform enteigneter Flächen in den Einigungsvertrag ebenfalls ein Beitrag Ost-Berlins zur Wiedervereinigung gewesen.
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Vereinigung zunächst dem Bund zugefallen, wurden von den betroffenen neuen Ländern –
Regelungen des GG folgend – jedoch für sich reklamiert147.
Als gesetzliche Grundlage zur Formulierung des konkreten Aufgabenspektrums der BVVG
dienten in diesem Bereich daher nicht nur das Treuhandgesetz samt entsprechender Durchführungsverordnungen, die den Kernauftrag formulierten, sondern es wurden nach langem Streit
(Münch/Bauerschmidt 2002) mit dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
(EALG) und mit der Flächenerwerbsverordnung (FlErwV) erst im Jahr 1994 bzw. 1995
Regelungen geschaffen, wie bei der Privatisierung dieser sensiblen Flächen vorzugehen sei.
Die frühzeitig offenbare Verzögerung bei der Erfüllung des Kernauftrages der BVVG lässt
sich bereits aus dieser Tatsache ableiten. Diese gesetzlichen Regelungen wurden zudem seit
ihrem Inkrafttreten von Beginn an wiederholt in Frage gestellt und auf dem Rechtsweg
angefochten, was die Umsetzung des Arbeitsauftrages der BVVG ebenfalls frühzeitig und
nachhaltig blockierte; auf diesen Aspekt wird zu späterem Zeitpunkt bei der Betrachtung der
Aufgabenentwicklung und Umsetzung des Arbeitsauftrages zurückgekommen.
Die Regelungen des EALG (genauer: „Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur
Regelung offener Vermögensfragen und über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage“, in Kraft getreten am
1. Dezember 1994) und der sich aus Art. 2 § 4 Abs. 3 EALG ergebenden FlErwV (genauer:
„Verordnung über den Erwerb land- und forstwirtschaftlicher Flächen, das Verfahren sowie
den Beirat nach dem Ausgleichsleistungsgesetz“, in Kraft getreten am 30. Dezember 1995)
sahen in ihrer ursprünglichen Fassung folgende Regelungen vor:
Nach Artikel 1 des EALG (Entschädigungsgesetz) sind ganz allgemein enteignete Vermögenswerte, die nach dem VermG nicht restituiert werden können oder für die der Berechtigte
Entschädigung gewählt hat, zu entschädigen. Artikel 2 des EALG (Ausgleichsleistungsgesetz)
präzisiert diesen Sachverhalt in ähnlicher Regelung für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher Grundlage. Näher spezifiziert sind jeweils die Verfahren bzw. Entschädigungs- oder aber
Ausgleichsleistungen für Enteignungen von Grundvermögen sowie insbesondere land- und
forstwirtschaftlicher Flächen. Für die BVVG (als vom Bund beauftragte Privatisierungsstelle)
sind diese Regelungen insofern relevant, als das Ausgleichsleistungsgesetz als Möglichkeit
des Ausgleichs den erneuten (verbilligten) Erwerb von ehemals volkseigenen, „von der Treuhandanstalt zu privatisierenden landwirtschaftlichen Flächen“ vorsieht, sofern diese vom Er147

Die Grundzüge dieser Diskussion und Auseinandersetzung werden detailliert nachvollzogen in Berlit (1994). Siehe auch
BZ, 05.04.1994 („Streit um das ‚Preußenvermögen‘“).
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werbswilligen am 1. Oktober 1996 langfristig gepachtet waren. Als Erwerbswillige kommen
natürliche Personen als „Wiedereinrichter“ oder „Neueinrichter“ sowie juristische Personen in
Frage. Weiterhin bestimmt das Ausgleichsleistungsgesetz wesentliche organisatorische Regelungen wie z. B. die Einrichtung von Beiräten bei den für die Privatisierung zuständigen
Stellen (also den BVVG-Niederlassungen), die „bei widerstreitenden Interessen im Zusammenhang mit der Durchführung der Erwerbsmöglichkeiten [...] angerufen werden können“.
Die Mitglieder des Beirates seien jeweils zur Hälfte von Bund und vom Land zu benennen (§
4 AusglLeistG). Die FlErwV regelt die genauere Ausführung der Grundsätze des EALG, insbesondere nimmt es eine Spezifizierung der betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen vor, die für Ausgleichsverkäufe durch die BVVG in Frage kommen148. Weiterhin regelt
sie die einzelnen Erwerbsmöglichkeiten, Kaufpreise, Kaufvertragsregelungen sowie insbesondere das Verfahren der Einrichtung und Zusammensetzung der o. g. Beiräte.
Anzuführen ist nochmals ausdrücklich, dass von der Arbeit der BVVG nur diejenigen landund forstwirtschaftlichen Flächen der ehemaligen DDR betroffen waren und sind, die sich im
Eigentum der THA befanden bzw. ihr vorläufig zugeordnet waren; somit also nur gut ein
Drittel der insgesamt land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Flächen in den neuen Ländern.
Die übrigen gut 70 % waren durch die Regelungen zu den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) bereits vor der staatlichen Vereinigung Deutschlands durch entsprechende Gesetze der DDR wieder in privaten Besitz bzw. nur bedingt überhaupt jemals in
genossenschaftliches Eigentum übergegangen149. Weitere Regelungen, die bereits im Vorfeld
des Beginns der Arbeit der BVVG prägend für die Umgestaltung des Agrarsektors in den
neuen Ländern wurden und gleichfalls das bewirtschaftete Vermögen der LPGen mit
einbezog, waren das Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) vom 3. Juli 1991 sowie in
Verbindung damit das Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) vom 21. September
1994. Ziel und Inhalt des LwAnpG war die volle Wiederherstellung des Rechtes auf
Privateigentum an (land- und forstwirtschaftlichem) Grund und Boden auf dem Gebiet der
neuen Bundesländer und die Regelung der damit verbundenen vermögensrechtlichen
Auseinandersetzungen. Dies betraf wesentlich die vermögensrechtlichen Ansprüche von aus
LPG ausscheidenden Genossenschaftsmitgliedern. Durch das LwAnpG wurde die
148

„Flächen im Sinne des [...] Ausgleichsleistungsgesetzes sind land- und forstwirtschaftliche Flächen einschließlich Öd- und
Unland, die der Treuhandanstalt [...] zugewiesen worden sind, einschließlich der Flächen der ehemals volkseigenen Güter
[...]. Ausgenommen sind Flächen, die der Restitution [...] unterliegen oder unterliegen können [...]“ (§ 1 Abs. 2 AusglLeistG).

149

Konkrete Ausführungen zu den einschlägigen gesetzlichen Regelungen sowie generell zur Geschichte der
landwirtschaftlichen Enteignungen und der Bodenreform auf dem Gebiet der DDR und der Transformation des Agrarsektors
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Umwandlung von LPG in neue Rechtsformen und deren Weiterbestehen als juristische
Personen des bundesdeutschen Gesellschaftsrechtes gesichert. Es bildet damit einen
tiefgreifenden Beitrag für den Umstrukturierungsprozess des Agrarsektors auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR150. Das SachenRBerG als Folgegesetz des LwAnpG (erforderlich geworden
durch die Regelungen des § 64 LwAnpG) regelt die Zusammenführung von Boden und
Gebäudeeigentum bzw. stellt die Neuregelung der vorgefundenen Bodennutzungsverhältnisse
in den ostdeutschen Ländern dar151. Die Regelungen des LwAnpG und des SachenRBerG
prägten die Transformation des Agrarsektors und des ländlichen Raumes bzw. generell der
Liegenschaftsordnung

in

Ostdeutschland

wesentlich,

hatten

auf

die

konkrete

Aufgabenerledigung der BVVG jedoch nur bedingten Einfluss.
3.3.3 Aufgabenstruktur und Umsetzung des gesetzlichen Auftrages
Die Verbindung aus dem ursprünglichen, aus dem TreuhG abzuleitenden Privatisierungsauftrag und den anderen bis hierhin aufgeführten rechtlichen Regelungen ergeben für die BVVG
ein Konglomerat aus hauptsächlich unternehmerischen und hoheitlichen Aufgaben, die sich
im Überblick wie folgt darstellen:
•

Verpachtung von Acker- und Grünland,

•

Verkauf von forst- und landwirtschaftlichen Flächen,

•

Veräußerung von Bauland,

•

Reprivatisierung von Flächen und Vermögenswerten an Privatpersonen und
Gebietskörperschaften,

•

Vermögenssicherung und Liegenschaftsdienste,

•

Verwaltung und Verwertung von Wirtschaftsgebäuden,

•

sowie das Vertragsmanagement für Pacht- und Kaufverträge.

finden sich bei Brauer et al. (1999); Clasen/John (1996); Friedrich-Ebert-Stiftung (1994); Hagedorn (1991; 1993); Laschewski (2000); Lehmbruch/Mayer (1998); Luft (1997; 1998) sowie Merl/Schinke (1991).
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Das geplante Auslaufen der Verjährungsfrist für einen größeren Teil der Ansprüche im Rahmen der
Vermögensauseinandersetzung nach dem LwAnpG zum Jahresende 2001 war nicht unumstritten und zeigte, dass im Bereich
der Vermögensanpassung und der Neustrukturierung im landwirtschaftlichen Bereich Ostdeutschlands ebf. noch längst nicht
jener Normalzustand hergestellt war, wie dies auch generell für die Anpassung der Wirtschaftsverfassung für die
ostdeutschen Bundesländer in den letzten Jahren wiederholt konstatiert wurde („LPG-Bauern wollen Ansprüche sichern.
Appelle gegen ein Auslaufen des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes“; FAZ, 03.12.2001).
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Erforderlich wurde dies durch die Bodennutzungsverhältnisse in der ehemaligen DDR, die nicht mit der Eigentumsordnung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und einer marktwirtschaftlich bestimmten Wirtschaftsordnung in Einklang standen. In der DDR kam es als Folge der Planwirtschaft, in der Privateigentum an Grund und Boden keine Rolle spielte, dazu,
dass die Errichtung von Gebäuden i. d. R. nicht mit dem Erwerb des Eigentums am betreffenden Grundstück einherging. So
war es gängige Praxis, dass fremdes Grundeigentum mit Billigung staatlicher Stellen unabhängig vom Willen des Grundstückseigentümers bebaut wurde. An den Gebäuden entstand damit überwiegend selbständiges Gebäudeeigentum, während
die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden unverändert blieben. Nach der Wiedervereinigung musste daher zur Wiederherstellung einer funktionsfähigen Eigentumsordnung eine Anpassung der Rechtsverhältnisse an die Regelungen des BGB
stattfinden. Ziel des SachenRBerG ist dabei die Herbeiführung der rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit von baulichen
Anlagen und den darunter liegenden Grundstücken.

116
Entsprechend der bereits erwähnten Priorität zugunsten einer anfänglichen Verpachtung der
land- und forstwirtschaftlichen Flächen im THA-Besitz und aufgrund der erst 1994 und 1995
getroffenen gesetzlichen Regelungen für weitergehende Verwertungsschritte ergab sich für
die BVVG seit ihrem Arbeitsbeginn eine deutliche zeitliche Differenzierung ihres Aufgabenspektrums. Diese bezog sich hier in erster Linie auf die deutliche chronologische Trennung
von Verpachtung und Verkauf der verwalteten Flächen.
In den ersten Jahren nach ihrer Gründung war die BVVG demzufolge überwiegend damit beschäftigt, die von ihr verwalteten Flächen an private bzw. juristische Personen (also die Nachfolgeorganisationen der ehem. LPG) zunächst zu verpachten, einen Großteil davon bereits bis
Ende des Jahres 1993. Erst ab dem Jahr 1996 wurde aufgrund der Regelungen des EALG und
der FlErwV in überhaupt erwähnenswertem Umfang damit begonnen, landwirtschaftliche
Flächen zu veräußern. Die Verpachtung – die im übrigen nur landwirtschaftliche Acker- und
Grünflächen, jedoch keine Forsten betrifft – erstreckte sich zu jeder Zeit auf rund 90 % der
entsprechenden Flächen, im Jahr 2000 waren dies noch über 950 Tsd. ha. Die überwiegende
Anzahl der Pachtverträge ist langfristig abgeschlossen (ca. 97 %), in der Anfangszeit der Verpachtungsphase bedeutete dies eine Vertragslaufzeit von zwölf Jahren, in den Wirren um die
Neuregelung des EALG (s. u.) wurden als zwischenzeitliche Kompromisslösung diese Laufzeiten für Teile der Verträge auf 18 Jahre verlängert.
Verpachtungen (wie auch Verkäufe zum Verkehrswert152) wurden und werden im wesentlichen über das Verfahren der Ausschreibung und der anschließenden freihändigen Vergabe
erledigt. Dieses Verfahren bedingt die intensive fachliche Prüfung von land- und – in eingeschränkterem Maße – forstwirtschaftlichen Betriebskonzepten, die Erwerber vorzulegen haben, durch die BVVG. Verpachtet und veräußert wurde und wird nach abschließender interner
Begutachtung durch den Vergabeausschuss der BVVG; die zuständigen Landesbehörden
können hierzu gehört werden, ihre Empfehlungen müssen von der BVVG jedoch nicht beachtet werden.
Seitdem im Jahr 1996 das Verkaufsgeschäft der BVVG erstmals überhaupt an Dynamik gewann, bildet der Verkauf von Flächen zu vergünstigten Preisen, aber auch zum Verkehrswert
die wesentliche unternehmerische Aufgabe der BVVG. Eingeschlossen ist in dieser Aufgabe
die Privatisierung der ehemals volkseigenen Güter (VEG). In dieser Eigenschaft ist die
BVVG die vom Bund beauftragte Privatisierungsstelle für die praktische Durchführung der

152

Zur genauen Differenzierung der Verkaufsarten siehe Ausführungen weiter unten.
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Verkäufe, während die rechtlichen Ansprüche eines Erwerbs nach EALG und FlErwV von
den Ämtern und Landesämtern zur Regelung offener Vermögensfragen geklärt und beschieden werden.
Die Verkäufe der BVVG erstrecken sich auf Flächen, die wie folgt zu differenzieren sind:
•

Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen zum Verkehrswert,

•

Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu vergünstigten Preisen nach
EALG und FlErwV,

•

sowie Verkauf von Bauboden.

Die Zuordnung von Flächen zu diesen verschiedenen Bereichen ergibt sich in der Regel eindeutig aus den rechtlichen Regelungen, wobei das EALG einschlägig ist. Flächen, auf denen
keine Ansprüche nach dem EALG lasten (zu den genauen Regelungen s. o.), können bzw.
müssen von der BVVG zum Verkehrswert verkauft werden. Flächen im Bereich Bauboden
sind Flächen, die nach einer Umwidmung durch die zuständigen kommunalen Behörden nicht
mehr für land- und forstwirtschaftliche Zwecke zur Verfügung stehen, sondern als Bauerwartungsland gelten. Solange diese Flächen kleiner sind als 5.000 m2, werden sie direkt von
der BVVG verkauft, falls sie größer sind, gehen sie an die TLG über, die sie anschließend
verwertet. Die Verkäufe von Bauboden dürfen ebenfalls nicht zu den vergünstigten Bedingungen des EALG und der FlErwV vorgenommen werden, sondern werden nach marktüblichen Preisen über das Verfahren der freien Ausschreibung und anschließenden Vergabe
durchgeführt.
Neben der Veräußerungstätigkeit von Flächen ist die BVVG ebenfalls für die Reprivatisierungsfragen bzw. Restitutionen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich zuständig. Dies
betrifft die Restitutionen nach VermG sowohl an Privatpersonen als auch an Kommunen und
sonstige Gebietskörperschaften. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird die BVVG an den Verfahren der zuständigen Behörden beteiligt.
Nachgeordnet in ihrer Bedeutung und ihrem Umfang waren für die BVVG zudem die Arbeitsfelder Vermögenssicherung/Liegenschaftsdienste. Im Bereich der Vermögenssicherung
vertritt die BVVG sich selbst in Verfahren nach dem VZOG. Diese Aufgabe beinhaltet jedoch
zusätzlich, bislang unerkannte Liegenschaften ausfindig zu machen und für die BVVG zu sichern. Auch werden von der BVVG Liegenschaftsdienste wahrgenommen, soweit dies Liegenschaften betrifft, die nicht an die TLG übereignet werden müssen. Die BVVG ist ebenfalls
für den Abschluss von Gestattungsverträgen für die von ihr verwalteten Flächen, z. B. für das
Verlegen von Gas- und Stromleitungen, zuständig.
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Neue Aufgabenbereiche sind auf die BVVG als Dienstleisterin für die BvS mit der Übernahme und Verwertung von Bergwerkseigentum, des Vermögens der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) sowie Teilen des Vertragsmanagements und des Berichtswesens
der BvS übergegangen. Teile dieser letztgenannten Aufgaben sind nach dem Ende der operativen Arbeit der BvS von der BVVG an die KfW-FuB zur Bearbeitung „zurückgegeben“
worden.
Ein weiterer Aufgabenbereich der BVVG, der von der Bedeutung und dem Umfang her dem
Verkaufsgeschäft nur wenig nachsteht, ist das Vertragsmanagement der von ihr abgeschlossenen Pacht- und Verkaufsverträge. Dies umfasst die Überwachung von Pacht- und Kaufpreiszahlungen, der Einhaltung von Betriebskonzepten sowie die Überwachung der für Flächen der
BVVG auf 20 Jahre geltenden Weiterveräußerungssperre153. Darüber hinaus hatte die BVVG
bis zur Revision des EALG im Jahr 2000 (s. dazu den folgenden Abschnitt) vor Verkäufen zu
vergünstigten Preisen die Ortsansässigkeit von Kaufinteressenten zu prüfen.
Die Bedeutung, der Umfang und die Entwicklung der einzelnen Aufgabenbereiche seit dem
Jahr 1995, als die BVVG als direkte Erbin der THA etabliert wurde, wird im folgenden Abschnitt nachvollzogen.
3.3.4 Aufgaben- und Organisationsentwicklung nach 1995
Entsprechend der erst im Laufe der Arbeitszeit der BVVG sich entwickelnden Rechtslage für
ihr Arbeitsfeld gestaltete sich die Aufgabenentwicklung und -bearbeitung der BVVG seit
1995 in sehr unterschiedlichen Phasen. Durch immer wieder geänderte rechtliche Grundlagen
für die Verkäufe von land- und forstwirtschaftlichem Grund und Boden – im wesentlichen
galt dies für die Veräußerung zu vergünstigten Preisen – war die BVVG gezwungen, flexibel
bestimmte Arbeitsbereiche zu Schwerpunkten zu gestalten, während zeitweise bestimmte
Aufgaben völlig ruhten. Wie bereits erwähnt, war bis 1995/96 der Verpachtungstätigkeit
oberste Priorität zugekommen, hier waren per 31.12.2001 insgesamt 897.437 ha ausschließlich landwirtschaftliche Flächen verpachtet, davon 96,4 % (865.364 ha) langfristig, d. h. für
mindestens zwölf Jahre. Für insgesamt 273.321 ha Flächen waren die Vertragslaufzeiten auf
18 Jahre verlängert154.
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Dieses „Verbot“ gestaltet sich nach § 3 Abs. 10 Satz 1 AusglLeistG dergestalt, dass eine Wieder- bzw. Weiterveräußerung
erworbener Flächen zwar mit Genehmigung der BVVG zulässig ist. Diese Regelung ist letztlich jedoch mit nahezu prohibitivem Charakter ausgestattet, da im Falle der Weiterveräußerung der erzielte Mehrerlös an die BVVG abgeführt werden
müsste.
154
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Mit dem Inkrafttreten des EALG Ende 1994 und der FlErwV Ende 1995 waren dann die Weichen für einen größeren Umfang der Verkaufstätigkeit gestellt.
Wichtigste

Ergebnisse

aus

gut

neun

Jahren

Privatisierungstätigkeit155

land-

und

forstwirtschaftlicher Flächen durch die BVVG sind dabei folgende: im Bereich Landwirtschaft hat die BVVG vom 1.7.1992 bis 31.12.2001 insgesamt 143.999 ha Acker- und Grünland verkauft, gut die Hälfte davon erst nach 1998. Von den Grünlandflächen wurden wiederum 81.370 ha vergünstigt nach EALG veräußert.
Abbildung 7: Verwertung von Landwirtschaftsflächen durch die BVVG bis Ende 2001
(Quelle: BVVG; eigene Graphik des Verfassers)
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Sowohl bei den Verpachtungen als auch bei den Verkäufen ist die Verteilung dieser Flächen
nach Anteilen auf die jeweiligen Bundesländer in Ostdeutschland dabei sehr unterschiedlich.
Bei den verpachteten Flächen schwankt sie zwischen rd. 331 Tsd. ha in Mecklenburg-Vorpommern und nur etwa 50 Tsd. ha in Thüringen; bei den Veräußerungen zwischen ca. 60 Tsd.
ha in Mecklenburg-Vorpommern (davon rd. 24 Tsd. ha außerhalb EALG) und – wiederum am
geringsten – Thüringen mit rd. 5.700 ha (davon 1.900 ha außerhalb EALG). Zurückzuführen
ist diese Schwankungsbreite einerseits auf seit jeher gegebene und tradierte regionale Unterschiede in der Agrar- und Industriestruktur in diesen Gebieten Deutschlands, andererseits auf
die unterschiedlichen Auswirkungen und Konsequenzen der Bodenreform zu Zeiten der
DDR, letzteres vor allem im Hinblick auf die Unterschiede bei den Veräußerungen zu vergünstigten Preisen nach EALG.
155
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Die durchschnittlich durch die Veräußerung von Acker- und Grünland erzielten Preise für die
BVVG (und somit für den Bund) lagen bei rd. 10.900 DM/ha für nach Verkehrswert verkaufte Flächen und 3.590 DM/ha für nach EALG veräußerte Flächen156.
Im Bereich Forsten wurden vom 1.7.1992 bis 31.12.2001 insgesamt 308.281 ha Wald verkauft, davon 238.825 ha nach EALG. Die Unterschiede im Anteil der verschiedenen Bundesländer an den verkauften Forsten sind nicht so gravierend wie im Landwirtschaftsbereich,
schwanken dennoch zwischen rd. 122 Tsd. ha in Brandenburg und rd. 31 Tsd. ha in Thüringen. Die erzielten Preise im Forstbereich lagen durchschnittlich bei rd. 4.168 DM/ha für
außerhalb EALG verkaufte und bei rd. 1.758 DM/ha für nach EALG verkaufte Flächen.
Abbildung 8: Verwertung von Forstflächen durch die BVVG bis Ende 2001
(Quelle: BVVG; eigene Graphik des Verfassers)
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Bereits an den unterschiedlichen Verkaufszahlen für den Landwirtschaftsbereich und den Bereich Forsten lassen sich die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte der BVVG ablesen, die
nicht erst seit der Zeit der THA-Nachfolge ab 1995, sondern kontinuierlich seit Gründung der
BVVG 1992 betrachtet werden sollten, da die gesetzlichen Regelungen, die für den Verkauf
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen maßgeblich sind, auch nicht in direktem Zusammenhang mit der Regelung der THA-Nachfolgetätigkeiten standen. Die Arbeit der BVVG ist
daher nicht durch einen ähnlich markanten Bruch zum Jahresbeginn 1995 gekennzeichnet,
wie dies bei der BvS oder der TLG der Fall war. Jedoch war die Aufgabenentwicklung der
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BVVG aufgrund der diversen Entscheidungen zum EALG durch spätere externe Einflüsse
charakterisiert, die nicht minder prägnant waren.
Da Wälder im Gegensatz zu Acker- und Grünland niemals verpachtet wurden, konnte hier die
Verkaufstätigkeit bereits frühzeitig mit Gründung der BVVG aufgenommen werden, viele
Forstflächen wurden dabei zum Verkehrswert veräußert, so dass hier seit Beginn nur geringer
Bedarf bestand, auf die Regelungen des EALG zu warten und in dieser Erwartung Veräußerungen aufzuschieben. Nicht verwundern kann daher, dass im Jahr 2001 schon fast 50 %
der ursprünglichen Wälder der BVVG veräußert waren und „nur noch“ rd. 320.000 ha in diesem Bereich zur Verfügung standen. Im Kontrast hierzu wurden die Flächen des Acker- und
Grünlandes bis zu einer endgültigen Regelung der Veräußerungsverfahren durch EALG und
FlErwV großzügig und nahezu komplett verpachtet. Erst im Jahr 1996 konnte mit den neuen
gesetzlichen Regelungen der Verkauf von Landwirtschaftsflächen aufgenommen werden.
Viele Verzögerungen in den Veräußerungsverfahren nach EALG in den Jahren seit 1996 waren zudem der Tatsache geschuldet, dass die BVVG vor Veräußerung auf die entsprechenden
Ausgleichsbescheide der zuständigen Landesbehörden angewiesen war und ist. Verzögerungen resultierten hier aus dem anfänglich oft unsicheren Umgang mit der neuen Rechtsmaterie,
in späteren Zeiträumen durch einen Personalabbau auf Seiten der Landesbehörden. Dass
Landwirtschaftsflächen zum derzeitigen Zeitpunkt nur relativ zögerlich verkauft werden,
hängt mit der Tatsache zusammen, dass die potentiellen Kaufinteressenten in ganz überwiegender Zahl die derzeitigen Pächter sind, diese wiederum sind oft Nachfolgegesellschaften
der ehemaligen LPG, die nach Aufbau ihrer Gesellschaften in den Folgejahren der Wiedervereinigung noch heute oftmals zu kapitalschwach sind, um in größerem Umfang in Flächen
investieren zu können, zumal dies wegen der langfristigen Pachtverträge nicht als existenzsichernd notwendig ist. Erst mit der Neuregelung des EALG und der FlErwV im Jahr 2000
konnte nach Aufheben des Verkaufsstopps durch das BMF die Privatisierungstätigkeit im Bereich Landwirtschaftsflächen in größerem Umfang wieder aufgenommen werden und erholte
sich dementsprechend.
Da die angeführten Regelungen zum EALG und zur FlErwV und die daraus resultierenden
Interessenlagen, Rechtspositionen und Streitigkeiten einen überaus großen Einfluss auf die
Arbeitsentwicklung der BVVG in den Jahren nach 1995 hatten, sollen sie an dieser Stelle
noch näher beleuchtet werden. Ein erster Ansatzpunkt waren in diesem Zusammenhang zahlreiche Rechtsstreitigkeiten, die hauptsächlich von Alteigentümern der in Ostdeutschland befindlichen forst- und landwirtschaftlichen Flächen angestrengt wurden. Hintergrund und In-
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halt dieser Klagen war im wesentlichen, dass zum einen von den Alteigentümern angefochten
wurde, enteignete Flächen zurückkaufen zu müssen anstatt diese kostenlos rückübertragen zu
bekommen. Zweiter wesentlicher Inhalt der Klagen von Alteigentümern gegen die
Regelungen des EALG und der FlErwV war, dass die Alteigentümer sich dagegen wandten,
dass auch Neueinrichter und die Nachfolgegesellschaften der LPG am verbilligten
Landerwerb teilhaben konnten.
Vor dem Hintergrund dieser Prozesse erließ das Bundesfinanzministerium Anfang 1998 einen
Verkaufsstopp für Flächen, die zum Verkehrswert verkauft werden sollten, Vorrang hatte
seitdem die Verwertung nach EALG. Jedoch bereits im März 1998 eröffnete die EU-Kommission aufgrund der Klagen von Alteigentümern ein beihilferechtliches Hauptprüfungsverfahren zum EALG und zur FlErwV, in dessen Mittelpunkt die Erwerbsberechtigung von Neueinrichtern und von juristischen Personen standen. Die EU-Kommission beanstandete in ihrem Prüfverfahren nicht die verbilligte Erwerbsmöglichkeit für Opfer der Bodenreform an
sich, jedoch die Möglichkeit des verbilligten Erwerbs für Gruppen, die nicht durch die Bodenreform diskriminiert waren, also Neueinrichter und LPG-Nachfolgegesellschaften. Die verbilligte Veräußerung an diese Käufergruppen wurde von der EU als widerrechtliche Beihilfe
gewertet, da sie bestimmte Höchstsätze für Investitionsbeihilfen überschritt157. Ein weiterer
Prüfpunkt des Verfahrens richtete sich gegen die Regelung, dass nur Ortsansässige und somit
keine Bürger anderer EU-Staaten am Flächenerwerbsprogramm teilnehmen durften, was ggf.
gegen das Diskriminierungsverbot verstoße.
Vor dem Hintergrund dieses Hauptprüfungsverfahrens wurden Veräußerungen nach EALG
seit diesem Zeitpunkt nur noch unter bestimmten Vertragsklauseln und Einschränkungen getätigt. Mit einer Entscheidung am 22. Dezember 1998 stufte die EU-Kommission das Flächenerwerbsprogramm dann endgültig als gegen EU-Recht verstoßend ein. Nach dieser Entscheidung der EU, dass der vergünstigte Flächenverkauf teilweise gegen EU-Recht verstoße,
verhängte das BMF Ende 1998 einen absoluten Verkaufsstopp für Veräußerungen nach
EALG.
Im Gegenzug wurde der Verkaufsstopp für Flächenverkäufe zum Verkehrswert aufgehoben.
Gleichzeitig kündigte die Bundesregierung als erste Reaktion eine Verlängerung bestehender
langfristiger Pachtverträge auf 18 Jahre an. Die BVVG nahm die entsprechenden Verträge
157

Der Verkaufspreis innerhalb des Flächenerwerbsprogramms machte zu dieser Zeit in der Regel weniger als die Hälfte des
Verkehrswertes aus. Das Programm umfasste nach Meinung der EU damit insgesamt ein Subventionsvolumen von mehr als
3 Mrd. DM, und war eines der größten Beihilfeverfahren, das die EU je geprüft hat (s. a. FAZ vom 23.12.1998, S. 13 und FR
vom 13.01.1999, S. 13).
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daraufhin in Bearbeitung, diese bildeten somit einen neuen Schwerpunkt der Aufgabenerledigung der BVVG in 1999. Zudem wurden in den Jahren 1999 und 2000 nur Käufe zum Verkehrswert durchgeführt und schränkten das Geschäft der BVVG dementsprechend ein.
Neben dem neuen Aufgabenschwerpunkt der Verlängerung von Pachtverträgen strebte die
BVVG zu Jahresbeginn 1999 eine Ausweitung des Verkaufes von Bauland an158. Die in diesem Bereich anfallenden Flächen übertreffen in ihrem Ausmaß bei Gründung der BVVG und
Regelung der THA-Nachfolge angestellte Erwartungen und Abschätzungen bei weitem, sowohl absolut als auch in den Bereichen, die an die TLG abgegeben werden müssen159. Seit
Beginn der Geschäftstätigkeit der BVVG bis Ende 2001 wurden damit insgesamt 34.606 ha
Bauland verkauft160. Der Verkauf dieser Flächen erfolgte in der Geschäftszeit der BVVG relativ gleichmäßig.
Die Novellierung der Regelungen des EALG und der FlErwV nahm dann längere Zeit in Anspruch als von Beteiligten nach Verhängung des Verkaufsstopps ursprünglich erwartet worden war. Die Bundesregierung beabsichtigte zunächst lediglich, den Einwänden der EU entgegenzukommen und nur die Kaufpreise für verbilligten Erwerb an die Vorgabe von höchstens 35 % „Rabatt“ anzupassen. Den weitergehenden o. g. Einwänden der Alteigentümer
sollte nicht entgegengekommen werden, was weiterhin anhängende Klageverfahren zur Konsequenz hatte. Zwischenzeitlich wurde daher im Novellierungsverfahren erwogen, nicht nur
marginale Anpassungen an die Forderungen der EU vorzunehmen, sondern den Gesetzesinhalt grundsätzlich zu revidieren. Hinzu kam als weitere intervenierende Variable bzw. Forderung, dass die ostdeutschen Bundesländer sowie Naturschutzverbände forderten, Flächen in
Naturschutzgebieten gänzlich von einer Privatisierungsmöglichkeit auszunehmen161.
Der Mitte des Jahres 2000 gefundene Kompromiss sah dann vor, die Vergünstigungen für alle
Erwerbergruppen auf 35 % (vom Verkehrswert) zu begrenzen, das Kriterium der Ortsansässigkeit zu streichen sowie 100 Tsd. ha Naturschutzflächen aus dem zu privatisierenden Flächenpool der BVVG auszugliedern und zur Hälfte unentgeltlich an die Länder als Träger des
Naturschutzes bzw. an Naturschutzverbände zu übertragen. Zur anderen Hälfte sollten die
Flächen zum Verkehrswert von den Ländern gekauft werden und gegen andere landeseigene
Flächen eingetauscht werden können. Der Kompromiss wurde in Form des Vermögensrechts-
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Interview Ehl; bis 30.06.2001 wurden an die TLG 2.129 ha Bauboden verkauft (BVVG-Pressemitteilung, 06.07.2001).
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ergänzungsgesetzes (VermRErgG) zum 21. September 2000 rechtsgültig162. Der Verkaufsstopp für Flächenverkäufe nach EALG wurde daher vom BMF am 26. Oktober 2000 aufgehoben. Nachdem zusätzlich durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom
22. November 2000 die Regelungen des EALG als verfassungsgemäß eingestuft und damit
die grundsätzlichen Klagepunkte von Alteigentümern abgewiesen wurden, konnte das Privatisierungsgeschäft der BVVG für alle Flächen Ende des Jahres 2000 in vollem Umfang wieder
aufgenommen werden163.
Im Jahr 2001 – mithin im zehnten Jahr ihres Bestehens – sah sich die BVVG daher erstmals
in ihrer Geschichte in der Lage, völlig uneingeschränkt und flexibel der Umsetzung ihres gesetzlichen Auftrages in vollem Umfang nachzugehen (s. a. Münch/Bauerschmidt 2002: 115
ff.).
Neben den Turbulenzen im eigentlichen Privatisierungsgeschäft kam die BVVG anderen
Aufträgen und Aufgaben jedoch relativ reibungslos nach. So umfasste die Bilanz im Bereich
Reprivatisierung und Restitution von land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Flächen seit
1990 (und damit nur teilweise durch die BVVG abgearbeitet) insgesamt 534.708 ha Flächen,
die an private Personen zurückgegeben und 1.858.319 ha Flächen, die Gebietskörperschaften
restituiert wurden164.
Im Bereich Vertragsmanagement betreute die BVVG zur Mitte des Jahres 2001 32.569 Kaufverträge sowie 16.498 Pachtverträge. Hinzu kommt in der Gesamtbilanz die Objektverwaltung von insgesamt 129.025 Objekten (Ställen, Scheunen, Silos u. ä.), von denen Ende Juni
2001 bereits 99.019 Objekte durch Verkauf, Restitution oder auch Abriss „verwertet“ waren.
Eine zusätzliche Aufgabe der Flächenverwertung ist von der BVVG durch den Kompromiss
zwischen Bund und Ländern zum ehemaligen „Preußenvermögen“ übernommen worden.
Dieser beinhaltet, dass ehemals preußische Waldflächen, die nach der Vereinigung zunächst
der Bund für sich beansprucht hatte, nun doch an betroffene Länder zurückgegeben werden.
Im Zuge dieser Regelung sind zusätzliche Flächen von ca. 500.000 ha an die Bundesländer
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt durch die BVVG zu
übertragen.
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Die nach der Notifizierungsentscheidung der EU notwendige Rückforderung zu unrecht gewährter Beihilfen bei Verkäufen überwiegend landwirtschaftlicher Flächen betraf insgesamt 503 Fälle in einem finanziellen Umfang von 31,2 Mio. DM
(BVVG 2001: 15).
163
Von der Möglichkeit, Flächen nach den novellierten Regelungen des EALG zu kaufen (Anträge waren bis 31. August
2001 zu stellen), machten etwa vier Fünftel der Pächter von BVVG-Flächen Gebrauch. Das betraf ca. 9.000 Pächter und etwa
322 Tsd. ha Landwirtschaftsflächen (BVVG-Pressemitteilung, 05.09.2001).
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Abbildung 9: Sonstige Flächenverwertungen durch die BVVG bis Ende 2001
(Quelle: BVVG; eigene Graphik des Verfassers)
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Die BVVG konnte aus ihren Geschäftsgewinnen seit 1992 etwa 3 Mrd. DM über die BvS an
den Bund abführen, zusätzlich erwirtschaftete sie allein im Jahr 2001 – ihrem bislang erfolgreichsten Geschäftsjahr – einen Einnahmeüberschuss von rd. 220 Mio. EUR165.
Ähnlich wie bei der BvS und der TLG schlägt die Differenz zwischen den Prognosen aus dem
Jahr 1994166 hinsichtlich der Aufgabenerledigung und der tatsächlich eingetretenen Entwicklung auf die Organisation der BVVG durch. So zeigt sich bei der BVVG eine Personalentwicklung, die den vorausgesagten Bedarf, wie er im Jahr 1994 von THA und BMF geschätzt
wurde, deutlich übertrifft. Wurden noch im Februar 1994 für die Jahre ab 1995 Personalbedarfszahlen von 700 Mitarbeitern für die BVVG angegeben, so erhöhte sich der tatsächliche
Bestand von 636 Mitarbeitern per 31.12.1994 auf 1.052 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt des
Jahres 2000. Anzufügen ist hier allerdings, dass die Erhöhung des Personalbestandes teilweise
identisch mit einem gleichzeitigen Personalabbau bei der BvS war, da Mitarbeiter der BvS
mit der Übergabe von Aufgaben an die BVVG ebenfalls an die BVVG ausgegliedert wurden.
Der nach wie vor hohe, nicht antizipierte Personalstand ist also nur zum Teil auf nicht vorhergesehene Aufgabenentwicklungen nach 1995 zurückzuführen. Mit der Wiederbelebung des
Verkaufsgeschäftes ist ein mittelfristiger Rückgang der Mitarbeiterzahlen der BVVG nicht
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Nach der Währungsumstellung zum Jahreswechsel 2001/02 erfolgte die Jahresbilanzlegung der BVVG erstmals in Euro.
Die entsprechend verfügbaren Zahlenwerte sind daher in dieser Weise in EUR übernommen worden.
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wahrscheinlich, ein gewisser Rückgang ist nur durch eine parallele Personalausgliederung mit
Ausgliederung von Aufgaben an die KfW-FuB zum Jahresbeginn 2001 zu verzeichnen.
Auch in der inneren Organisation wurde die BVVG im Laufe der Zeit an die Entwicklung ihrer Aufgaben angepasst, zuletzt durch einen bereits erwähnten Rückgang der Niederlassungen
von zwölf auf acht sowie der Umstellung der BVVG-Organisation vom Fach- auf das Regionalprinzip. Hierdurch wurden die entsprechend dem Verkaufsgeschäft gegliederten Fachgruppen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bauboden in 33 Gruppen Verkauf/Verpachtung
umstrukturiert, in denen sämtliche in einer Region anfallenden Verwertungs- und Verwaltungsaufgaben zusammengeführt wurden167.
Die dargestellte unstete Aufgabenentwicklung und die für die Arbeit der BVVG essentiellen
immer wieder in Frage gestellten Rechtsgrundlagen haben bei der BVVG das höchste Mengengerüst an Aufgaben im Vergleich zu den anderen THA-Nachfolgeeinrichtungen hinterlassen. So wird die Verwertung gerade der landwirtschaftlichen Flächen sich nach Schätzung des
BMF noch bis zum Jahr 2015/2016 erstrecken (Münch/Bauerschmidt 2002: 134). Unter
Berücksichtigung des Vertragsmanagements, dem auch die Kontrolle des 20-jährigen
Weiterveräußerungsverbots unterliegt, ergeben sich hier noch wesentlich längere Fristen bis
zu einer absehbaren Aufgabenerledigung und damit Abwicklung der BVVG. Die BVVG ist
aufgrund

dieser

Tatsache

von

jeglichen

Spekulationen

hinsichtlich

ihrer

Zukunftsperspektiven, wie sie u. a. für die BvS sowie die TLG kennzeichnend waren,
ausgenommen geblieben.

3.4 Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH (TLG)
3.4.1 Entstehung und Organisation
Als dritte der hauptsächlichen Nachfolgeorganisationen der THA ist die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH (TLG) zu betrachten, die bereits Anfang 1991 als Tochtergesellschaft
der THA (damals noch als Liegenschaftsgesellschaft der Treuhandanstalt mbH) gegründet
wurde168.
Die Ausgliederung aus dem operativen Kerngeschäft der THA war ähnlichen Gründen geschuldet wie die Ausgliederung des Aufgabenbereiches der BVVG. Bereits in den Anfängen
der THA, also schon 1991, wurde ersichtlich, dass der Auftrag der Privatisierung von Grund
und Boden jedweder Form ein erdenklich zeitraubendes Geschäft sein würde. Im Gegensatz
167

BVVG (2001: 12).
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zur Erfassung der ehemals volkseigenen Betriebe war eine Registrierung und Übersicht der
Grundstücksverhältnisse schwierig bzw. anfangs überhaupt nicht gegeben, da Besitzverhältnisse von Grund und Boden in der DDR im Grunde nicht erfasst wurden („Breieigentum“,
Treuhandanstalt 1994; Bd. 15: 538). Hier zeigte sich anfangs daher die Schwierigkeit, dass
weithin nicht bekannt war, was überhaupt verwertet werden konnte und durfte. Um der Umsetzung dieses Kernauftrages, soweit er den Geschäftsbereich der dann gegründeten TLG betraf, nachkommen zu können, musste der Aufbau eines funktionierenden Grundbuch- und
Katasterwesens mit entsprechendem Behördenaufbau durch die neuen Bundesländer mitunter
längere Zeit abgewartet werden. Die Separierung der Verwertung von Immobilien in einer eigenen Tochtergesellschaft, getrennt vom THA-Kerngeschäft, erschien daher auch hier opportun und funktional angemessen.
Bis zum 31.12.1994 war die TLG als Managementgesellschaft geschäftsbesorgend im Auftrag
und auf Rechnung der THA tätig und wurde im Zuge der Nachfolgeregelungen ab dem
1.1.1995 eine einhundertprozentige Immobiliengesellschaft der Bundesrepublik Deutschland
in eigener kaufmännischer Verantwortung169. Die von ihr bis dato nur verwalteten Immobilien
hat die TLG zum 1.1.1995 in ihr unmittelbares Eigentum übernommen. Dies waren als
Grundstock zum Stichtag 31.12.1994 etwa 40.500 Liegenschaften, davon etwa die Hälfte
Wohnobjekte (19.925). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 Mio. DM. Zudem
wurde die TLG zur Finanzierung der ihr übertragenen Immobilien mit einem Kredit der BvS
über gut 500 Mio. DM ausgestattet.
Neben der Zentrale in Berlin besitzt die TLG fünf Niederlassungen in den jeweiligen neuen
Bundesländern170 und noch weitere (zuletzt) neun Zweigstellen, ausnahmslos in den alten Bezirkshauptstädten der DDR. Ihre dezentrale Organisation lehnt sich damit ebf. an die
ehemaligen Bezirksstrukturen der DDR an. Außer ihren Niederlassungen besaß der „TLGKonzern“ im Jahr 2000 noch weitere 29 regionale Tochter- und Beteiligungsunternehmen
(BMF 2000: 85 f.). Nach Angaben der TLG waren dies allerdings per 31.12.2000 allein 36
Unternehmen, an denen die TLG zu 100 % beteiligt war (TLG 2001). Das operative
Verwertungsgeschäft der TLG wird hauptsächlich über die Niederlassungen und Zweigstellen
abgewickelt, während die Zentrale lediglich einige Großliegenschaften betreut und ansonsten
strategisch in grundsätzlichen Angelegenheiten aktiv ist.
168
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Zur Entstehung und Entwicklung der TLG bis Ende 1994 siehe Treuhandanstalt (1994; Bd. 8: 341-582).

Rechtlich-technisch wurde die „Umhängung“ der TLG in die unmittelbare Rechts- und Fachaufsicht des BMF mit der
Treuhandliegenschaftsübertragungsverordnung (TreuhLÜV) vom 20.12.1994 bewerkstelligt.
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Noch in ihrer Zeit als THA-Tochter verkaufte die TLG seit ihrer Gründung bis zum
31.12.1994 bereits insgesamt 29.500 Liegenschaften in der Größenordnung von 17.500 ha
und erwirtschaftete damit Erlöse von rd. 16,3 Mrd. DM, was etwa ein Drittel der von der
THA erzielten Gesamterlöse aus Unternehmensprivatisierungen darstellte (Sarrazin 1998:
360).
Die TLG wurde bis Ende 1996 von Günter Himstedt als Geschäftsführer geleitet, der mit Beginn des Jahres 1997 Präsident der BvS wurde. Von Januar 1997 bis Ende Februar 2000
wurde die TLG von Thilo Sarrazin171 geleitet, seit Juni 2000 ist Volkmar von Obstfelder172
Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung.
3.4.2 Aufgabenstruktur und Umsetzung des gesetzlichen Auftrages
Hauptaufgabe der TLG ist die „Erfüllung der auf das Bundesministerium der Finanzen übertragenen liegenschaftsbezogenen Aufgaben der Treuhandanstalt“ (BMF 2000), mit Ausnahme
der in der 3. DVO zum TreuhG genannten Flächen, sprich der durch die BVVG verwerteten
land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Definiert ist als Auftrag der TLG damit im weitesten
Sinne die Privatisierung, Verwertung, Verwaltung – und in den letzten Jahren zunehmend die
Entwicklung – von Immobilien und Liegenschaften aus ehemaligem Volkseigentum mit dem
im TreuhG formulierten Kerngedanken der Bereitstellung von Grund und Boden in den neuen
Ländern nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Im Gegensatz zur BVVG ist der
Auftrag der TLG nicht durch ein Konvolut weiterer Gesetzeswerke bestimmt, er erklärt sich
im wesentlichen noch immer aus dem TreuhG. In zunehmendem Maße wird von der TLG als
Aufgabe jedoch auch angesehen, zusätzlich einen ertragbringenden Liegenschaftsbestand aufzubauen.
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Davon eine gemeinsame Niederlassung für die Länder Berlin und Brandenburg.

171

Dr. Thilo Sarrazin war zuvor Finanzstaatssekretär der Landesregierung Rheinland-Pfalz, davor im BMF, wo er im Jahr
1990 als Leiter einer Arbeitsgruppe wesentlich an den Vorbereitungen zur Einführung der deutsch-deutschen Währungsunion
beteiligt war. Die Berufung Sarrazins zur TLG fiel zusammen mit einer neuen Strategieausrichtung der TLG (s. dazu Abschnitt 4.4.4), in deren Zug sich die TLG offenbar auf Wunsch des BMF mehr als Makler und „weniger als Wohltäter“ betätigen sollte (FAZ, 07.02.1997). Nach dem Bericht der FAZ war bereits zu diesem Zeitpunkt zu vermuten, dass der Strategiewechsel für Ärger in den neuen Bundesländern sorgen könnte, es sei daher aus Sicht des (damals CSU-geleiteten) BMF ein
vermutlich „nicht ungeschickter Schachzug“ gewesen, an dieser Stelle einen Sozialdemokraten [Sarrazin ist Mitglied der
SPD, A.O.] zu plazieren. Sarrazins Berufung war seinerzeit bei den ostdeutschen Bundesländern nicht unumstritten, denn zuvor war noch der ehemalige Dessauer Regierungspräsident Hoffmann (CDU) als wahrscheinlichster Kandidat im Rennen,
musste jedoch wegen früherer Kontakte zur NPD seinen Rückzug antreten. Die ostdeutschen Bundesländer befürchteten, Sarrazin könnte die Interessen der neuen Länder zu wenig berücksichtigen; nach Meinung des damaligen sachsen-anhaltinischen
CDU-Fraktionsvorsitzenden, Bergner, sei Sarrazin ein „reiner Fiskalpolitiker ohne Ost-Erfahrung“ (FAZ, 07.02.1997).
172
Dr. Volkmar von Obstfelder war von 1977 bis 1988 im BMF für Grundsatzfragen der Steuer-, Wirtschaftsförderungs- und
Strukturpolitik zuständig, wechselte danach als Leiter der Grundsatzabteilung der Beteiligungsverwaltung in das Finanzressort der Hamburger Landesregierung und war dort seit 1990 Leiter des Amtes für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung.
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In Umsetzung dieses Kernauftrages ergaben sich für die TLG seit ihrem Bestehen folgende
konkrete Aufgabenfelder:
•

Verkauf, Restitution und Kommunalisierung (zusammenfassend Verwertung genannt),

•

Vermietung und Objektverwaltung,

•

Entwicklung,

•

sowie zusätzlich zum Eigengeschäft in eingeschränktem Maße auch Fremdgeschäfte.

Die für ihre Aufgabe notwendigen Liegenschaftsbestände der TLG rekrutieren sich hauptsächlich aus nicht betriebsnotwendigen Flächen und Gebäuden der von der THA bzw. der
BvS privatisierten Unternehmen. Diese Wohn- und Gewerbeimmobilien wurden bei Privatisierungen von THA-Unternehmen aus diesen herausgelöst und der TLG zur Verwertung
übertragen. Weiteren Zuwachs für ihre Bestände erhielt und erhält die TLG aus Abwicklungen von Unternehmen, bedeutendster Einzelposten waren hier die Immobilien der ehemaligen
DDR-Handelsorganisation (HO).
Nicht im selben Ausmaß wie die BVVG war jedoch auch die TLG prinzipiell immer wieder
von bestimmten Restriktionen in der Umsetzung ihres Auftrages beeinflusst, die eine gewisse
Chronologie in der Abfolge der Aufgabenerledigung bedingten. Die TLG konnte jedoch von
Anfang an ihrem eigentlichen Privatisierungsauftrag grundsätzlich in großem Umfang nachkommen.
Die Privatisierung bzw. der eigentliche Verkauf wird über verschiedene Verfahren realisiert,
die einem zeitlichen Wandel unterlagen. So wurde in den Anfangsjahren der TLG für Verwertungen das „TLG-Modell“ entwickelt, das aufgrund seiner erstmaligen (und später ausschließlichen) Anwendung nur im Land Berlin „Berliner Modell“ genannt wurde173. Dieses
Modell wurde vor dem o. g. Hintergrund entwickelt, dass zum einen im Ostteil der Stadt noch
keine Bauleitplanung existierte, zum anderen für viele Immobilien im Osten Deutschlands in
den Anfangsjahren der Privatisierung die Eigentumsverhältnisse noch völlig ungeklärt waren
und somit offen war, was von der TLG überhaupt zweifelsfrei verwertet bzw. verkauft werden
konnte. Das Modell sah daher vor, dass zunächst Grundstücke identifiziert wurden, die zum
einen zweifelsfrei nicht betriebsnotwendig waren, für die andererseits aber definitiv ausgeschlossen werden konnte, dass auf ihnen Restitutionsansprüche Privater nach VermG, von
Gebietskörperschaften nach EinigungsV oder aber Kommunalisierungsansprüche lasteten.
Die dieser Art festgestellten Immobilien wurden dann nach Begutachtung einer Steuerungs-
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Vgl. dazu auch Breuel (1993: 209 ff.) sowie ausführlicher auch Treuhandanstalt (1994; Bd. 8: 390 ff.).
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gruppe national und international ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote für ausgeschriebene Objekte wurden von der Steuerungsgruppe bzw. dem Vergabeausschuss, denen
Vertreter der TLG, der Berliner Senatsverwaltung und der Berliner Bezirksverwaltungen, aber
auch der Handels- und Handwerkskammern angehörten, bewertet und danach in gemeinsamer
Entscheidungsfindung veräußert. Dieses Vorgehen ergab anstelle der noch nicht existierenden
Bauleitplanung eine gewisse konsensuale Festlegung der Nutzungsbestimmungen der entsprechenden Immobilien und Flächen174.
Seit die Katasterlage in den neuen Ländern einen verbesserten Überblick über Grundstücksverhältnisse erlaubte, wurde dieses Modell zunehmend zurückgefahren, der seitdem übliche
Veräußerungsweg für Immobilien der TLG ist die Einzelausschreibung mit sich anschließender TLG-interner Bewertung der Angebote und abschließender Vergabe. In Ausnahmefällen
werden Objekte, die mehrfach erfolglos ausgeschrieben wurden, durch Auktionen veräußert.
Unabhängig von zeitlich später sich einstellenden Problemen bei der unmittelbaren Verwertung ihres Immobilienbestandes, sah sich die TLG von Beginn ihrer Arbeit an wie erwähnt
zunächst vor die Schwierigkeit gestellt, einen Überblick darüber zu gewinnen, was von ihr
unmittelbar verwertet werden konnte. Neben dem Abwarten der sich verbessernden Katasterlage in den neuen Ländern, auf welche die TLG keinen Einfluss hatte, ging die TLG von sich
aus das Problem an, indem sie versuchte, ihren (mutmaßlichen) Bestand möglichst genau zu
katalogisieren und zu kategorisieren. Vor dem Hintergrund einer Grundstückslage, die sich
derart „eindeutig“ präsentierte, dass sie wie o. g. mit dem Schlagwort „Breieigentum“ belegt
werden konnte, war es daher zunächst Aufgabe und Voraussetzung der weiteren Arbeit der
TLG, frei „vagabundierende“ Grundstücke bzw. „vergessene“ Immobilien zu inventarisieren
und so eine Totalerfassung sozialistischer Eigentumsverhältnisse zu ermöglichen. Daran sich
anschließend ergab sich in den Anfängen der TLG die Problematik einer nur unzureichend
möglichen Bewertung ihrer Grundstücke bzw. ihres Bestandes, die ebenfalls Grundlage der
weiteren Verwertungstätigkeit sein musste. Auch um den oben bereits erwähnten Kredit
beziffern zu können, den die TLG bei Übernahme des Grundstückseigentums Anfang 1995
von der BvS erhalten sollte, wurde der Gesamtwert der auf die TLG übertragenen rd. 40 Tsd.
Immobilien zunächst pauschal auf ca. 3,8 Mrd. DM veranschlagt (HB, 23.10.1996).
Verbunden damit war die Auflage, möglichst schnell eine exakte Nachbewertung jedes
einzelnen Objektes durch gutachtliche Stellungnahmen vorzunehmen. Die Nachbewertung
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Interview Daniel/Uschmann.
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wurde letztlich erst im Jahr 1999 abgeschlossen, was die Schwierigkeiten mit der Erfassung
der Datenbasis der TLG deutlich zeigt175.
Die geschilderte überaus schwierige Erfassung und Bewertung des nach 1995 verbliebenen
Bestandes der TLG zeigt sich ferner darin, dass der Immobilienbestand der TLG als äußerst
heterogen zu bezeichnen ist. Die Objektvielfalt reicht von kleinsten Ein- und Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, Schlössern und Herrenhäusern, Parzellen und Bürogebäuden bis hin zu
ganzen Wohnsiedlungen und über 50.000 m2 großen Industriebrachen. Neben diesen Liegenschaften betreut die TLG ebenfalls für die Land- und Forstwirtschaft nicht mehr notwendige
bebaute kleinere Flächen und Objekte aus dem Sondervermögen Land- und Forstwirtschaft,
die nicht eindeutig der BVVG zugeordnet werden können und darüber hinaus Umwidmungsflächen, also Flächen, die nach Flächennutzungsplanung der Kommunen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden sollen und zu Bauerwartungsland werden. Diese Flächen werden ab
einer bestimmten Mindestgröße der BVVG nach ihrer Umwidmung von der TLG abgekauft
und vermarktet.
Die Verwertung durch die TLG umfasst jedoch nicht nur die reine Privatisierung von
Immobilien. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Verwertung von Liegenschaften aus
ehemaligen THA-Beständen nahm die TLG eingeschränkt hoheitliche Aufgaben in
bestimmtem Umfang wahr (bis Ende des Jahres 2000 geschäftsbesorgend für die BvS), die im
Zusammenhang mit liegenschaftsbezogenen Verwertungen stehen, also Restitutionen und
Kommunalisierungen sowie bestimmte Vorarbeiten im Bereich der Vermögenszuordnung
(VZO). Die abschließenden Entscheidungen der VZO wurden nach Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) für den Bereich des Eigentums der THA jedoch vom Präsidenten der
BvS als eigenständiger Bundesbehörde (also nicht von der BvS als Organisation) bzw. für das
sonstige Vermögen von den Oberfinanzdirektionen (OFD) vorgenommen, die TLG setzt aus
ihrem Bestand dann diese Beschlüsse lediglich um und wickelt die praktischen Rückgabeverfahren ab. Restitutionen und Kommunalisierungen haben mit Schwankungen über die Jahre
einen Anteil von zwischen 30 % und 50 % der gesamten Verwertungen der TLG ausgemacht.
Die Bewirtschaftung der Immobilien durch die TLG beinhaltet nicht alleine ihre Privatisierung und sonstige Verwertung, sondern auch die systematische Bewirtschaftung bzw. Objekt175

Der Bericht des HB vom 23.10.1996 („’Ziellose’ Immobilienverwertung im Osten“) verweist u. a. auf einen Bericht des
Bundesrechungshofes, der eben jene pauschalierte Bewertung kritisierte. Aufgrund der großen Mängel der zugrundegelegten
Datenbasis sei die Bewertungsmethode mit erheblichen Fehlern belastet gewesen. So seien bei gewerblich genutzten Immobilien bspw. etwa nur ein Drittel bis die Hälfte der Nutzflächen der Gebäude in die Wertfindung einbezogen gewesen. Weitere Unterbewertungen hätten sich ergeben aus fehlendem Wissen über Grundstücksgrößen. Die gesamte Unterbewertung
lasse sich auf mindestens 500 Mio. DM beziffern.
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verwaltung des aktuellen Immobilienbestandes, in vielen Fällen ist dies die Vermietung der
Objekte. Zum weiteren Aufgabenkreis gehören damit diverse Verwaltungsleistungen für diese
Liegenschaften wie Identifizierung und Sicherung des Eigentums, Bewirtschaftung und Instandhaltung, Datenerfassung in erheblichem Ausmaß und mehr. Diese Arbeiten werden für
die TLG durch eigene externe Verwaltungsunternehmen bzw. durch Fremdverwalter wahrgenommen.
Über ihre eigenen Geschäfte hinaus verwertete die TLG im Fremd- bzw. Provisionsgeschäft
ebenfalls kommissarisch Immobilien der BvS sowie der sonstigen Bundesvermögensverwaltung. Ende 1998 waren dies noch 19.512 Objekte (TLG 1999a). Das Kommissionsgeschäft
für die OFD sowie die EisenbahnImmobilien Management GmbH wurde bis Ende 1999 jedoch weitgehend eingestellt.
Ein weiterer wesentlicher Aufgabenkreis der TLG umfasst das gesamte Vertragsmanagement
(VM) der von ihr abgeschlossenen Privatisierungsverträge, die hauptsächlich dann zu kontrollierende Verpflichtungen beinhalten, wenn Liegenschaften nach Regelungen des Investitionsvorranggesetzes (InVorG) verkauft wurden. Bei Reprivatisierungen nach dem InVorG
kann eine Restitution versagt werden, falls alternativ ein anderer privater Investor Interesse an
einer Liegenschaft anmeldet und sein Investitionskonzept nach Entscheidung der zuständigen
Behörde Investitionen besser gewährleistet als das Konzept des Restituars. Im Fall dieser
Verkäufe waren von der TLG im Rahmen des VM Arbeitsplatz- und Investitionszusagen zu
kontrollieren. Das übrige VM der TLG umfasst die Kontrolle von Kaufpreiszahlungen, die
Überwachung von Mehrerlösklauseln u. a.
Das operative Geschäft der TLG wird der Hauptsache nach in den Niederlassungen und Geschäftsstellen abgewickelt, wobei wie in jedem Unternehmen der Privatwirtschaft bestimmte
Zustimmungsregeln und -grenzen (je nach Objektwert) gelten, nach denen Fälle in höhere
Hierarchiestufen des Unternehmens abgegeben werden. In der Berliner Zentrale werden operativ nur drei Großliegenschaften (u. a. der Berliner Alexanderplatz mit dem Hauptsitz der
BvS) betreut. Über ihre eigenen Unterorganisationen hinaus war die TLG bis Ende 1997 noch
an 27 externen Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaften zu 100 % beteiligt, Ende 1998
noch an 14. Die Verwalterstruktur wurde im Geschäftsjahr 1999 komplett umgestellt. Die
Verwaltung der Mieteinheiten wird seitdem für ca. 70 % des Liegenschaftsbestandes von den
Niederlassungen und zwei Tochterfirmen und nur noch vier externen Fremdverwaltern durchgeführt (TLG 2000b).
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Auf die über die Jahre zunehmend wichtiger gewordene Aufgabe der Entwicklung ihres Liegenschaftsbestandes soll aufgrund der Bedeutung und der Auswirkungen dieses Aufgabenfeldes in einem eigenen Teilkapitel (3.4.4) näher eingegangen werden.
3.4.3 Aufgaben- und Organisationsentwicklung nach 1995
Die TLG bekam zum Stichtag 31.12.1994 etwa 40.500 Liegenschaften als Eigentum von der
THA übertragen, davon etwa die Hälfte Wohnobjekte (19.925). Schon zum damaligen Zeitpunkt war erwartet worden, dass aus zukünftigen Unternehmensliquidationen über die BvS
weitere Liegenschaften an die TLG fallen würden und zu vermarkten wären176. Weiterhin war
angenommen worden, so Sarrazin (1998), dass die weitere Vermarktung sich zunehmend
schwieriger gestalten würde, da einerseits die problembehafteten Liegenschaften proportional
im Gesamtportfolio zunahmen (die „Filetstücke“ also weitgehend verkauft waren), andererseits aber viele Immobilien zusätzlich restitutionsbehaftet waren oder noch Unklarheit über
die Vermögenszuordnung bestand. Nichtsdestotrotz war von den Verantwortlichen der THA
und im BMF noch im September 1994 geschätzt worden (Treuhandanstalt 1994; Bd. 15: 575),
dass die TLG ihren Bestand bis 1999 auf unter 10.000 Objekte zurückgeführt haben würde,
darunter keine einzige Wohnimmobilie.
Abbildung 10: Geschätzte Bestandsentwicklung der TLG
(Quelle: THA; eigene Graphik des Verfassers)
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176

Man rechnete damals mit etwa weiteren 10.000 Liegenschaften (Interview Ehl).
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Die antizipierten Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen im weiteren Geschäftsverlauf trafen in den folgenden Jahren tatsächlich ein, jedoch in weit größerem Ausmaß177. Zudem stieß
die Tätigkeit der TLG in den Jahren nach 1995 auf eine zunehmend stagnierende Lage des
Immobilienmarktes in Ostdeutschland.
Wie im Kapitel über die Geschäftsentwicklung der BvS bereits geschildert, stieß die Abwicklung der THA-Nachfolgeaktivitäten auf eine generell sich verschlechternde wirtschaftliche Lage in den ostdeutschen Bundesländern, die weder vorhergesehen wurde und wohl auch
nicht antizipiert werden konnte. Diese machte sich nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern –
im hiesigen Kontext relevant – auch auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Die sich aus dieser
Lage ergebenden Rückwirkungen für die BvS schlugen insofern auf die TLG durch, als durch
das Freiwerden von Liegenschaften aus Liquidationen ehemaliger THA-Unternehmen die
TLG allein von 1995 bis 1997 weitere 42.300 Objekte in ihren Bestand bekam, und sie damit
den Bruttobestand ihres Portfolios gegenüber dem Jahresanfang 1995 in etwa verdoppelte.
Durch die gleichzeitige Verwertung von etwa 34.800 Objekten im gleichen Zeitraum verfügte
die TLG zum 31.12.1997 damit aber noch immer über einen Bestand von gut 48.700
Immobilien (Ende 1996 noch gut 53.600). Erst mit dem Jahr 1999 sollte es gelingen, den
Nettobestand wieder unter die Marke zu drücken, mit der die TLG Anfang 1995 gestartet war
(TLG 2000b). Die Entwicklung des Geschäftsverlaufes und des Bestandes kann den
folgenden Schaubildern entnommen werden.

177

Auch von der TLG selbst wird hierzu bemerkt, die Planungen der früheren Jahre hätten diesbezüglich „einen nicht gerade
hohen Realitätssinn erkennen lassen“ (Interview 990412-03).
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Abbildung 11: Reale Bestandsentwicklung der TLG bis Ende 2000
(Quelle: TLG; eigene Graphik des Verfassers)
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Nach den Bilanzen der beiden letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre wurden im Jahr 1999
8.042 Immobilien veräußert und 3.445 restituiert bzw. kommunalisiert, unter Beachtung der
Neuzugänge konnte die TLG am Jahresanfang 2000 damit ein Portfolio von noch 36.766 Immobilien vorweisen (TLG 2000b). Anfang des Jahres 2001 lag der Gesamtbestand bei noch
27.256 Immobilien – davon waren 18.718 Gewerbe- und sonstige Immobilien (69 %) und
8.538 Wohnimmobilien (31 %) – nachdem im Jahr 2000 insgesamt 9.233 Objekte verkauft
und weitere 2.463 kommunalisiert bzw. restituiert wurden (TLG 2001). Die TLG ist mit diesem Bestand nach eigenen Aussagen noch immer einer der größten Einzelanbieter von Büround Gewerbeimmobilien in Ostdeutschland. Die Verteilung der Liegenschaften auf die einzelnen neuen Länder gestaltet sich dabei – ebenso wie der Bestandswert – sehr heterogen,
Rückschlüsse lassen sich hieraus erneut auf die bereits angesprochene Heterogenität des Portfolios ziehen.
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Abbildung 12: Immobilienverwertungen durch die TLG bis Ende 2000
(Quelle: TLG; eigene Graphik des Verfassers)
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In der Objektverwaltung der TLG befanden sich per 31.12.1998 rund 148.700 Mieteinheiten
(davon ein Drittel Wohnungen), zuzüglich eines Fremdbestandes von rd. 4.500 Mieteinheiten.
Die Leerstandsquote betrug dabei durchschnittlich rd. 54 %. Noch zum Jahresende 1999 entsprach der gesamte Objektbestand der TLG etwa 129 Tsd. Mieteinheiten. Von diesen waren
rund 44 % vermietet, bei steigendem Leerstand bei Wohnungen und stagnierender Leerstandsquote bei Gewerbeobjekten. Für unbebaute und sonstige Liegenschaften der TLG gab
es zuletzt für gut 66 % keine wirtschaftliche Nutzung (TLG 2000b: 31). Für das Jahr 2000
gibt die TLG noch rd. 106 Tsd. Mieteinheiten in ihrem Eigentum an, wovon nach Bereinigung um strukturell nicht vermietbare Objekte 39 % leer gestanden haben (TLG 2001: 34).
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Abbildung 13: Objektverwaltung durch die TLG bis Ende 2000
(Quelle: TLG; eigene Graphik des Verfassers)
Objektverwaltung der TLG
200000
180000
Objektverwaltung TLG

160000

davon Mieteinheiten Gewerbe/Sonst. Immobilien

140000
Objekte

120000

davon ME Wohnen

100000
80000
60000
40000
20000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Der Eigentumsbestand an Immobilien der TLG wurde Ende des Geschäftsjahres 2000 mit einem Wert von noch gut 1,6 Mrd. DM bilanziert178.
Von 1995 bis 2001 wurden durch Verkäufe rd. 4,3 Mrd. DM erlöst; die wachsende Schwierigkeit der Vermarktung macht sich allein an dieser Variable bemerkbar, wenn man die erzielten Erlöse aus den ersten Jahren der Geschäftstätigkeit von 1991-1994 (16,3 Mrd. DM) in
Erwägung zieht und dem jüngeren Zeitraum gegenüberstellt. Entsprechend sanken die Erlöse
p. a. von etwa 1,3 Mrd. DM in 1995 auf noch rd. 438 Mio. DM im Jahr 2000179. Hieraus lässt
sich wiederum ableiten, dass die bei der Verwertung der Liegenschaften erzielten Durchschnittserlöse ebenfalls stark zurückgegangen sind, sie lagen nach noch ca. 196 Tsd. DM im
Jahr 1995 zuletzt im Jahr 2000 bei nur mehr rd. 47 Tsd. DM je Immobilie aus TLG-Eigentum
(TLG 1998; TLG 1999b; TLG 2000b; TLG 2001). Die TLG erzielte damit seit 1995 in den
meisten Jahren ein negatives Geschäftsergebnis.
Auch hinsichtlich der Schätzungen zur Entwicklung des Personalbestandes haben die Verantwortlichen in der THA und im BMF Ende 1994 Einschätzungen vorgenommen, die von
der realen Entwicklung nicht bestätigt wurden. Der Personalbestand, der zur Jahresmitte 1994
etwa 1.100 Mitarbeiter betrug und sich zum Beginn der Neustrukturierung am Jahresbeginn
178
Diese Zahl ist bereits bereinigt um passivierte Risiken nach dem VZOG und dem VermG. Ebenfalls abgezogen sind hier
ca. 0,7 Mrd. DM für Immobilien, die von der TLG in ihren dauerhaften Bestand übernommen wurden (TLG 2001: 46).
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1995 nicht wesentlich verändert hatte, sollte bis zum Jahr 1999 noch etwa 730 Mitarbeiter
umfassen (Treuhandanstalt 1994; Bd. 15: 605).
Abbildung 14: Geschätzte Personalentwicklung der TLG
(Quelle: THA; eigene Graphik des Verfassers)
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Die tatsächliche Entwicklung ging in Anlehnung an den Geschäftsverlauf jedoch dahin, dass
in den folgenden Jahren nach 1994 der Personalbestand teilweise noch aufgestockt werden
musste und zum Jahresbeginn 2001 bei noch 1.181 Mitarbeitern in der TLG-Zentrale und den
Niederlassungen lag. In den Tochtergesellschaften, die vorrangig die Verwaltung von Immobilien betreiben, sind derzeit etwa weitere 600 Mitarbeiter beschäftigt.
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TLG-Pressemitteilung, 07.02.2001; TLG (2001).
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Abbildung 15: Reale Personalentwicklung der TLG bis Ende 2000
(Quelle: TLG; eigene Graphik des Verfassers)
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Ähnlich den Entwicklungen bei der BvS ist der von den Prognosen abweichende Verlauf der
Geschäftsabwicklung der TLG erklärungsbedürftig. Es lassen sich nach den Erhebungen dieser Untersuchung Gründe identifizieren, die als ursächlich benannt werden können und die
bezüglich der Entwicklung des Geschäfts der TLG nachhaltige Konsequenzen aufweisen,
nicht zuletzt im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Arbeit nach den Auswirkungen der
Organisationspolitik und -positionierung der TLG innerhalb der föderativen Arena.
Wie bereits vor Ausgestaltung der TLG als Eigentumsgesellschaft zum Jahresbeginn 1995
von den Hauptverantwortlichen in der THA richtig eingeschätzt wurde, waren nach dem Ende
der THA und der fast kompletten Privatisierung von Unternehmen durch sie noch mehrere
zehntausend Liegenschaften ebenfalls einer Verwertung zuzuführen. Bereits damals wurde
erkannt, dass die Verwertung nur noch eingeschränkt über einen schnellen Abverkauf möglich sein würde; Immobilien zu einem gewissen Grad im Bestand gehalten und entwickelt
werden müssten, um noch optimale Verwertungsergebnisse zu erzielen. Dies war einer der
hauptsächlichen Gründe, warum die TLG als Eigentumsgesellschaft ausgestaltet wurde und
ihr die von ihr bis dato nur verwalteten Immobilien als Eigentum überantwortet wurden
(Sarrazin 1998). Die TLG sollte in dieser Form wesentlich freier und strategisch effektiver am
Markt mit ihren Objekten agieren können, als wenn die ihr übertragenen Immobilien lediglich
geschäftsbesorgend verwertet worden wären180.
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In Verlängerung dieser Argumentation war jedoch schon im Zuge der THA-Nachfolgeverhandlungen im Jahr 1994 vom
BMF durchaus gesehen worden, dass die Konstruktion der TLG als Eigentumsgesellschaft es erlauben würde, einen
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Von den Verantwortlichen bei BMF, THA und TLG wurde Ende 1994 ebenfalls richtig vermutet, dass aufgrund des zukünftigen von der BvS betreuten Liquidationsverlaufs von Unternehmen noch Liegenschaften an die BvS zurückfallen würden. Nicht hinreichend antizipiert
wurde der tatsächliche Umfang, der sich im nachhinein für viele Beteiligte offenbar als wahre
Überraschung herausstellte181. Trotz der Verwertungen wurde so allein die Menge an
Liegenschaften zu einem Hindernis zügiger Verwertung, wie sie noch im Jahr 1994 geplant
wurde.
Hinzu kam ein Aspekt, der sich nachträglich aus Sicht der TLG für diese als eine Art „Trojanisches Pferd“ erweisen sollte. Bei der Neustrukturierung der TLG zum Jahresbeginn 1995
war vertraglich festgelegt worden, dass frei werdende bzw. zurückfallende Immobilien von
der BvS tatsächlich an die TLG abgegeben werden müssen182. Hieraus begründete sich für die
BvS ein Abgabezwang, der im umgekehrten Sinn für die TLG einen Abnahmezwang schuf183.
Dies führte gerade in den beiden Folgejahren nach 1995 dazu, dass die TLG Immobilien
übernehmen musste, die „bei der Übernahme schon ein negatives Ergebnis mitbrachten und
für die kaum eine vernünftige Verwertungsmöglichkeit“184 bestand. Hierbei handelte es sich
teilweise um stark parzellierte Liegenschaften in Streubesitz, teilweise um ökologisch hochgradig belastete Grundstücke bzw. leerstehende Gebäude, die für eine weitere Nutzung im
Grunde nicht in Frage kamen, für die sich keine Käufer interessierten und die sich offenbar
nicht einmal verschenken bzw. zum symbolischen Preis von 1,- DM verkaufen ließen. Ganz
abgesehen davon, dass letztere Möglichkeit schon im Hinblick auf die finanziellen Interessen
des Gesellschafters nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Mit dem Jahr 1997 kam die
TLG damit zunehmend in die Lage, über Immobilien zu verfügen, für die es keinerlei Nachfrage gab und die sich auch nicht generieren ließ, wollte man auf dem tradierten Verfahren
des schnellen Abverkaufs ohne weitergehende Sanierung beharren.

„schnelleren Rückfluss der Werte aus dem Grundvermögen zugunsten des Bundes“ zu gewährleisten (Vorlage 23/94 des
BMF vom 11.04.1994, S. 7; identisch mit A-DS 12/249 des Treuhand-Vollausschusses des Deutschen Bundestages).
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Interviews 990412-03 und Ehl.
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Diese Vereinbarung wurde vor dem Hintergrund von Streitigkeiten getroffen, die noch zu Zeiten der THA zwischen dieser
und der TLG ausgefochten wurden, als damals Liegenschaften von der THA eigenmächtig bei der Privatisierung von Unternehmen mit verwertet wurden, anstatt diese vereinbarungsgemäß an die TLG abzugeben. Zudem kam, dass gerade Liquidationsunternehmen aus THA-Beständen im Zuge ihrer Abwicklungen Immobilien überaus gerne selbst veräußerten. Im Zuge
der Nachfolgeverhandlungen und verschärft im ersten Halbjahr 1995 achtete die TLG dann peinlichst darauf, dass ihr vertraglich wirklich die gesamte Immobilienverwertung bzw. -verantwortung aus dem THA-Bereich zugesprochen wurde und
sie auch aus Liquidationsunternehmen sämtliche Liegenschaften tatsächlich erhielt (Interview Ehl).
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Im Geschäftsjahr 2000 betraf dies immerhin noch gut 5.200 Objekte (TLG 2001).
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Interview Ehl.
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Neben der Anzahl der Immobilien und deren qualitativem Zustand erwies sich in dieser Zeit
für die TLG noch als massives Verwertungshindernis, dass nur gut 20 % ihrer Liegenschaften
vollständig frei von vermögensrechtlichen Ansprüchen waren, d. h. weder ein Verlust nach
VZOG noch durch Restitution zu befürchten ist. Für 80 % der Liegenschaften war entweder
über die Vermögenszuordnung noch nicht entschieden bzw. sind Ansprüche von Alteigentümern angemeldet und noch nicht abschließend geklärt185. Für die TLG ergab sich daraus, dass
sie überhaupt nur einen sehr geringen Teil ihrer Objekte aktiv verwerten konnte, da für die
mit vermögensrechtlichen Ansprüchen behafteten Objekte Veräußerungssperren bestanden
und diese auch nicht langfristig vermietet werden konnten. Das finanzielle Risiko, mit dem
die TLG zu Beginn ihrer Tätigkeit aufgrund von Restitutionsbehaftungen gestartet war, betrug
rd. 3 Mrd. DM, im Jahr 1999 waren in die Bilanz als Risikorückstellung für diese Fälle noch
gut 900 Mio. DM eingestellt. Das Risiko stellte damit aus Sicht der TLG ein durchaus nicht
zu vernachlässigendes, aber doch abgegrenztes Problem dar, das vor allem nach der abgeschlossenen Nachbewertung aller Objekte finanziell genau kalkuliert werden kann und keine
Überraschungen mehr birgt.
Ein weiterer Faktor, der Verwertungen in unterschiedlichem Maße erschwerte, waren außer
der Qualität auch die Art der Immobilien. Während Wohnimmobilien und unbebaute
Grundstücke relativ gut verwertbar waren, erwiesen sich bebaute Grundstücke zunehmend als
schwerer verkäuflich. Begründet wurde dies damit, dass hierfür selten Privatpersonen als Erwerber in Frage kämen, die eher unbebaute Grundstücke bevorzugten, beispielsweise um Einfamilienhäuser für den Eigengebrauch zu bauen. Daher kämen für die bebauten Liegenschaften der TLG im Grunde nur gewerbliche Nachfragegruppen in Betracht. Doch auch dieser
Kreis wurde weiter eingeschränkt durch die Tatsache, dass sich z. B. Existenzgründer die
oftmals in besten Innenstadtlagen befindlichen Immobilien der TLG zum einen nicht leisten
konnten und andererseits für ihre Geschäfte völlig frei verfügbare und gut erschlossene
Grundstücke in Stadtrandgebieten bevorzugten. Die oftmals durch nicht mehr nutzbare Industrie- und Bürogebäude, Lagerhallen oder sonstige Altlasten behafteten Grundstücke stellten daher ebenfalls ein Verwertungsproblem für die Treuhand-Nachfolgerin dar, zumal sie mit
etwa 50 % den weitaus größten Teil des Objektwertes der TLG ausmachen. Auch die
schlichte Größe ihrer Immobilien wurde für die TLG teilweise zum Problem, da sie Privatpersonen und mittelständisches Gewerbe nahezu ausschloss: aus dem damaligen Portfolio waren
gut 5 % deutlich größer als 25 Tsd. m2, zum Teil weit über 50 Tsd. m2 (TLG 1999b: 8).
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Bis Ende 1999 wurde die Vermögenszuordnung für insgesamt gut 87 % der Objekte geklärt (TLG 2000b: 34).

142
3.4.4 Neue Geschäftsstrategien in den Jahren 1997 und 2000
Aufgrund der geschilderten zunehmenden Probleme den qualitativen Zustand ihres Portfolios
betreffend, das zu großen Teilen nur mehr aus „Restposten der Privatisierung einer Volkswirtschaft“ (TLG 1998: 8) bestand, leitete die TLG im Geschäftsjahr 1997 eine grundlegende
strategische Neuausrichtung und Neuorganisation ihres Geschäfts ein, um der absehbaren Gefahr zu begegnen auf einen ‘Bodensatz’ an Immobilien zu stoßen, die gänzlich unverwertbar
gewesen wären. Man habe die Verwertung nicht mehr nur „nach dem Prinzip Hoffnung angehen“ können186. Ein weiterer Hintergrund der strategischen Umorientierung war zudem die in
dieser Zeit geäußerte Kritik des Bundesrechnungshofes, der TLG mangele es an „strategischen Zielvorgaben des Gesellschafters Bund“, zumal in der Langfristperspektive187.
Vorausgegangen waren der Neuausrichtung schließlich mehrere Studien des Leitungsausschusses beim BMF. Als eine der Alternativen war u. a. im Gespräch, die Liegenschaftsverwertung und -verwaltung auf die neuen Bundesländer zu übertragen. Die Länder waren zu einer Übernahme jedoch nicht bereit, da der Bestand der TLG zwar einen respektablen Wertfaktor ausmachte, seine Erschließung, Sicherung und Verwaltung jedoch einen Kostenfaktor
darstellte, der den Ländern als unkalkulierbares Risiko bzw. zu hoher Einsatz erschien. Die
Geschäftsentwicklung der TLG und die nötigen Investitionen belegen, dass die Länder mit
dieser Vermutung nicht unrecht hatten.
Die letztliche Entscheidung fiel dahingehend, dass der Immobilienbestand wie gehabt bei der
TLG verblieb, und von der Gesellschaft eine neue Strategie ihres Geschäftes gerade in langfristiger Perspektive angestrebt werden musste. Da man den grundsätzlichen Auftrag aus dem
Treuhandgesetz – die Bereitstellung von Grund und Boden in den neuen Ländern für private
Zwecke (sowie implizit die Unterstützung bei der Schaffung eines funktionsfähigen Immobilienmarktes) – durch die Arbeit in den vorausgegangenen Jahren sowohl bei der TLG als auch
beim Gesellschafter für erfüllt hielt, setzte sich die TLG mit ihrer neuen Strategie dann
bewusst aus der Treuhand-Nachfolge bzw. dem Erbe der THA ab. Vorrangiges Motiv der
Geschäftsstrategie der TLG war seitdem „die optimale Wertschöpfung für den Eigentümer
Bund“188. Damit besaß der bloße Verkauf zwar weiter hohe Priorität, ins Auge gefasst waren
seitdem jedoch zunehmend die eigenständige und ertragbringende Entwicklung von
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Interview 990412-03.
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Siehe dazu auch den erwähnten Artikel „Ziellose Immobilienverwertung im Osten“ (HB, 23.10.1996).
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TLG-Pressemitteilung, 26.08.1998.
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Immobilien, zudem eine nachhaltige Steigerung der Mieterträge bei im Bestand befindlichen
Objekten, was überwiegend ebenfalls durch Sanierungsmaßnahmen erzielt werden musste.
Die TLG hat ihren Bestand seit dieser neuen Ausrichtung dreigeteilt in a) Immobilien, die
sich problemlos weiterhin schnell verkaufen lassen, b) einen Bestand, der mittelfristig durch
Entwicklung verwertbar und verkehrsfähig gemacht wird und c) einen „Haltebestand“, der
mit dem durch ihn erwirtschafteten Überschuss die laufenden Verwaltungskosten der TLG
decken sollte und zudem als Basis dienen sollte, um durch Bestandsbereinigung und Verbesserung des Portfolios langfristige Gewinne zu erzielen und die TLG derart auf eine evtl. Privatisierung als Ganze vorzubereiten189.
Inhalt der Entwicklung von Immobilien war seit dem Geschäftsjahr 1997 u. a. die zunehmende Sanierung von Mietbeständen (gerade im Wohnbereich) oder aber die von der TLG
selbst initiierte Bebauung von leerstehenden Grundstücken, die erst nach dieser Erschließung
verkauft wurden. Auf diese Weise ist die TLG in den neuen Bundesländern seitdem zu einem
der größten Investoren im Bausektor geworden190. Unter den dermaßen entwickelten Immobilien finden sich einige „Prestigeobjekte“ wie z. B. die im Berliner Szenebezirk Prenzlauer
Berg befindliche „Kulturbrauerei“ oder die weitere Erschließung und Umstrukturierung des
Berliner Alexanderplatzes. Weiterhin gehörten zur neuen Geschäftsstrategie auch Initiativen
wie das Wohnraumsanierungsprogramm „Wohnen 2000“. Seitdem ließ sich eine deutliche
Steigerung der in die Entwicklung von Immobilien investierten Beträge von jährlich noch rd.
234 Mio. DM in 1997 auf gut 542 Mio. DM im Jahr 2000 feststellen (TLG 2001), dazu
kamen weitere hohe Millionenbeträge für Abrissarbeiten sowie Arbeiten im Bereich der
Altlastenbereinigung. In diesem Segment beschäftigte die TLG über 4.000 Arbeitnehmer in
Projekten nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) und bezeichnete sich aufgrund dessen als
einen der größten Arbeitgeber in den neuen Bundesländern (TLG 1999a)191. Die Zahl der dieser Art in Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung und Strukturanpassung durch die TLG Beschäftigten stieg 1999 sogar auf 5.800192. Dass und wie sehr sich die Geschäftspolitik der
TLG im Vergleich mit dem ursprünglichen THA-Auftrag gewandelt hat193, zeigt die Tatsache, dass sie mittlerweile selbstentwickelte Eigenheimprodukte anbietet: das „TLG-Haus“ –
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FAZ und HB, 27.08.1998.
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Interview Ehl.
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Innerhalb der TLG schätzt man die Sicht der Länder und Kommunen von der TLG denn auch als eine ein, die dazu tendiere die TLG als „verlängerten Förderarm des Bundes“ zu betrachten (Interview Ehl).
192

TLG-Pressemitteilung, 25.01.2000.
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„massiv und sicher, anspruchsvoll und zum Festpreis“ (TLG 2000b: 21). Nach Meinung der
TLG wurde ihre Rolle als anerkannt potenter Investor zudem durch ihre Initiativen im Zuge
des Hauptstadtumzuges, wie z. B. der „Botschafts-Börse“ und der Bereitstellung von Immobilien für den Umzug von Regierung und Verbänden, gestärkt194.
Die Perspektiven der neuen Geschäftsstrategie lagen für die TLG in einer zunehmenden Bestandsbereinigung und -optimierung mit dem Ziel des Aufbaus eines rentierlichen Anlagevermögens, bestehend aus sanierten und auf langfristige Vermietung ausgerichteten Wohnungs- und Gewerbeimmobilien. Bis zum Jahr 2003, so Planungen nach 1997, wollte man das
Portfolio auf gut 13.000 Liegenschaften abgebaut haben, davon noch 1.200 im Wohnbereich.
Der Objektbestand sollte dann noch 82.000 Mieteinheiten umfassen (davon 21.000 im Wohnbereich). Die TLG plante, im Jahr 2003 noch etwa 900 Mitarbeiter (davon 200 in der Zentrale) zu beschäftigen. Mit der Entwicklung dieses Portfolios sollte das Bewirtschaftungsergebnis bei wesentlicher Steigerung der Mieteinnahmen bis dahin deutlich positiv ausfallen.
Eine darüber hinausgehende Zukunftsperspektive der TLG umfasste seitdem Pläne, diese
nach dem Jahr 2003 entweder zu privatisieren bzw. als Aktiengesellschaft an die Börse zu
bringen (TLG 1999a). Bis zu diesem Zeitpunkt sollten zudem die verbliebenen THANachfolgeaufgaben wie Restitution und Kommunalisierung vollständig erledigt sein.
Irritationen hinsichtlich des weiteren Geschäftsverlaufes und der strategischen Ausrichtung
stellten sich bei der THA-Nachfolgerin jedoch auch nach dem erfolgten Strategiewechsel im
Jahr 1997 weiterhin ein, deren Ursachen wiederum vielfältig sind195. So bestanden vor allem
Zweifel und Unstimmigkeiten darüber, wann der geeignete Zeitpunkt erreicht sei, um die
TLG zu privatisieren bzw. wie die 1997 angestrebte optimale Wertschöpfung für den
Gesellschafter Bund ferner auszusehen habe, insbesondere, ob diese sich kurz- oder aber längerfristig zu realisieren habe. Nach Dafürhalten des damaligen Geschäftsführers Sarrazin
sollte dies nicht vor 2004 geschehen, um den Bestand der TLG zunächst nachhaltig ertragsstark auszurichten, das vorgesetzte BMF bevorzugte offenbar jedoch eine wesentlich schnellere und kontinuierliche Verwertung, auch um dem Bundeshaushalt permanent hohe Summen
aus den Erlösen der TLG zuführen zu können196. Der hierüber neuerlich entbrannte
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So auch Aussagen außenstehender Beobachter, die konstatieren, die TLG werde „mittlerweile nur noch als großes
Immobilienunternehmen gesehen, wo die herkommen, interessiert auch keinen mehr“ (Interview Daniel/Uschmann).
194

Interview Ehl.
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Innerhalb der TLG konstatierte man, dass der Bund vor dem neuerlichen Richtungsstreit offenbar „keine dezidierte Meinung“ hinsichtlich der Strategien der TLG hatte (Interview Ehl).

196

FAZ, SZ, 27.01.2000, s. dazu auch FN 180. Offenbar fürchtete der Gesellschafter auch wegen der desolaten Lage der
TLG finanzielle Nachteile durch neuerliche Schattenhaushalte (Interview Ehl). Hinzu kam aber offenbar auch ein Aspekt, der
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Richtungsstreit äußerte sich im Frühjahr des Jahres 2000 dann in einem Wechsel der Geschäftsführung der TLG197. Doch schon die Neubesetzung des Postens des Vorsitzenden der
Geschäftsführung wurde dann zum Politikum198, das schließlich auch die parlamentarische
Arena wahrnahm und zu Stellungnahmen und Handlungen – vornehmlich ostdeutscher Bundestagsabgeordneter – veranlasste199. So gab die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende
Sabine Kaspereit zu bedenken, der Wechsel bei der TLG dürfe keinesfalls dazu führen, dass
die TLG als wirksames Instrument des Aufbaus Ost verspielt werde, mit der gefundenen und
ausgeglichenen Sanierungsstrategie sei schließlich der „Privatisierungsgrundsatz der KohlRegierung erfolgreich widerlegt“ worden200. Der Personaldebatte vorausgegangen war wie erwähnt ebenfalls eine Diskussion um die künftige strategische Ausrichtung, die auch zwischen
Kanzleramt und BMF geführt wurde. Ausgelöst wurde diese u. a. durch einen vom Rechnungsprüfungsausschuss am 19. Januar 2000 vom BMF angeforderten Bericht über die Geschäftspolitik und die Entwicklungsperspektiven der TLG. Der Bericht stellte sich letztlich als
ein Kompromiss der Linien von BMF und Kanzleramt dar, wurde vom TLG-Aufsichtsrat am
10. März 2000 gebilligt und dem Bundestags-Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder am 5. April 2000 übergeben (A-DS 14/136). Der Kompromiss sicherte der TLG ein weiteres Bestehen, vereinigte die zuvor geäußerten Meinungen über die Entwicklung jedoch in einer neuen Strategieausrichtung, die zwar weiterhin die Abarbeitung der liegenschaftsbezogesich im Zuge der Nachbewertungstätigkeit und der Investitionen der TLG ergab. In den Bilanzen habe man enorme Werte
geführt, die jedoch aufgrund der Nachbewertung korrigiert werden mussten bzw. deren Wert durch Investitionen erst einmal
hergestellt werden musste. Dadurch sei für die TLG im Grunde die Situation der Überschuldung gegeben gewesen. Den
bilanziellen Wert herzustellen sei für die TLG nicht möglich gewesen, da der Bund kein Geld zugeschossen habe, andererseits die TLG noch Geld an die BvS abführen musste, um den Anfang 1995 zum Aufbau ihres Portfolios gewährten Kredit
zurückzuzahlen. Die an sich gegebene Überschuldungssituation hätte für die TLG nach GmbH-Gesetz und HGB eigentlich
juristische Konsequenzen zeitigen müssen, was der Bund allerdings auch wieder nicht habe zulassen können. Der eigentliche
Grund des Ausscheidens des Geschäftsführers Sarrazin sei wohl offenbar gewesen, dass dieser nicht habe länger bösgläubig
hinnehmen wollen, dass die in den Bilanzen genannten Werte nicht gegeben gewesen seien (Interview Wasmuth).
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Darüber hinaus sah sich die TLG aufgrund der genannten Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Zukunft vor das schon von
THA und BvS her bekannte Problem bzw. Dilemma gestellt, dass besonders kompetente und motivierte Mitarbeiter abzuwandern begannen, was die schnelle Abarbeitung des Arbeitsauftrages weiter zu verzögern drohte (Interview Ehl).
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Als Nachfolger für den im Streit geschiedenen Thilo Sarrazin präferierte das BMF zunächst den BvS-Direktor für den Bereich Umwelt/Altlasten, Claus-Peter Pietras. Gegen diesen wuchsen jedoch einmal offenbar Widerstände seitens des Kanzleramtes durch den Staatsminister und Kanzlerbeauftragten für Angelegenheiten der neuen Länder, Rolf Schwanitz, der befürchtete, Pietras würde durch Exekution der Linie des BMF ostdeutschen Interessen schaden (BZ, 10.03.2000). Zudem wurden Zweifel an der persönlichen Integrität Pietras’ laut, nachdem gegen ihn durch die Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug eröffnet worden war (SZ, 16.03.2000). Offenbar waren jedoch gegen
Pietras auch Vorbehalte von dritter Seite im Aufsichtsrat der TLG geäußert worden, wo die Personalentscheidung auch als
ein stellvertretender Streit über „ordnungspolitische Schulen“ angesehen wurde (Interview Senft). Der Personalkompromiss
zwischen Kanzleramt, BMF und den im Aufsichtsrat der TLG vertretenen Dritten (Länder und Gewerkschaften) sah
schließlich vor, den heutigen Geschäftsführer Volkmar von Obstfelder zu berufen.
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Schon im Herbst 1999 befasste sich jedoch bereits der Bundestags-Ausschuss für die Angelegenheiten der neuen Länder
mit der Lage der TLG, und zwar im Zuge der Auflösungsdiskussionen um die BvS, von der offenbar negative Auswirkungen
auf die Arbeit der TLG erwartet wurden. Der Ausschuss forderte daher einen Bericht des BMF an, der am 1. November 1999
vorgelegt wurde (A-DS 14/69) und der wesentliche Grundzüge des dann strittigen Konzeptes des BMF, das einen raschen
Abbau vorsah, enthielt.
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Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion, 27.01.2000; Interview Kaspereit.
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nen Aufgaben entsprechend dem THA-Auftrag vorsieht, allerdings zunehmend und nachhaltig den Aufbau eines ertragbringenden Liegenschaftsbestandes vorsieht201. Im Zuge dieser
Neuausrichtung im Jahr 2000 mutierte die TLG nach eigener Einschätzung von einem „THAVerwertungsunternehmen“ zu einer „Immobilienmanagementgesellschaft“ (TLG 2001: 9).
In konkreter Umsetzung der neuerlichen Unternehmensstrategie202 soll die TLG in den Jahren
nach 2000 etwa 90 % ihres Liegenschaftsbestandes „in längstens fünf Jahren“ verwerten sowie die THA-Nachfolgeaufgaben der Restitution, Kommunalisierung und Vertragsmanagement erledigen, um auf diese Weise zunehmend zu nachhaltig positiver Ertragskraft zu gelangen, da weitere Mittelzuflüsse seitens des Gesellschafters ausgeschlossen wurden. Um dieses
Ziel zu erreichen, ist die TLG gehalten, ihren Immobilienbestand auf ein „branchenübliches
Maß“ von noch ca. 3.800 Objekten zurückzuführen, was dann für die Bestandsgesellschaft
TLG ein Immobilienportfolio mit ausreichendem Wertschöpfungspotential darstellen soll. Für
die dafür notwendigen noch ausgeweiteten Investitionsmaßnahmen sind bis einschließlich des
Jahres 2004 nun ca. 2 Mrd. DM vorgesehen. Parallel zur beschleunigten Rückführung des
Immobilienbestandes soll der Personalbestand im Konzern bis 2004 um 50 – 70 % reduziert
werden.
Der Kern des Transformationsprozesses der TLG von ihrer Noch-Identität als Immobilienverwertungs- bzw. Privatisierungsgesellschaft zu einem Immobilienbestandsunternehmen des
Bundes wird nach Einschätzung der TLG noch etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. Die
Neuaufstellung der TLG ist jedoch derzeit in drei operativen Phasen geplant: von 2000 – 2003
einer Verwertungs- und Investitionsphase, von 2004 – 2005 einer Etablierungsphase als Bestandsgesellschaft sowie von 2006 – 2010 einer sogenannten Zielphase, die einen Rückgang
des Jahresumsatzes von noch 798,6 Mio. DM im Jahr 2000 auf konstant ca. 440 Mio. DM ab
2004 und ein Portfolio von ca. 3.000 Objekten mit 25.000 Mieteinheiten vorsieht, dessen
Nutzungsmix stabile Mieterlöse einbringen soll. Der Personalbestand soll in den Phasen II
und III nicht mehr als 600 Mitarbeiter umfassen (TLG 2001: 9 ff.).
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Innerhalb der TLG bewertete man den Kompromiss dergestalt, dass zwar die Strategie der TLG mit Hilfe der Länder
einerseits gestärkt worden sei, sie sich andererseits aber nun noch verschärfteren Rentabilitätserwägungen des Bundes stellen
müsse (Interview Ehl).
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Ob es mit der neuen Strategie gelungen ist, die TLG, ihren Auftrag und ihre Zukunft aus der Diskussion herauszubekommen, muss offen bleiben. Offenbar beschäftigte sich aber bereits Ende des Jahres 2000 erneut der Bundesrechnungshof mit
der TLG und bemängelte in einem Bericht vom 14.11.2000, dass von Seiten der Bundesregierung die parlamentarische
Arena, insbesondere der Haushaltsausschuss des Bundestages, nicht ausreichend und regelmäßig über die TLG unterrichtet
wurde. Zudem sei es nicht gelungen, die Unternehmensstrategie schlüssig darzustellen, insbesondere sei es nach Ansicht des
Bundesrechnungshofes nicht gelungen, die Zielstellung der Herausbildung eines marktfähigen Unternehmens mit einer belastbaren Unternehmensplanung zu belegen (Interview Luft).
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Überblickt man die Zehn-Jahresbilanz, die von der TLG Ende des Jahres 2000 gezogen
wurde, so hat die TLG seit ihrem Bestehen insgesamt rund 100.000 Immobilien verwertet und
damit ca. 21,6 Mrd. DM erlöst. Die Effekte für den „Aufbau Ost“ werden von der TLG aufgrund der Überprüfungen von Investitions- und Arbeitsplatzzusagen im Rahmen des Vertragsmanagements auf ca. 39,5 Mrd. DM Investitionszusagen und rd. 243 Tsd. zugesagte neue
Arbeitsplätze beziffert (TLG 2000a).

3.5 Sonstige Nachfolgegesellschaften
Außer den bis hierhin aufgeführten drei hauptsächlichen Nachfolgeorganisationen der Treuhandanstalt wurden Ende 1994 bzw. kurz zuvor weitere Gesellschaften gegründet, die spezifische Aufgaben aus dem THA-Bestand übernommen und weitergeführt haben. Diese Gesellschaften sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit lediglich kursorisch vorgestellt werden,
da ihr Aufgabengebiet von Beginn an entweder materiell oder regional relativ spezifisch eingegrenzt war und nach empirischer Evidenz keine generalisierbaren Aussagen für die ganzen
ostdeutschen Bundesländer erwarten lässt oder aber weil der Aufgabenbestand für den Gesamtzusammenhang und die Fragestellungen dieser Untersuchung nur bedingt relevant ist.
Falls sich im Aufgabenbestand dieser von der Bedeutung her nachgeordneten Nachfolgeinstitutionen dennoch Hinweise auf den Gesamtfragezusammenhang der vorliegenden Untersuchung ergeben sollten, wird selbstverständlich auf diese verwiesen.
3.5.1 Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH (BMGB), Berlin
Die BMGB, deren alleiniger Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
das Bundesministerium der Finanzen ist, wurde als weitere der Nachfolgeorganisationen der
THA am 01.12.1994 gegründet. Ihre Hauptaufgabe der Privatisierung von Unternehmen aus
mittelbarem oder unmittelbarem Beteiligungsbesitz konnte sie bereits am 31.12.1997
erfolgreich beenden. Seitdem war die BMGB lediglich noch mit ihrer eigenen Abwicklung
beschäftigt203.
Avisierte Aufgabe der BMGB bei ihrer Gründung war, die zum Abschluß der Arbeit der THA
verbliebene Zahl von noch nicht privatisierten Unternehmen teilweise zu übernehmen und für
diese private Investoren zu suchen. Darüber hinaus sollte die BMGB neben den Projektgesellschaften aus den Bereichen der Kernenergie und des Bergbaus noch einige direkte Unternehmensbeteiligungen übernehmen. Zu Beginn ihrer Tätigkeit verfügte die BMGB damit über ein
Portfolio von vier Management-Kommanditgesellschaften (MKGen) mit 48 Beteiligungs-
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unternehmen, zwei Unternehmen in unmittelbarer Beteiligung, drei Projektgesellschaften und
vier Minderheitsbeteiligungen. In den Beteiligungsunternehmen waren rd. 14.000 Mitarbeiter
tätig, in den Projektgesellschaften rd. 17.000 Mitarbeiter.
Die BMGB war zunächst als reine Finanzholding gedacht. Durch die Beendigung der noch zu
Zeiten der THA gegründeten MKGen mussten die Arbeiten der BMGB jedoch relativ schnell
geändert und weiterentwickelt werden. Auf die eigentliche Funktion der MKGen soll hier
nicht mehr eingegangen werden, ihre Geschichte und ihr Aufbau kann in der Dokumentation
der THA (1994; Bd. 7: 483) nachvollzogen werden. Die BMGB trat zum 01.01.1995 in die
Rechte der Treuhandanstalt an den MKGen ein.
Bei Beendigung der MKGen war jedoch nur ein Teil der in ihnen geführten Unternehmen privatisiert, die operativen Aufgaben zur aktiven Privatisierung wurden daraufhin auf die BMGB
übertragen und dort als direkte Beteiligungen weitergeführt. Die BMGB entwickelte sich damit zu einer operativen Holding mit umfangreichen Kontroll- und Leitungsaufgaben, ähnlich
wie bei der THA war ihre Aufgabe der Sanierung und Privatisierung von einem deutlich unternehmerischen Aspekt (im Gegensatz zur Arbeit der BvS) geprägt.
Neben dem Privatisierungsauftrag für die verbliebenen Unternehmen, der wie bereits erwähnt
schon im Jahr 1997 erfüllt war, lag der Schwerpunkt der BMGB zudem auf der Beteiligungsführung und dem Controlling der Projektgesellschaften, für die die BMGB nach 1997 nur
noch formell bzw. rechtlich als Träger- und Aufsichtsgesellschaft fungierte, da die BMGB
selbst über keinen nennenswerten Personalstab mehr verfügte, der eine operative Kontrolle
möglich gemacht hätte. Der Privatisierungsauftrag galt der Form nach auch für die Projektgesellschaften, jedoch stand das Controlling der Projekte der Betriebsstillegung im Vordergrund.
Am 31.12.1997 hatte die BMGB insgesamt 48 Unternehmen und neun Unternehmensteile
privatisiert. Von den 14.145 Arbeitsplätzen in den Unternehmen konnten 11.630 erhalten
werden, es wurden Investitionen in Höhe von ca. 1,5 Mrd. DM vertraglich festgelegt. Die
verbliebenen Minderheitsbeteiligungen wurden auf die BvS übertragen, ebenso das Vertragsmanagement für die Privatisierungsverträge der BMGB. Die Grundstücksgesellschaften der
BMGB wurden der TLG übereignet. Mit der Privatisierung der letzten verbliebenen Unternehmen aus THA-Beständen hat die BMGB zum Jahresende 1997 jedoch die ihr vom Bund
übertragene Hauptaufgabe als bisher einzige der THA-Nachfolgeorganisationen erfüllt.
203

Zu weiteren Einzelheiten siehe daher BMGB (1998).
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Die drei Projektgesellschaften der BMGB waren die Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), die Energiewerke Nord GmbH (EWN) und die Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH
(GVV). Zum 11. September 2000 wurde die BMGB mit einer ihrer Projektgesellschaften, der
LMBV (s. nächsten Abschnitt) verschmolzen, seitdem ist der Bund Alleingesellschafter für
beide Gesellschaften (BMF 2000: 83).
3.5.1.1 Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV),
Berlin
Die LMBV wurde mit dem Ziel gegründet, die in der ehemaligen DDR vorhandenen Braunkohlentagebauflächen im Auslaufbergbau zu betreiben bzw. abzuwickeln sowie die entsprechenden Flächen – gegliedert nach den Länderbereichen Brandenburg, Ostsachsen, SachsenAnhalt und Westsachsen/Thüringen – entsprechend den Verpflichtungen des Bundesberggesetzes zu sanieren und zu verwerten, um sie einer wirtschaftlichen Wiedernutzbarmachung
zuzuführen. Ihr Auftrag weist damit – bezogen auf spezifische Flächen – Parallelen zu den
Aufgaben von BVVG und TLG auf, mit rd. 76.000 ha Flächen204 ist sie nach der BVVG der
größte Liegenschaftsbesitzer in der Nachfolge der THA. Ihr Profil bildet sich daher aus den
Aufgaben der Beendigung des nichtprivatisierbaren auslaufenden Bergbaus (die letzten entsprechenden Produktionsstätten wurden Ende 1999 stillgelegt), der Sicherung und Sanierung
der Bergbaualtlasten sowie zunehmend der Verwertung dieser sanierten Liegenschaften. Im
Jahr 2000 investierte die LMBV ca. 925 Mio. DM in insgesamt 112 Projekten; seit Beginn
der Sanierung der Hinterlassenschaften des DDR-Braunkohletagebaus wurden insgesamt etwa
10,8 Mrd. DM aufgewendet205.
Nach Beendigung des operativen Geschäfts der BvS hat die LMBV wesentliche Aufgaben des
Bereiches Umweltschutz/Altlasten von der BvS geschäftsbesorgend übernommen. Sie nimmt
in dieser Funktion die Beteiligungsführung an den länderbezogenen Deponiegesellschaften
wahr, die gegründet wurden, um von der BvS sukzessive die operative Betreuung des
Altlastenmanagements zu übernehmen.
3.5.1.2 Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten
Bergwerksbetrieben mbH (GVV), Sondershausen
Die GVV beschäftigt sich mit der Verwaltung und Verwertung stillgelegter Bergwerksbetriebe des Kali-, Erz- und des Spatbergbaus der ehemaligen DDR. Sie ist nach Verschmelzung
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Stand: 31.12.2000 (http://www.lmbv.de/presseservice/daten-fakten/grundeigentum1.htm).
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der BMGB mit der LMBV mittlerweile eine Tochtergesellschaft der LMBV. Neben ihr gibt
es noch zwei weitere neugegründete Tochtergesellschaften der LMBV: die LUG (Lausitzer
Umwelt GmbH) sowie die LMEG (Lausitzer und Mitteldeutsche Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH), sämtlich Beteiligungsunternehmen des Bundes.
3.5.1.3 Energiewerke Nord GmbH (EWN), Rubenow
Die EWN ist zuständig für den Rückbau der stillgelegten ehemals einzigen Kernkraftwerke
der DDR in Greifswald und in Rheinsberg, der Baustelle des AKW Stendal und das Endlager
in Morsleben. Nach Verschmelzung der BMGB mit der LMBV ging die Verantwortung und
operative Anbindung für diese Projektgesellschaft direkt auf das Bundesministerium der Finanzen über.
3.5.2 DISOS DV-Informationssysteme, Organisation und Service GmbH, Berlin
Die DISOS GmbH wurde bereits im September 1994 aus der Treuhandanstalt ausgegründet206, betroffen war davon der gesamte Bereich EDV/Organisation der Treuhandanstalt samt
Mitarbeitern. Die DISOS war zunächst als Funktionaltochter der BvS im Bereich der Datenverarbeitung und Archivierung tätig, wurde jedoch zum 30.12.1997 vollständig privatisiert
und erledigt noch heute im Rahmen von GBV Dienstleistungsaufgaben für die THA-Nachfolgeorganisationen.

3.6 Die Nachfolger der Nachfolger
Nach Beendigung der operativen Arbeit der BvS zum Jahresende 2000 und mit Stand Mitte
des Jahres 2001 hat sich als institutionelles Gefüge eine – trotz deutlich zurückgegangener
Aufgaben – nach wie vor erhebliche Bandbreite an „Enkeln“ der THA etabliert.
Außer den bereits seit 1995 bestehenden Organisationen, die direkt aus der THA hervorgingen, also BVVG, TLG, BMGB und DISOS, sind dies nun hauptsächlich die Organisationen,
die den Restbestand an Aufgaben der BvS übernommen haben. Dies sind für die Aufgaben
des Vertragsmanagement, der Reprivatisierung und der Beteiligungsführung an den VVG’en
sowie für die BvS-typischen Querschnittsfunktionen die KfW-Tochter FuB, für den Bereich
Umweltschutz/Altlasten die LMBV, für die Betreuung des PMO- und Finanzvermögens die
BSV (Vermögensverwaltungsgesellschaft Berlin), und für das Vertragsmanagement im Bereich Kommunalisierung die VK Service GmbH (BvS 2000b: 143).
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LMBV-Pressemitteilung, 11.06.2001.
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Siehe hierzu auch Treuhandanstalt (1994; Bd. 15: 527-535).
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Das BMF spricht in einem Bericht an den Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder
abgesehen von BvS, BVVG, TLG und BMGB von insgesamt zehn weiteren, unterschiedlich
organisierten Nachfolgeeinrichtungen, darunter aggregiert fünf Vermögensverwaltungsgesellschaften, die ausschließlich oder teilweise „neben ihrem eigentlichen Unternehmenszweck“ in
unterschiedlichem Umfang Aufgaben nach dem TreuhG wahrgenommen haben und wahrnehmen. Allein die THA/BvS habe dabei in den Jahren von 1990 bis 2000 insgesamt ca.
14.500 Mitarbeiter beschäftigt, so die Bundesregierung (BT-DS 14/3641 vom 22.06.2000) auf
eine Kleine Anfrage von Bundestagsabgeordneten der PDS nach den Kosten der THA und ihrer Nachfolgeeinrichtungen (BT-DS 14/3461 vom 25.05.2000).
Doch nach wie vor bleibt die Aufgabe, „zu gegebener Zeit einen Schlussstrich unter einen
Auftrag zu ziehen, der von historischer Dimension“ war (BvS 2000b: 144).
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Kapitel 4
Interaktionen und institutionelle Wirkungen des „Treuhand-Regimes“:
Ein Phasenmodell der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland.

4.1 Die Entwicklung des „Treuhand-Regimes“ als Auflösung ohne Ende?
Wie in vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit bereits erwähnt, waren die Treuhandanstalt,
zum Teil auch ihre schon vor 1994 existierenden Satellitenorganisationen, wie es die langjährige THA-Präsidentin Birgit Breuel formuliert hatte, als Organisationen auf Zeit gedacht, die
sich so schnell wie möglich überflüssig machen sollten bzw. wollten. Dieser Anspruch eines
von vornherein ins Auge gefassten und zielstrebig verfolgten institutionellen „Selbstmords“
erscheint nicht nur aus organisationstheoretischer Perspektive207 als ein ambitioniertes
Unterfangen, sondern lässt auch eine ausgeprägt optimistische Sicht der handelnden Akteure
auf die Anforderungen und Probleme des wirtschaftlichen Transformationsprozesses erkennen208. Getreu der Weisheit, dass man hinterher stets klüger als zuvor sei, kann man natürlich
konstatieren, dass diese Haltung und der selbstgestellte Anspruch von THA-Spitze und auch
Bundesregierung aus heutiger Sicht als unrealistisch erscheinen mögen; sie können aus dem
historischen Kontext heraus und angesichts der damals vorherrschenden Aufbruchstimmung
als dennoch verständlich wirken. Denn die erwähnte Aufbruchstimmung war verbunden mit
einem nahezu unerschütterlichen Marktoptimismus (Lehmbruch 1991: 586), der bei vielen
Akteuren in Ost und West nach der Vereinigung Deutschlands die Illusion nährte, nach der
Übertragung der alt-bundesrepublikanischen Wirtschafts- und Sozialordnung auf die neuen
Bundesländer würden die Kräfte und Potentiale der sich dann auch dort entfaltenden sozialen
Marktwirtschaft rasch für wirtschaftliche Restrukturierung und mittel- bis längerfristig für
207

Grundlegend dazu schon Selznick (1943) und Blau (1963: 231). Selznick verweist darauf, dass „in every organization, the
goals of the organization are modified (abandoned, deflected, or elaborated) by processes within it” (ebd.: 47). Bedeutsam
wird hier auch der Unterschied zwischen den „professed” (also den originären) und den „operational goals“, von denen letztere im Zusammenhang mit den Anforderungen täglicher Routinen und auch der Außenwelt zu sehen sind. Gerade im Hinblick auf die in diesem Kapitel angesprochene Entwicklung der THA und ihrer Nachfolgeorganisationen zeigt sich auch die
Relevanz der folgenden Hypothese, die Selznick aufstellt: „The actual procedures of every organization lend to be molded by
action toward those goals which provide operationally relevant solutions for the daily problems of the organization as such“
(ebd.: 49). Auch Perrow (1979: 182 ff.) hat auf die Institutionalisierungstendenzen von Organisationen hingewiesen, die dazu
führen, dass die Organisation „has sold out its goals in order to survive or grow“. „The values that should have been institutionalized have been underminded by organizational processes“ (ebd.: 186 f.). Auch nach den Ergebnissen von Zucker (1983:
2) tendieren organisationale und institutionelle Strukturen dazu, „highly resistant to change“ zu sein. Sie weisen einen hohen
Beharrungsgrad auf und reagieren auf die Gefahr einer Auflösung eher mit Zielverschiebung und Zielerweiterung als mit einem Nachgeben. Letztlich haben auch Historiker wie Parkinson (1957) darauf hingewiesen, dass bürokratische Institutionen
losgelöst vom Umfang der zu bewältigenden Aufgaben wachsen und sich zunehmend mit sich selbst beschäftigen.
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ökonomische Gesundung und Prosperität sorgen209. Insofern hielt man die den wirtschaftlichen Übergang organisierende Treuhandanstalt und ihren „Verkaufsauftrag“ allenfalls für
ein Übergangsphänomen; würde nach der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft der geschaffene Markt doch das Übrige tun.
Der Wunsch, das Regime der THA und ihre Eingriffe in die Wirtschaftsordnung so schnell
wie möglich überwinden zu wollen bzw. als frühestmöglich entbehrlich anzusehen, war nicht
allein aus dem Credo der „Pionierzeit“ nach der Wiedervereinigung zu erklären. Den wesentlichen politischen Akteuren gerade auch in der THA war offenbar durchaus bewusst, dass sich
mit dieser Organisation ein institutioneller „Fremdkörper“ in die Arena bundesdeutscher politischer Institutionen eingeschlichen hatte. Oder genauer, dass man diese Anstalt aus dem Erbe
der DDR sehenden Auges in die neue gesamtdeutsche Republik integriert hatte. Was dem in
der Öffentlichkeit verbreiteten Eindruck, mit dem 3. Oktober 1990 habe sich durch die Vereinigung Deutschlands das institutionelle Gefüge der alten DDR erledigt, massiv entgegenstand. Trotz eines gänzlich neu gearteten Auftrages knüpfte die THA an administrative
Strukturen der alten Ministerien der DDR im Bereich der Wirtschaftsverwaltung (Branchenministerien) an und wurde über Jahre in Ostdeutschland zum bestimmenden Faktor der ökonomischen Entwicklungen.
Einen Schlussstrich unter die historische Aufgabe der THA zu ziehen, sollte sich in den
Jahren des Transformationsverlaufes und speziell nach 1995 jedoch als eine Aufgabe
entpuppen, deren organisatorische Umsetzung einer Auflösung ohne Ende – um nicht zu
sagen einer never ending story – tatsächlich nahe zu kommen schien und Annahmen
bestätigen konnte, Politik könne prinzipiell nicht antizipativ agieren. Zwar stand das Ende der
THA bereits frühzeitig fest; das Ende der Arbeit ihrer wichtigsten Nachfolgeorganisation BvS
rückte jedoch in den Jahren nach 1995 in Etappenschüben und einer Fata Morgana gleich –
kurz bevor man wieder das avisierte Ende bzw. Ziel zu erreichen glaubte – stets in immer
neue, weitere Ferne. Ein Teil der Gründe hierfür – die allein quantitativ beachtlichen
Restaufgaben – wurden im letzten Kapitel hinreichend aufgeführt. Ein anderer Erklärungsfaktor, der in den Interaktionen der THA-Nachfolgeorganisationen zu ihrer politischen Umwelt zu finden ist, soll in diesem Kapitel näher beleuchtet werden.
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Schon 1991 konstatierte Lehmbruch (1991: 597), vieles spreche dafür, dass die THA als zentrale Schnittstelle zwischen
Markt und Staat dies länger bleiben könnte, als sie zu erwarten behauptete.
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Windolf et al. (1999: 22) sprechen in diesem Zusammenhang von einem Wachstums-Paradigma mit zwei Leitsätzen, die
zum einen den Institutionentransfer („der Westen wird's richten“) und zum zweiten die Marktgläubigkeit („der Markt wird's
richten“) umfassten. Siehe dazu auch Schmidt (2001b: 164).
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Die Entwicklung der THA-Nachfolgeorganisationen erinnerte in der organisatorischen Umsetzung bzw. Diffusion während der steten Verlängerung ihres aktiven Wirkens mitunter an
die berühmten russischen „Matrjoschkas“, die im Bauch der Puppe die Puppe im Bauch der
dritten Puppe im Bauch der vierten etc. bergen. Zwar stand schon frühzeitig fest, dass gerade
die BVVG und auch die TLG einen mittel- bis längerfristig zu erledigenden Auftrag verfolgten, der als solcher jedoch nicht mit einem ähnlich nachhaltigen Symbolgehalt in der Öffentlichkeit belegt war wie die „eigentliche“ Treuhandarbeit. Umso mehr wurde aber die BvS, die
zumindest einen Teil des Symbolgehalts ihrer Arbeit von der THA geerbt hatte, mit steten
Argusaugen von (ostdeutscher) Öffentlichkeit und Politik betrachtet; gerade um ihre Arbeit
sollten sich in den Jahren nach 1995 viele auch symbolische Konflikte und Diskussionen entspannen. Vermutlich wegen ihres Symbolgehaltes wurde zumindest von der BvS selbst als
auch von der Bundesregierung in dieser Zeit oftmals versucht, die Organisation aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten und ihre Arbeit zu „entzaubern“, verstärkt und im Sinne
der ursprünglichen Organisationsziele jedoch auch zu beenden und so in Ostdeutschland eben
jene „normalen“ Zustände herbeizuführen, wie dies schon mit der Auflösung der THA versucht wurde. Doch je nachhaltiger bestimmte politische Akteure darauf drangen, die BvS selber (und damit ja die noch immer existierende THA) abzuwickeln, um so mehr ähnelte sie –
um die Mythologie zu bemühen – einer Hydra: man schlug ihr zwar den Kopf ab, doch wuchsen ihr daraufhin mehrere neue.
Der Treuhand-Auftrag perpetuierte sich aus unterschiedlichsten Gründen mithin über Jahre.
Dass schon die THA nachhaltige Wirkungen in ökonomischer und politischer Hinsicht zeitigte, wurde früh erkannt und war einer der Gründe, warum ihr Dasein so schnell wie möglich
beendet werden sollte. Welche politisch-institutionellen Wirkungen ihre Nachfolgeorganisationen in Ostdeutschland zeitigten, blieb bis heute jedoch ebenso wie diese Institutionen selbst
unbeleuchtet. Gerade im Hinblick auf die in den Eingangskapiteln erwähnten Aussagen über
die Tendenzen der Bundesstaatsforschung und der Transformationsforschung stehen somit
noch heute in diesen Forschungszweigen Annahmen im Raum, die in den Anfängen der
Transformation vor gut zehn Jahren getroffen wurden und seither nicht oder nur relativ dürftig überprüft worden sind.
Die institutionelle Differenzierung des THA-Regimes in den Jahren von 1995 bis 2001, resp.
heute, und die unterschiedlichen Verläufe ihrer organisatorischen Entwicklungen (samt der
damit aufgetauchten Probleme) lassen jedoch durchaus annehmen, dass sich auch in den „Interaktionsformen“ (Scharpf 2000a) der THA-Nachfolgeinstitutionen zu ihrer politischen Um-
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welt, insbesondere zu den ostdeutschen Bundesländern, zum Bund und zu den Sozialpartnern
Wandlungen über die Jahre ergeben haben. Und somit (sich verändernde) organisatorische
bzw. institutionelle Restriktionen den Handlungsrahmen der Akteure beeinflussten oder
Handlungsformen in diesem Rahmen permanent neu ausgerichtet wurden. Als wahrscheinlich
kann dies gelten, weil sich in den Jahren nach 1995 für die einzelnen Aktionspartner zum Teil
ein Wandel in den Verfügungsmöglichkeiten über (auch politische) Ressourcen ergab, der
dazu führen konnte, die jeweils eigenen Positionen zu überdenken, ggf. zu korrigieren und
damit auch Verhandlungspositionen neu zu bestimmen.
Ob sich dieser Wandel in den Interaktionsformen tatsächlich ereignet hat und damit neue
Aussagen über die Verhandlungs- und Steuerungsstrukturen des Treuhand-Regimes im Kontext ostdeutscher (Wirtschafts-) Politik getroffen werden können, soll in den nächsten Abschnitten überprüft werden. Wie schon im vorangegangenen Kapitel wird der Schwerpunkt
aus den bereits dort explizierten Gründen auf den Entwicklungen nach 1995 liegen; die Entwicklungen, wie sie für die THA und ihr Wirken bis 1994 in der Literatur analysiert wurden,
werden in zwei vorangestellten Abschnitten kursorisch aufgeführt, um die Kontinuität einer
Beobachtung des gesamten Treuhand-Regimes zu ermöglichen, gleichzeitig jedoch den Blick
auf die angesprochene Diskontinuität in den Interaktionen freizugeben. Tatsächlich lassen die
Analysen der vorliegenden Untersuchung den Schluss zu, dass im Laufe der Zeit diese
Strukturen und Interaktionsformen einer Metamorphose unterworfen waren, die chronologisch gesehen die Konstruktion eines Phasenmodells210 der wirtschaftlichen Transformation
in Ostdeutschland und ihrer jeweiligen Steuerungs- und Verhandlungsmuster erlaubt. Hieraus
wiederum lassen sich deutliche Schlussfolgerungen in Bezug auf die politisch-institutionellen
Wirkungen des Treuhand-Regimes ziehen.

4.2 Der Zentralisierungsschub in den Anfängen der Transformation: Die Jahre
1990 – 1991
Die Initiative, zur Verwaltung des Volkseigentums in der DDR eine treuhänderische Organisation zu gründen, wurde zum ersten Mal am 12.02.1990 im Rahmen des Runden Tisches
hervorgebracht. Die Teilnehmer am Runden Tisch, der in der Anfangsphase der Transformation in der DDR oppositionelle Gruppierungen und die Regierung der DDR zur gemeinsamen,
friedlichen Steuerung des beginnenden politischen Wandels zusammenbrachte, wollten zumindest teilweise auch Ideen bezüglich des wirtschaftlichen Wandels beachtet wissen. Hier
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Auf ein bereits früher konstruiertes Phasenmodell weist Schmidt (2001b: 172) hin; dieses bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Privatisierungs- und Handlungsorientierungen der THA.
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äußerten sich bereits Widersprüche zwischen den Oppositionsgruppen und der damaligen
DDR-Regierung unter Ministerpräsident Modrow als dem letzten Regierungschef der DDR,
der dem alten SED-Regime angehörte. Aber auch innerhalb der Opposition waren die Ideen
hinsichtlich der Bewältigung des ökonomischen Wandels divergierend (Fischer/Schröter
1993: 17). Das Konzept einer Treuhandanstalt als einem Instrument zum Übergang zur
Marktwirtschaft unter Einschluss weitgehender Privatisierungsmaßnahmen wurde allgemein
dem Vertreter der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“, Wolfgang Ullmann, zugeschrieben.
Andere Oppositionsvertreter sowie die DDR-Regierung wollten zu diesem Zeitpunkt noch in
mehr oder weniger großem Umfang an einer Sozialisierung bestimmter Teile der Wirtschaft
festhalten. Letztlich behielt die Initiative Ullmanns jedoch Oberwasser und wurde von der
DDR-Regierung aufgegriffen. Am 01.03.1990 beschloss der Ministerrat der DDR die „Gründung der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt)“
und die „Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften“ (Treuhandanstalt 1994; Bd. 1: 1). Sollten anfänglich
noch kostenlose Anteilscheine am „Volkseigentum“ an die DDR-Bevölkerung ausgegeben
werden und damit eine breite Streuung des Eigentums erfolgen, so wurden zunächst auch
noch andere Formen der Neuordnung von Eigentumsrechten erwogen: Wahrnehmung der Eigentümerfunktion durch amtierende Direktoren (also quasi ein MBO), Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Börsengang oder aber auch Rückgabe an die Alteigentümer. Diese Ansätze wurden
wegen verschiedener Bedenken der damaligen DDR-Regierung letztlich – wenn auch mit
ideologischen Bauchschmerzen – zugunsten einer Strategie der freien Privatisierung aufgegeben211. Diese wurde dann durch die mittlerweile aus freien Wahlen hervorgegangene letzte
Regierung der DDR unter Ministerpräsident de Maizière im endgültigen Treuhandgesetz vom
17.06.1990 verankert. Durch die Aufnahme der Regelungen zur THA in den Einigungsvertrag
(s. a. FN 293) und die Übernahme der THA in die gesamtdeutsche Behördenlandschaft wurde
das Prinzip einer Vermögensverwaltung vom alleinigen Prinzip der Privatisierung durch die
THA abgelöst. Die THA war durch die Übernahme der Anteile an den VEB der DDR Eigentümerin fast der gesamten Volkswirtschaft der DDR und damit die größte Staats-Holding der
Welt geworden. Das Treuhandgesetz (TreuhG), noch von der Volkskammer der DDR beschlossen, stellte durch die Bestimmungen des Art. 25 EinigungsV auch in der gesamtdeutschen Republik die fortdauernde hauptsächliche Rechtsgrundlage für die gesamte Treuhandtätigkeit dar. Der unspezifisch und teilweise widersprüchlich formulierte Auftrag, den das
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Interview Luft.
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TreuhG vorsah, umfasste neben der Privatisierung und Verwertung des volkseigenen Vermögens nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft die Entwicklung sanierungsfähiger
Betriebe zu wettbewerbsfähigen Unternehmen, die zweckmäßige Entflechtung von Unternehmensstrukturen sowie die Stillegung nicht sanierungsfähiger Betriebe.
Damit waren von Beginn an im TreuhG die drei Hauptaufgaben Privatisierung, Sanierung und
Stillegung festgeschrieben, die später noch durch Kommunalisierung und Reprivatisierung
ergänzt wurden. Neben diesen allgemeinen Aufgabenbeschreibungen ließ das TreuhG aber
eine exakte Aufgabendefinition, die eine zweifelsfreie und unumstrittene Operationalisierung
zuließ, vermissen. So waren insgesamt im TreuhG enorme Handlungsspielräume programmiert, die an sich durch eine weitere politische Diskussion mit sich anschließender legislativer
Präzisierung auch im Hinblick auf die Einbettung der THA in das bundesdeutsche föderale
System hätten geschlossen werden müssen. Dies umso mehr, da offensichtlich war, dass die
THA bei ihrer Aufgabenerfüllung gezwungenermaßen in Länderkompetenzen eingreifen
würde212. Zwar handelte die THA in Erfüllung ihrer Aufgaben überwiegend privatrechtlich,
verfolgte dabei aber einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, was sich konsequenterweise nach
der staatlichen Vereinigung Deutschlands in ihrer Rechtsform als bundesunmittelbare Anstalt
des öffentlichen Rechts ausdrückte.
Die THA unterstand der Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministeriums (BMF). Die generelle
Fachaufsicht sollte gemeinsam von BMF und Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) wahrgenommen werden. Im Zweifelsfall war das Benehmen mit anderen Fachressorts herzustellen
bzw. führten diese im Einzelfall die Fachaufsicht. Der Vorstand der THA wurde zudem von
einem siebzehn-, später zwanzigköpfigen Verwaltungsrat kontrolliert, in den Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften Mitglieder entsandten und in dem auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer und Berlins vertreten waren. Die Befugnisse des
Verwaltungsrats umfassten die generelle Aufsichtsführung über die Tätigkeit der THA, insbesondere die Arbeit des Vorstands sowie dessen Bestellung und Abberufung. Entscheidungen
von besonderer Bedeutung wie etwa Privatisierungen, Sanierungen oder Stillegungen ober-
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Papier (1998) schrieb dazu: „Zu gewiß temporären, aber gewaltigen Einbrüchen und Störungen bei der bundesstaatlichen
Kompetenzverteilung ist es im Zuge der Einigung Deutschlands gekommen. [...] Die Treuhandanstalt, die der Rechts- und
Fachaufsicht der Bundesregierung untersteht und vielfach als "größte Holding der Welt" bezeichnet wurde, sprengte den
Rahmen der bisherigen Erscheinungsformen öffentlich-rechtlicher Anstalten in quantitativer und qualitativer Hinsicht. [...]
Als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung nahm sie öffentliche Aufgaben von zentraler wirtschafts- und staatspolitischer
Bedeutung wahr, hinter der die originär auf Art. 30 des Grundgesetzes fußenden Kompetenzen der Exekutivgewalten der
neuen Länder vielfach ins Zwergenhafte abglitten“.
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halb bestimmter Nennwerte213 bedurften ebenfalls der Zustimmung des Verwaltungsrats. Damit fielen alle Grundsatzentscheidungen über die Zukunft regional bedeutsamer Unternehmen
unter Mitwirkung der ostdeutschen Ministerpräsidenten.
Generell musste erstaunen, dass die THA zunächst lange im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit existierte. Ihr gesetzlicher Auftrag der Reorganisation von Eigentumsrechten in
Ostdeutschland war hochpolitisch, gehört die Eigentumsordnung doch zu den Grundlagen jeder Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung und bildet somit auch die Basis für die gegebene
Wirtschaftsstruktur214. Der Auftrag der THA musste insbesondere im bundesdeutschen Umfeld hochpolitisch erscheinen, da die Ordnungspolitik einer der Kerngehalte der bundesdeutschen Wirtschaftsordnung, der sozialen Marktwirtschaft, ist (Baumann 1997; Herder-Dorneich 1983)215. Bis zum Frühjahr 1991 erfolgte dennoch keine wirkliche Konzeptualisierung
der Privatisierungspolitik, auch im Hinblick auf die föderalen Implikationen auf politischer
Ebene. Dies konnte man bei der politischen Brisanz, die das Thema naturgemäß hatte, auch
als bewusste Strategie der Bundesregierung auffassen, um die Entscheidungskosten durch
eine nach außen hin demonstrierte technische Rationalität zu senken und die eventuelle Austragung von Zielkonflikten auf die administrative Ebene zu verlagern, statt sie auf der politischen Bühne zu entschärfen (Schmidt 1993a: 213). Somit lag die Konzeptualisierung des
gesetzlichen Auftrags bei der Treuhandspitze und ihren westlichen Beratern, die organisationsintern im wesentlichen bereits im Januar 1991 abgeschlossen war (Maaßen 1999: 112)216.
Die von vielen Beobachtern im gesetzlichen Auftrag als Gegensatz empfundene Spannung
zwischen Privatisierungs- und Sanierungsauftrag (Hickel/Priewe 1994; Kampe 1993 u. a.)
213

Diese waren erreicht, wenn bei den betroffenen Betrieben der Umsatz 300 Mio. DM, die Beschäftigtenanzahl 2.000
Mitarbeiter und das Ausgabevolumen 100 Mio. DM überstiegen.

214
Fetscher (2000) weist darauf hin, dass die staatliche Kompetenz zur Reorganisation von Eigentumsrechten vom
institutionellen Kontext abhängig war. Die staatliche Reorganisationskompetenz wies dabei als sektoral übergreifende Prozessvariable dennoch sektorale Variationen auf. Als Ableitung ergibt sich für ihn hieraus, dass diese Kompetenz dort am
größten war, wo der Staat über die nominellen Eigentumsrechte schon verfügte: das waren die ehemaligen staatlichen Unternehmen der DDR, sprich der Einsatzbereich der THA. Für Fetscher begründet sich hierdurch auch der Zentralisierungsschub
im Zuge der Arbeit der THA.
215

Das TreuhG wollte die Aufgabe der Privatisierung und Sanierung der ostdeutschen Wirtschaft offenbar Fachleuten
übertragen, abgekoppelt vom politischen Tagesgeschehen. Trotzdem konnte die spätere Politisierung der Tätigkeit der THA
vor dem Hintergrund der übermächtigen gesellschaftlichen Relevanz ihrer Tätigkeit nicht überraschen. Die anfänglichen
Spielräume der THA waren nur aus der besonderen zeitgeschichtlichen Situation der Monate von der Maueröffnung im November 1989 bis zum Ende des zweiten Golfkrieges im März 1991 zu begreifen, als sich die THA im Windschatten der “großen Politik” befand. Diese großen Handlungsspielräume, die vom Präsidenten der THA, Detlev Rohwedder, auch genutzt
wurden, stellen aber im politisch-administrativen System der Bundesrepublik eher die Ausnahme dar (Raab 2000: 69).
216
Seibel (1993a: 120) bemerkt wohl zutreffend, dass der vom THA-Präsidenten Rohwedder vollzogene Gesetzesbruch im
Hinblick auf die eigentlich geplante Entstehung von THA-Aktiengesellschaften und der Installierung einer zentralen Organisation an deren Stelle sowie die anfängliche Tätigkeit der THA im Windschatten der Politik auf Seiten der DDR nur mit deren Agonie am Ende ihres Bestehens erklärt werden kann. Der große Handlungsspielraum war jedoch nur so lange gegeben,
wie die implementierende Stelle der Privatisierungspolitik relativ autonom und hierarchisch ihrer Aufgabe nachgehen konnte.
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wurde spätestens im als „Osterbrief“ bekannt gewordenen letzten Rundschreiben des damaligen THA-Präsidenten Rohwedder im März 1991 durch das Diktum „Privatisierung ist die
wirksamste Sanierung” (Treuhandanstalt 1994; Bd. 1: A74) zumindest innerhalb der THA
aufgelöst. Dies geschah mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesregierung, die sich in dieser Frage auch bei späteren Konflikten mit den ostdeutschen Bundesländern stets hinter die
THA stellte.
Neben den genannten rechtlichen Rahmenbedingungen musste die THA bei ihrer Tätigkeit
das öffentliche Haushaltsrecht, insbesondere die Bundeshaushaltsordnung, die in § 65 die Genehmigung des Bundesfinanzministers bei Veräußerungen von Bundesbesitz vorschreibt, beachten. Aufgrund der riesigen Fallzahlen bei der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft
galt diese Regelung für die THA jedoch nur ab bestimmten Grenzen, da sich jede andere Regelung als unpraktikabel erwiesen hätte. Als Träger öffentlicher Gewalt musste die THA zudem das verfassungsrechtliche Willkürverbot beachten. Im konkreten Fall hieß dies: sie durfte
keinen Käufer ohne sachlichen Grund bevorzugen oder diskriminieren. Dies galt ungeachtet
der privatrechtlichen Erledigung ihres Auftrags, allerdings war es durch Gewährung unternehmerischer Spielräume weiter gefasst als bei sonstigen Trägern öffentlicher Gewalt.
Trotz der Rückbindung an öffentliches Recht und der Unterstellung unter das BMF waren die
Handlungsspielräume der THA-Spitze also im Vergleich zu ähnlichen öffentlichen Stellen
ungewöhnlich groß. Die daraus resultierenden Organisationsstrukturen und deren Entwicklung wurden anderweitig detailliert beschrieben (Czada 1993; Fischer et al. 1993; Kemmler
1994; Seibel 1994a; 1994b; 1997a; 1999). An dieser Stelle soll daher nur aufgezeigt werden,
wie sich die vom THA-Präsidenten, Detlev K. Rohwedder, bewusst gewählten
Organisationsstrukturen auf das Verhältnis zu den ostdeutschen Ländern auswirkten217.
Entgegen der im TreuhG und in der Satzung der THA vorgesehenen Bildung von fünf Aktiengesellschaften setzte Rohwedder in Abstimmung mit dem Bundeskanzler und dem BMF
kurz nach seinem Amtsantritt eine Struktur durch, die die Macht in der Zentrale der THA in
Berlin bündelte. Nicht nur die Aufsicht und die Aggregation der Erträge sollten dort angesiedelt sein, sondern vor allem auch die strategische Planung und operative Tätigkeiten bei Privatisierung größerer Fälle. Zudem sollte damit der direkte Durchgriff auf die Niederlassungen
Denn Handlungsspielräume boten auch Angriffsflächen für politische Einflussversuche und konnten sich damit längerfristig
auch als Nachteil erweisen (Schmidt 1993a: 215). Die THA hat dies später deutlich zu spüren bekommen.
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Rohwedder setzte nach seinem Amtsantritt „in spektakulärer Weise organisationspolitische Akzente“ (Seibel 1993a: 117).
Er machte die Organisationspolitik zu einem ersten Schwerpunkt der Geschäftspolitik und schaffte es damit, die Organisationsstruktur der THA in kürzester Zeit so zu installieren und zu stabilisieren, dass sie mit dieser – von geringfügigen Anpassungen abgesehen – bis zu ihrer scheinbaren Auflösung arbeiten konnte.
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sichergestellt werden, die nicht wie eigentlich vorgesehen aufgelöst worden waren, sondern
von der Ur-THA übernommen und fortgeführt wurden. Nach einer vorübergehenden funktionalen Gliederung entlang der Aufgaben Privatisierung, Sanierung, Liquidation und Reprivatisierung kehrte man zu einer divisionalen Branchenstruktur zurück, was damit zu einer Matrixorganisation führte. Diese bot den Vorteil, Branchen- und Funktionalverantwortung bündeln und damit eine hohe Zieltreue bewirken zu können, Tendenzen zur Verselbständigung
sollten minimiert werden (vgl. Brücker 1995: 255).
Die zügige Privatisierung sollte dadurch erreicht werden, dass Unternehmen mit weniger als
1.500 Mitarbeitern nach geographischem Standort dezentral von den THA-Niederlassungen
betreut und privatisiert würden, Betriebe mit mehr als 1.500 Mitarbeitern sollten in den Branchendirektoraten der Zentrale bzw. in den Fällen der großen Kombinatsprivatisierungen direkt
vom Vorstand bearbeitet werden. In der Vorstandszentrale wurde dazu ein strategischer Apparat eingerichtet, der nach strikten bürokratischen Regeln die Unternehmen im Hinblick auf
ihre Überlebens- und Sanierungsfähigkeit bewerten und die als sanierungsfähig eingestuften
Unternehmen mit dem branchenüblichen Eigenkapital ausstatten sollte. Dieser sogenannte
Leitungsausschuss war jedoch nicht dem Vorstand der THA, sondern dem BMF direkt unterstellt. Für die als nicht sanierungsfähig eingestuften Unternehmen wurde in der Vorstandsverwaltung ein eigenes Direktorat mit der Abwicklung der Betriebe betraut. In der Praxis kam
es allerdings häufiger zu einer Verwischung von Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit, so dass auch Unternehmen nach der erstmaligen Einstufung danach wieder umgruppiert
wurden, was bedeutete, dass die Treuhandanstalt nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Kriterien entschied, sondern strukturpolitisch handelte und politischem Druck unterlag (Dininio
1999). Sanierungsfähigkeit wurde damit auch politisch bestimmt (Lichtblau 1995: 62).
Die Organisationsstruktur der Treuhandanstalt ließ sich folglich als „hochzentralistisch”
(Brücker 1995: 261) bezeichnen, da mit der Auswahl überlebensfähiger Unternehmen, der
Entscheidung über deren Finanzausstattung, der operativen Privatisierung der größeren Unternehmen und der strategischen Kontrolle des gesamten Privatisierungsprozesses die entscheidenden Aufgaben in der Organisationsspitze der THA angesiedelt wurden. Damit kam
im Herbst 1990 die formale Struktur der THA der ehemaligen DDR-Wirtschaftsverwaltung
bzw. deren volkswirtschaftlicher Leitungsstruktur, die auf einer Unterteilung von zentral- und
bezirksgeleiteten Kombinaten bzw. volkseigenen Betrieben basierte, verblüffend nahe
(Glaeßner 1999: 584; Seibel 1994a: 5). Somit war es nicht verwunderlich, dass die Interessen
der ostdeutschen Bundesländer, die zu diesem Zeitpunkt erst im Entstehen waren, im Hinblick
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auf die Organisationsstruktur der THA zunächst wenig Berücksichtung fanden. Das Ziel effizienter Aufgabenerfüllung stand zu diesem Zeitpunkt eindeutig über der Rücksichtnahme auf
politische Erwägungen, ja sogar über der Rücksichtnahme auf rechtliche Rahmenbedingungen
und demokratische Legitimation218 auch im Rahmen des kooperativen Föderalismus.
Abschließend kann man für die Periode bis zum Frühsommer 1991 feststellen, dass durch die
diversen organisationspolitischen Entscheidungen ein hierarchisch-zentralistisches Organisations- und Steuerungsparadigma für die Privatisierung und Verwaltung des ehemals staatlichen Wirtschaftssektors in Ostdeutschland geschaffen wurde219. Durch die Zentralisierung der
Entscheidungskompetenz bei der Treuhandspitze, die für eine rasche Privatisierung eintrat,
war der gesamt Apparat auf eine Strategie der schnellen Privatisierung ausgerichtet worden (s.
a. Raab 2000: 67 ff.).

4.3 Die Differenzierung der hierarchischen Steuerung: Die Jahre 1991/92 – 1994
Nach der Hochspannung der politischen Ereignisse des Einigungsjahres konnte keine politische Aktion und Rhetorik darüber hinwegtäuschen, dass die wirtschaftliche Lage im Frühjahr
1991 sich zunehmend verschlechterte und in der Öffentlichkeit auch als krisenhaft wahrgenommen wurde. Der alle Branchen treffende Strukturwandel und Transformationsprozess war
von einer extremen Dynamik gekennzeichnet. Im Zentrum der daraus resultierenden politischen Auseinandersetzung stand die Treuhandanstalt mit ihrer Privatisierungspolitik. Die Folgen des Systemwechsels wogen so schwer, dass sie in den Augen der Bundesregierung politische Stabilitätsrisiken und in den Augen der THA-Spitze Risiken für die operative Aufgabenerfüllung haben konnten. Dies wurde insbesondere seit dem Frühjahr 1991 deutlich, als sich
die Treuhandanstalt zunehmender teils feindseliger Angriffe erwehren musste220. Als einziges
bedeutsames „institutionelles Erbe der DDR“ (Seibel 1994a) mit ihrer zentralistischen Struktur war die THA der Kristallisationspunkt für Kritik an der Transformationspolitik im allgemeinen, die eigentlich die Bundesregierung hätte treffen müssen. Insofern erfüllte sie als zentrale Organisation innerhalb des zentralistisch-hierarchischen Steuerungsmodus grundsätzlich
eine wichtige Funktion, nämlich „die Dämpfung politischer Legitimationsrisiken, die aus der
Privatisierungspolitik des Bundes erwachsen mochten“ (Seibel 1996: 86). Dieser „Stoßdämp-
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Innerhalb der Legislative war die THA dem Haushaltsausschuss und darin dem Unterausschuss Treuhand zugewiesen.
Ende 1992 nahm dann der Treuhanduntersuchungsausschuss seine Arbeit auf. Spürbarer parlamentarischer Kontrolle war die
THA aber zunächst nicht unterworfen (Czada 1994a: 34).
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Nicht umsonst spricht Seibel (1994a) von einer Weiterführung bzw. Wiedereinführung des zentralistisch hierarchischen
Prinzips der DDR-Wirtschaftsverwaltung.
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Erst durch den Schock der Ermordung Rohwedders im April 1991 versachlichte sich die Diskussion wieder.
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fer“ war jedoch verständlicherweise nur begrenzt belastbar. Politisches Risikopotential lag
nach (Seibel 1994b) in mindestens drei Bereichen:
„in den Beziehungen zu den ostdeutschen Bundesländern, auf deren Territorium die Treuhandanstalt faktisch Länderkompetenzen wahrnahm und zwangsläufig Legitimationsprobleme für die Landesregierungen erzeugte; in den Beziehungen zu den Sozialpartnern, namentlich den Gewerkschaften, in deren Handlungsdomäne die Treuhand vor allem durch
Unternehmensabwicklungen in einem außerordentlichen Maß eingriff, schließlich auch in
den Beziehungen zum Bund, dessen Interessen vor allem durch die fiskalischen Effekte der
Treuhandtätigkeit, darüber hinaus aber auch durch die arbeitsmarktpolitischen Folgen der
Privatisierung [...] berührt wurden“.

Steuerungsstrukturen, die den weitgehenden Ausschluss der Verbände von Arbeit und Kapital
auf der einen Seite und der ostdeutschen Bundesländer auf der anderen Seite beinhalteten und
zudem zur fortgesetzten Steigerung regionaler Disparitäten führten, mussten unweigerlich
Legitimitätsprobleme aufwerfen. Dies machte es für THA und Bundesregierung unabdingbar,
das ursprüngliche Privatisierungs- und Transformationsmodell mittels Differenzierung so zu
verändern, dass zum einen dessen Legitimität eklatant erhöht, zum anderen aber auch eine
bessere Steuerung der Transformation und die Kontrolle der Folgen möglich wurde.
Die THA reagierte auf die mit ihrer Tätigkeit verbundenen politischen Risiken und den Legitimitätsverlust einerseits mit strategisch-taktischer und andererseits mit struktureller Differenzierung sowohl innerhalb der eigenen Organisation (intern) wie im Verhältnis zu anderen externen Akteuren. Bedeutsam waren insbesondere Vorhaben der Verstetigung der Beziehungen
zu den ostdeutschen Bundesländern und deren verstärkter Einbindung (Treuhandanstalt 1994;
Bd. 9: 834 ff.). Dies waren die Schaffung zweier neuer Direktorate „Beziehungen zu den
neuen Ländern“ und „Beziehungen zum Bund/internationale Beziehungen“, direkt der THAPräsidentin Breuel zugeordnet, weiterhin Treuhandwirtschaftskabinette und die Zusammenarbeit bei den Informations- und Kooperationsvereinbarungen hinsichtlich der Sanierung und
Privatisierung regional bedeutsamer Unternehmen bzw. industrieller Kerne wie etwa des Atlas-Programms in Sachsen. Sichtbar wurde die strategisch-taktische wie strukturelle Differenzierung, insbesondere auch der informellen Strukturen, bei den „politisierten Großprivatisierungen“ zum Beispiel der Werft- und Stahlindustrie (Raab 2000). Raabs Analyse der
Kommunikations- und Machtstrukturen der Privatisierung dieser Fälle, die zu den schwierigsten und konflikthaftesten der gesamten Transformation gehörten, zeigt, dass sich die THA
hier in dichte Verhandlungsnetzwerke von teilweise mehr als zwanzig Akteuren hineinbegab
bzw. darin wiederfand. Akteure in diesen Netzwerken waren die EU-Kommission, Akteure
innerhalb Bundesregierung, THA, westdeutsche Branchenakteure, IG Metall, ostdeutsche
Landesregierungen, Akteure des ostdeutschen Unternehmens bis hin zu den Stadtverwaltun-
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gen der Standorte. Die THA war hierbei stark in diverse Kommunikationsstrukturen eingebunden und keineswegs immer der zentrale Akteur. Insbesondere die IG-Metall, aber auch die
jeweilige Landesregierung konnten hier prominente Positionen einnehmen (ebd.). Letztere
waren ab 1992 zunehmend in der Lage, ein ebenbürtiger Partner der THA in diesen großen
Fällen zu sein, wenn sie ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen bündelten und mit einer einheitlichen Linie auftraten. Trotzdem vermochte es die THA allerdings auch in diesen Fällen
politisierter Großprivatisierungen, die Fäden weitgehend in der Hand zu behalten. Im Hinblick auf die entscheidenden Machtstrukturen gemessen an der Interessenberücksichtung
durch die anderen Akteure war sie – trotz informeller Ausdifferenzierung und Politisierung –
weiterhin der dominante Akteur (Raab 2000).
Abbildung 16: Institutionelle Differenzierung des anfänglichen Treuhandmodells (Quelle:
Raab 2000: 85)
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nale Beziehungen“ (einschl. EU) und „Länderfragen“

extern

Sozialplanrichtlinie; Vereinbarung zur Einrichtung Besetzung

des

Verwaltungsrats,

Ludewig-

222

von ABS-Gesellschaften, Grundsätze über die Zu- Runde , Kabinettsausschüsse, Monatsgespräche,
sammenarbeit von Bundesregierung, neuen Län- Zusammenarbeit bei bedeutsamen Privatisierungsdern und Treuhandanstalt für den „Aufbau Ost“

fällen, Zusammenarbeit bei regional bedeutsamen
Unternehmen, später Kooperation zur Sanierung
von Betrieben, „Frühwarnsystem“, Regionale Beiräte bei den Niederlassungen, Informelle Ausdifferenzierung in den Verhandlungsnetzwerken der
politisierten Großprivatisierungen

Teils bewusst und aus besserer Einsicht, teils von außen gezwungen und durch den Lauf der
Ereignisse bedingt, begab sich die THA also in Kommunikations- und Kooperationsnetz221

Die Gesellschaft zur Privatisierung des Handels (GPH) wurde zur Umwandlung und Verwertung der Handelsorganisation
(HO) gegründet. Die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft (TLG) und Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft
(BVVG) dienten der gesonderten Privatisierung von Grund und Boden. Die strukturell interne Ausdifferenzierung in Form
der Tochtergesellschaften diente zudem dazu, die Kernstrategie bei gleichzeitiger Vorbereitung der Auflösung beibehalten zu
können (Maaßen 1999: 52)
222
Wöchentliche Tagungen mit den Chefs der Staatskanzleien, dem Generalbevollmächtigten der Treuhandanstalt, Scherpenberg, und dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, Staatssekretär Ludewig.
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werke mit den durch ihre Tätigkeit betroffenen Akteuren bzw. fand sich darin wieder. Ihre
formell hierarchische aber isolierte Position begann durch Einbettung in korporative Netzwerke mittels Vereinbarungen und Kooptation ab dem zweiten Halbjahr 1991 aufzuweichen.
Vor allem die zwischen der THA und den Regierungen der ostdeutschen Länder geschaffenen
Koordinations- und Kooperationseinrichtungen waren für die politische Konfliktdämpfung
und für die Herstellung von Legitimität von enormer Wichtigkeit und hatten damit eine entscheidende Entlastungsfunktion für die THA (Raab 2000). Auch die Einbindung der Gewerkschaften in den Verwaltungsrat der THA, die ursprünglich im TreuhG gar nicht vorgesehen
war223, leistete der Stabilisierung Vorschub. Damit verbunden war freilich auch eine
„Politisierung der Organisationsstrukturen“ (Raab 2000: 86). Zwar konnten einige dieser
Maßnahmen als lediglich symbolisch bezeichnet werden, in der Vielfalt und mit zunehmendem Verlauf der Transformation hatten diese aber durchaus materielle Konsequenzen im Hinblick auf ihre Auswirkungen im Rahmen des bundesstaatlichen Gesamtgefüges. So blieb die
THA auch in dieser Phase zwar der dominante Akteur bei der Transformation der ostdeutschen Wirtschaft, die institutionellen Strukturen näherten sich aber insbesondere im Vergleich
zur ersten Phase erheblich an korporatistische Verhandlungsnetzwerke und bekannte Strukturen des kooperativen Föderalismus an. Die THA verlor damit im Zeitablauf mit ihrer schwindenden Zentralität und Bedeutung auch ihre respekteinflößende Distanz und Autonomie,
büßte dergestalt jedoch auch zunehmend Möglichkeiten ein, sich gegen Versuche abzuschotten, dass von außen auf ihre Arbeit Einfluss genommen wurde. Sie geriet in immer engere
Netze „strukturpolitischer Sanierungskooperationen“ (Baumann 1997: 109) bei wachsender
Einflussnahme anderer Akteure auf ihr Handeln (Freese 1995: 314).

4.4 Die Jahre 1995 – 2001: Persistenz hierarchischer Steuerung; Stärkung konsensualer Interaktion und Anpassung an die bundesdeutsche „Normalverfassung“
Mit der „Auflösung“ der THA wollte die Bundesregierung, aber auch die THA selbst, diese
Organisation der wirtschaftlichen Transformation aus der politischen Landschaft der Bundesrepublik entfernen, sie mithin auch aus dem Geflecht föderaler Beziehungen herauslösen. Wie
in den vergangenen Kapiteln bereits mehrfach angesprochen, war die Auflösung der THA jedoch mitnichten eine solche – die Aufgabenwahrnehmung wurde lediglich differenziert, die
organisationale Splitterung vervielfacht. Anzunehmen war, dass dieser institutionelle Schnitt,
der zwischen der „alten“ THA und ihren Nachfolgeeinrichtungen vollzogen wurde, auch Ein223

Interview Ludewig.
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flüsse auf die Beziehungen zur politischen Umwelt haben würde. Denn allen Beteiligten war
trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse offenbar deutlich klar, dass die Aufgabe nicht beendet
war, man sie in Zukunft also auch nicht würde ignorieren können, sich mithin in irgendeiner
Form und Art damit auseinander zu setzen hätte. Die Versuche der Bundesregierung, im Zuge
der THA-Nachfolgeordnung den Einfluss der ostdeutschen Bundesländer organisational erneut zurecht zu stutzen und vor allem zurückzufahren, konnten in dieser Hinsicht einen ersten
Vorgeschmack darauf geben, was sich in den Jahren nach 1995 in den Steuerungs- und Verhandlungsstrukturen, die Bund und Länder im Bezug auf die THA-Nachfolgeaufgaben auszutarieren hätten, abspielen könnte. Im Hinblick auf die institutionelle Differenzierung des
THA-Regimes lag die Möglichkeit nahe, dass der zentrale Steuerungshebel, den die Bundesregierung bzw. die THA selbst mit der Organisation THA hatten, durch die Differenzierung,
welche die neuen Organisationsformen darstellten, in seiner Wirkung quasi kleinteilig diffundieren und damit aus Sicht des Bundes weniger einflussreich sein könnte. Auf der anderen
Seite ließ sich durchaus aber die Möglichkeit denken, aufgrund der kleinteiligeren und dezentraleren Strukturen ließe sich der Einfluss des Bundes über diese Organisationen auch in
wesentlich subtilerem Maße und damit doch wirksamer ausüben, als dies bei der THA – der
man aufgrund ihrer Präsenz in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung dementsprechend etwas entgegensetzen, gegen die man Front machen konnte – möglich war. Der Einfluss konnte, wenn auch verborgener, so doch wirksamer ausgeübt werden, da die möglichen
Ansatzpunkte für Kritik und Widerstand gegen die Politik dieser Organisationen ebenfalls
zersplittet und „zahnloser“ würden.
Trotz der organisatorischen Ausdifferenzierung resp. Dezentralisierung konnte zumindest
aufgrund des verbliebenen Aufgabenpotentials und der damit verbundenen (materiellen) Einflussressourcen mit einer weiterhin starken Stellung der THA-Nachfolgeinstitutionen, vor allem der BvS224, gegenüber den ostdeutschen Bundesländern potentiell mit weiteren
Zentralisierungseffekten gerechnet werden. Alleine auch aus dem Grund, dass die BvS angesichts des Charakters des verbliebenen Aufgabenportfolios in weitaus größerem Ausmaß
kontrollierend und im Bereich regulativer Politik tätig wurde, als dies bei der THA der Fall
war. Die BvS wies mithin eine deutlich formalistisch-administrative Aufgabenausprägung
auf, während die THA stärker unternehmerisch handelte. Aufgrund der engeren Kopplung an
224

Bedingt war diese durch die rechtliche und organisatorische Ausgestaltung der BvS. Im Gegensatz zur THA war die BvS
vor allem auch der haushaltsrechtlichen Kontrolle des Bundestages unterworfen. Darüber hinaus war die BvS von Beginn an
enger an zentrale Direktiven des BMF gebunden und besaß weit weniger autonome Handlungsspielräume als die THA, war
mithin bei weitem nicht so „lose gekoppelt“ (Aldrich 1975). Gegenüber den Ländern konnte sich dies als möglicherweise gestärktes Einfluss- und Durchgriffspotential des Bundes bemerkbar machen.
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die Bundesregierung war zumindest nicht von einem geringeren Einfluss der Bundesregierung
auf das Handeln der BvS gegenüber den neuen Ländern auszugehen, zumal ja (aus
Bundessicht) eine Intention der Nachfolgekonstruktion war, die Kosten des treuhänderischen
Wirkens besser in den Griff zu bekommen.
Der organisationspolitische Schachzug der institutionellen Differenzierung ließ für die Jahre
nach 1995 also durchaus eine Varianz unterschiedlichster Möglichkeiten hinsichtlich der
Steuerungsfähigkeit des THA-Regimes und der politischen Einflüsse auf das Handeln der
ostdeutschen Länder zu. In genereller Hinsicht ergaben sich damit jedoch auch Einflüsse auf
das Gesamtgefüge der deutschen Bundesstaatlichkeit, was im Rahmen der Fragestellungen
dieser Arbeit ebenfalls untersucht werden soll.
Eine Analyse der aufgezeigten Steuerungs- und Verhandlungsoptionen, die eine umfassende
Beantwortung der Eingangsfrage dieses Beitrages erlaubt, erfordert, das Augenmerk für die
Zeit seit 1995 daher außer auf die reine Privatisierungstätigkeit stärker auch auf andere Aufgaben des THA-Komplexes – Reprivatisierung, Altlastensanierung, hoheitliche Aufgaben u.
a. – zu richten, unter stringentem Einschluss der Aufgaben der ausgegründeten Töchter
BVVG und TLG. Für alle drei Institutionen lassen sich für den weiteren Transformationsverlauf seit 1995 bis heute recht unterschiedliche Muster der Steuerungsstrukturen sowie der
Akteurs- und Interessenkonstellationen feststellen.
Obwohl in diesem Kapitel die Interaktionsmuster über die gesamte Phase seit 1995 dargestellt
werden, kann dennoch vorangeschickt werden, dass sich trotz dieser Gesamtschau der Ereignisse bis in die jüngste Zeit erneut chronologische Brüche bzw. Nuancen feststellen lassen,
die in etwa auf die zwei Phasen in den Jahren 1995 – 1997/98 und von 1998 – 2001 datiert
werden können. Die Abgrenzung der Phasen wird in den folgenden Abschnitten deutlich werden, lässt sich jedoch bereits aus den in Kapitel 3 aufgezeigten Daten ablesen, da durch äußere
Einflüsse bedingt auch die Handlungsrestriktionen und Handlungsoptionen variierten. Da die
Übergänge der Interaktionsmuster zwischen diesen Phasen jedoch fließend sind, zudem für
die einzelnen Nachfolgeorganisationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten wenn auch zeitnah,
so doch differenziert einsetzten, werden sie hier dennoch in einem Teilkapitel zusammenfassend betrachtet. Hinzu kommt, dass sich die Phase der Treuhand-Arbeit nach 1995 gegenüber
den zuvor geschilderten Phasen des Treuhand-Regimes doch so deutlich gewandelt ausnimmt,
dass man hier durchaus von einem eigenen „Charakter“ des Treuhand-Regimes nach 1995
sprechen kann.
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4.4.1 Die „Binnenbeziehungen“ der Treuhand-Nachfolgeorganisationen
Obwohl für die tiefergehenden Fragestellungen dieser Arbeit nur von minderem Belang, sollen in einem kurzen Abriss an dieser Stelle die Beziehungen, Konflikte und Kooperationen
der drei wesentlichen THA-Nachfolgeorganisationen untereinander betrachtet werden, um
den in Kapitel 3 erfolgten Überblick über deren jeweilige individuelle organisatorische Entwicklung seit 1995 auch im Hinblick auf die in diesem vierten Kapitel analysierten Interaktionsabläufe und -umstände des THA-Regimes abzurunden. Eine solche Betrachtung ermöglicht in gewissem Maß eine Aussage darüber, ob auf Bundesseite der angesprochene Steuerungszusammenhang im Rahmen des Treuhand-Regimes aufgrund der Beziehungen zwischen
den einzelnen Nachfolgeinstitutionen verstärkt oder aber relativiert worden sein könnte. Darüber hinaus zeigt sich bei den Beziehungen zwischen den THA-Nachfolgeorganisationen,
dass auch diese zum Teil von Charakteristika und Motivlagen geprägt waren, wie sie in den
Beziehungen zu anderen Akteuren bestimmend waren. Der Blick auf die internen Beziehungen der Organisationen des THA-Regimes erlaubt daher eine weitere Akzentuierung und Herausarbeitung möglicher Erklärungsmuster von Handlungsverläufen zwischen den relevanten
Akteuren in der Zeit nach 1995.
Generell kann man anführen, dass obwohl BvS, BVVG und TLG aus der THA hervorgegangen sind, ihre Zusammenarbeit und Verbundenheit sich in den Jahren nach 1995 schon aufgrund der fachlichen Differenzierung ihrer Geschäftsbereiche in relativ engen Grenzen abspielte. Dies war auch unabhängig davon, wie eng oder lose sie organisatorisch noch gekoppelt waren. Es spielte keine übermäßige Rolle, dass die BVVG zunächst eine
Funktionaltochter der BvS, die TLG aber bereits zu früherem Zeitpunkt rechtlich völlig
selbständig und direkt an das BMF angebunden war. Die BVVG konnte (und kann auch nach
heutigem Stand) unbeschadet dieser Tatsache relativ freier agieren, als dies der TLG
spätestens seit Auftauchen der geschilderten Probleme im Jahr 1997 vergönnt war. In
Erfüllung ihres Auftrages war die TLG nach den Erhebungen dieser Untersuchung weitaus
enger an das BMF und dessen (fiskalische) Direktiven gebunden als die BVVG mit ihrem gesetzlich deutlich akzentuierteren Auftrag, der sich – auch aufgrund der lange Zeit unklaren
rechtlichen Grundlagen – weitgehend frei von direkter Einflussnahme der Exekutive zeigte.
Aufgrund der gerade angeführten Tatsache, dass sich die Zusammenarbeit der drei THANachfolgeorganisationen untereinander rein sachlich begründet auf einem relativ niedrigen
quantitativen und überschaubaren Niveau bewegte, spielten auch etwaige Konflikte zwischen
ihnen eine eher marginale Rolle. Sie waren, wenn überhaupt, dann auf der Arbeitsebene
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anzutreffen, in aller Regel eher atmosphärischer Art als grundsätzlicher Natur, die auf
gegenseitige Einflussnahme oder Beeinträchtigungen hätte schließen lassen können. Nichtsdestotrotz spielten auch in der Nachfolge der THA mitunter gerade diese atmosphärischen
Phänomene ein nicht zu unterschätzende Rolle in den Beziehungen der drei Erbinstitutionen
der THA, die schon zu Treuhandzeiten angelegt waren.
Zwischen der BvS und der TLG waren die Kontakte formell und rechtlich festgeschrieben
durch die erwähnte Abnahmeverpflichtung der TLG für Liegenschaften, die aus Betriebsliquidationen an die BvS zurückfielen und von ihr an die TLG weiterverkauft wurden. In der
Umkehr begründete dies einen Abgabezwang für die BvS. Die Regelungen hierfür waren jedoch bereits im wesentlichen im Jahr 1994 festgelegt worden, als die organisatorischen Aspekte der THA-Nachfolge geklärt wurden. Sie bildeten das Gerüst der Zusammenarbeit von
BvS und TLG. Weiterhin wurde die TLG wie geschildert in wachsendem Ausmaß als
Dienstleisterin und geschäftsbesorgende Institution für Teile des VM für die BvS tätig, während diese umgekehrt aufgrund ihrer behördlichen Funktion Aufgaben erledigte, die auch die
liegenschaftsbezogenen Geschäfte der TLG tangierten, so bspw. bei der Vermögenszuordnung. Zudem übernahm die BvS vorbereitende Arbeiten im Zuge der Übertragung von
Grundstücken auf die TLG. Aufgrund dieses Aufgabenpaketes und wegen der bereits aus
THA-Zeiten stammenden Differenzen ließen sich auch später feststellbare Konfliktlinien ableiten.
Was die atmosphärischen Grundprägungen der beiden Institutionen zueinander anging, so war
die TLG offenbar „nie ein geliebtes Kind der Treuhand“225, was sich aus einer Summe von
Einzelfällen und -konflikten ergab. Noch zu THA-Zeiten, als es bereits, wenn auch nicht so
strikt wie die nach 1995 geltenden, Vereinbarungen über die Abgabe von Liegenschaften an
die TLG bzw. das vormalige Liegenschafts-Direktorat der THA gab, ist es vorgekommen,
dass Treuhand-Unternehmen entgegen diesen Abmachungen Grundstücke auf eigene Rechnung verkauften bzw. Liegenschaften im Verbund mit Unternehmen als Ganzes privatisiert
wurden. Die TLG hat in späterer Zeit oftmals moniert, dass auf diese Weise Liegenschaften
„verschleudert“ worden seien. Hierüber ist es schon zu THA-Zeiten auf Vorstandsebene immer wieder zu erbitterten Konflikten gekommen, die früh das Klima zwischen der THA (bzw.
den eigentlichen Privatisierungsdirektoraten) und der Liegenschaftsverwaltung eingetrübt haben. Diese gegenseitigen Aversionen übertrugen sich auf die BvS wie ein roter Faden, was
nicht zuletzt in der weitgehenden personellen Kontinuität der Arbeitsebenen beider Organisa-
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tionen begründet gelegen haben dürfte. Die Mitarbeiter der BvS waren offenbar oftmals der
Auffassung, dass sie die Arbeit für die TLG erledigten, während diese hinterher mit den Liegenschaften „absahnte“. Auch wurde der TLG hinter vorgehaltener Hand von Mitarbeitern
der BvS der Vorwurf gemacht, eine zu kostspielige Organisation zu besitzen, obwohl sie die
Liegenschaften von der THA/BvS quasi zum Freundschaftspreis bekomme226. Dies alles bedingte einen gewissen „Neidkomplex“, der zudem dadurch verstärkt wurde, dass die BvS
schon seit Beginn ihres Bestehens als eine endliche Organisation angesehen wurde, während
die TLG über günstige und vor allem längerfristige Zukunftsperspektiven verfügte. Die atmosphärischen Störungen potenzierten sich in den Jahren nach 1995, ohne dass aus Sicht der
TLG oftmals noch ein gerechtfertigter Grund hierfür vorhanden gewesen sei. Eigeninteressen
von Mitarbeitern seien in dieser Beziehung des öfteren der Sache vorgezogen worden. Die
atmosphärischen Probleme konnten offenbar auch nicht durch den Wechsel des damaligen
TLG-Geschäftsführers, Günter Himstedt, zur BvS, deren Präsident er Anfang 1997 wurde,
behoben werden.
Umgekehrt erkannte die BvS zur TLG seit 1995 nur mehr ein Verhältnis, wie sie dies zu anderen Privaten auch pflegte; aufgrund der organisatorischen Neustrukturierungen im THANachfolgebereich im Jahr 1994 war zwischen der BvS und der TLG kein ähnlich „inniges“
Verhältnis mehr festzustellen wie beispielsweise zur BVVG, als Tochter der BvS.
Das Verhältnis, wie es in den Jahren nach 1995 zwischen BvS und BVVG herrschte, lässt
sich generell als unkompliziert darstellen. Die BVVG war in ihrer Rolle als Funktionaltochter
naturgemäß enger mit der BvS verbunden als die TLG. Auch die BVVG hat in ihrer Funktion
gewisse Dienstleistungen für die BvS übernommen, so Teile des Vertragsmanagements oder
in späterer Zeit das Berichtswesen der BvS. Zusätzlich sind komplette Aufgabenbereiche, wie
die Verwaltung und Verwertung des Vermögens der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) und von Bergwerkseigentumen an die BVVG übertragen worden, was selbstverständlich notwendige Abstimmungsprozesse erforderte. Ansonsten agierte die Funktionaltochter der BvS jedoch sehr eigenständig; allfällige Interventionen durch die „Mutter“ BvS in
die laufenden Geschäfte der BVVG waren schon aus dem Grund relativ unwahrscheinlich, da
der Auftrag der BVVG im Gegensatz zum Geschäftsauftrag von BvS selbst und auch der
225
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Betrachtet werden müssen diese Aussagen stets auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die TLG zum einen keinerlei restriktive Personalabbaupläne seitens des Bundes vorgeschrieben bekam wie die BvS, und die TLG in der Gestaltung ihrer Geschäftspraxis zumindest in den Anfangsjahren nach 1995 relativ flexibel wie ein „echtes“ Privatunternehmen agieren
konnte, während die BvS in das „Korsett“ des Alltags einer Bundesbehörde eingebunden wurde, was für viele ihrer Mitarbeiter, die noch die THA-Jahre miterlebt hatten, zunächst wohl gewöhnungsbedürftig gewesen sein dürfte.
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TLG relativ klar und abgegrenzt kodifiziert war. Aus Sicht der BVVG gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der BvS je länger desto schwieriger aufgrund des Personalabbaus bei der
BvS. Aus Sicht der BVVG stieß man auf das Problem, dass man aufgrund der durch die unklaren Zukunftsaussichten für die BvS bedingten personellen Fluktuation teilweise nicht mehr
wusste, wer in der BvS für welche Funktionen als Ansprechpartner zuständig war bzw. die
Zuständigkeiten laufend wechselten227. Dies wurde aber offenbar gut kompensiert durch die
Tatsache, dass sich die zuständigen Ministerien (allen voran das BMF) in Bonn, später in
Berlin, dieser Tatsache auch bewusst gewesen seien. Demzufolge wurden im Laufe der Zeit
zunehmend zahlreichere Sachverhalte direkt den Fachressorts auf Bundesebene geregelt und
die BvS hierfür gar nicht mehr in Anspruch genommen. Die von der BVVG schon 1999
aufgezeigte Perspektive, dass daher eines nicht allzu fernen Tages auch eine direkte
Anbindung an das BMF erfolgen werde, wie dies bei der TLG schon der Fall sei, wurde mit
dem Ende der operativen Arbeit der BvS zum Jahreswechsel 2000/2001 denn auch Realität.
Zwischen den beiden kleineren THA-Nachfolgeeinheiten BVVG und TLG bestand und besteht anders als zwischen beiden und der BvS ein relativ intensiver und lebhafter Austausch.
Nach Aussagen von Vertretern beider Organisationen kann dieser generell als sehr gut beschrieben werden.
Aufgrund gesetzlicher Regelungen gab es schon fachlich bedingt viele Berührungspunkte
zwischen der BVVG und der TLG, etwa bei der Abgabe von Flächen oder potentiellen Verkaufsobjekten von der BVVG an die TLG bzw. vice versa. Dies ist nach wie vor in großem
Stil der Fall bei den sogenannten Umwidmungsflächen, die als land- oder forstwirtschaftliche
Flächen nicht mehr genutzt werden, nach Umwidmung daher als Bauerwartungsland gelten
und, sofern größer als 5.000 m2, an die TLG abgegeben werden müssen. Andererseits gab es
jederzeit abgesehen von der Zusammenarbeit bei den Umwidmungsflächen auch Berührungspunkte aufgrund einer Schnittmenge an Flächen und Objekten, die nach der Treuhandliegenschaftsübertragungsverordnung (TreuhLÜV) weder eindeutig der BVVG noch der TLG zugerechnet werden können. Die gemeinsame „Pflege“ dieser Schnittmenge gestaltete sich in aller
Regel auch problemlos, da Konflikte in Ansätzen schon in gemeinsamen Arbeitsgruppen oder
allein durch die Tatsache, dass die TLG-Geschäftsstellen und diejenigen der BVVG oftmals
in ein- und demselben Gebäude untergebracht waren, durch direkte und unkomplizierte
Kommunikation beigelegt wurden.
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Mitunter waren Probleme allerdings auch in der Materie der Arbeit begründet. Konzediert
wurde von beiden Gesellschaften, dass ab und zu schon einmal „Sand im Getriebe“ sei, der
jedoch nicht von der grundsätzlichen Konstruktion der Arbeitsteilung zwischen beiden Gesellschaften herrührte. Probleme oder kleinere Bewertungskonflikte gab es zum Beispiel bei
der Größe von Umwidmungsflächen. Sobald diese eine Größe erreichten, die in etwa mit
derjenigen übereinstimmte, ab der Grundstücke von der BVVG an die TLG abgegeben werden müssen, wurden manchmal diverse Tricks angewendet, um eine Abgabe evtl. zu verhindern, da beide Gesellschaften ein Interesse an der Verwertung hatten. Und nichts ließ sich
nach Einschätzung beider Gesellschaften so gut verkaufen wie Bauerwartungsland. Mitunter
sei es vorgekommen, dass Flurstücke noch schnell geteilt wurden, um kleinere Flächen zu
erhalten, die die BVVG nicht zwangsweise an die TLG abgeben musste228. Auch gab es
immer

wieder

einmal

Abstimmungsprobleme

hinsichtlich

der

von

der

TLG

wahrzunehmenden call option für Umwidmungsflächen. Hier wurde zuweilen um den
Übergabezeitpunkt der Flächen gefeilscht, z. B. wenn diese noch verpachtet waren. In diesen
Fällen wollte verständlicherweise keine der beiden Gesellschaften die Kündigung des
Pachtvertrages aussprechen, und damit als der böse Verpächter dastehen, der an den
schlechten Ruf der THA anknüpfte. Doch seien diese kleinen Unwägbarkeiten und Geplänkel
zwischen BVVG und TLG keinesfalls als nennenswert zu bezeichnen gewesen oder Ausdruck
grundsätzlicher Unstimmigkeiten, sondern lediglich Probleme, die bei der praktischen
Umsetzung von Regelungen zwischen zwei Abstimmungsparteien fast notgedrungen
auftauchten.
Alles in allem lässt sich feststellen, dass obwohl einige der THA-Nachfolgegesellschaften
formell-gesellschaftsrechtlich durchaus noch miteinander verflochten waren und auch sonst
interagierten, alle drei wesentlichen Nachfolgeinstitutionen dennoch keinen derart inhärenten
Verbund darstellen, der es erlaubte, davon auszugehen, dass hier von einem straff koordinierten Auftreten der THA-Nachfolge nach außen die Rede sein konnte. BvS, BVVG und
TLG waren jeweils zueinander in einem Maße lose gekoppelt, das von jeder einzelnen dieser
Organisationen bei den Untersuchungen der vorliegenden Arbeit nie der Eindruck entstand,
hier sei man sich noch eines gemeinsamen Erbes mehr als nötig bewusst oder werde dieses
gar gepflegt. Eine gemeinsame, geerbte „Treuhand-Identität“ lässt sich für die Zeit der Jahre
nach
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schon aus dieser Perspektive bezweifelt werden. Aufgrund der jeweils für sich gepflegten
Beziehungen der einzelnen THA-Nachfolgeinstitutionen zu Dritten, gerade zu den
ostdeutschen Ländern und diversen Interessenvertretern, muss vielmehr eine Differenzierung
der Verhandlungs- und Steuerungsmuster angenommen werden, wie eingangs dieses Kapitels
bereits angedeutet. Der Blick wird sich daher im folgenden auf die separaten Beziehungen der
einzelnen THA-Nachfolgeinstitutionen insbesondere zu den ostdeutschen Ländern richten,
um ein differenziertes Bild zu ermöglichen229.
In einem jedoch waren sich alle drei Organisationen gleich, nämlich in ihrer mittelbaren oder
unmittelbaren Anbindung an das Bundesministerium der Finanzen. Ob und inwieweit diese
Unterstellung unter eine oberste Bundesbehörde die genannten Differenzierungen in den Außenbeziehungen doch wieder vereinheitlicht haben, soll an dieser Stelle nur angedeutet, jedoch noch nicht näher ausgeführt werden (s. dazu auch Kapitel 4.5 und 5). Die THA-Nachfolgeorganisationen waren entsprechend der im TreuhG festgelegten Rechts- und Fachaufsicht auch nach 1995 dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnet. Sie wurden hier direkt vor allem von der Abteilung VIII („Privatisierungs- und Beteiligungspolitik, Treuhandnachfolgeaufgaben“)230 betreut. Jedoch nahm seit diesem Zeitpunkt auch die Haushaltsabteilung des BMF (Abteilung II) zunehmend zumindest indirekten Einfluss auf die Geschäftsabläufe der BvS, der BVVG und auch der TLG. Begründet lag dieser verstärkte Einfluss der
Haushaltsabteilung wohl auch in einer personellen Maßnahme. Mit Beginn des Jahres 1995
fiel im Rahmen eines Personalrevirements im BMF die Zuständigkeit für die Aufsicht über
das Wirken der THA-Nachfolgeorganisationen dem Staatssekretär Manfred Overhaus zu, der
bislang nur für andere Abteilungen des BMF, nicht aber für die Abteilung VIII zuständig war.
Overhaus, seit Herbst 1993 beamteter Staatssekretär und zuvor schon seit 1989 Leiter der
Abteilung „Bundeshaushalt“, spielte offenbar jedoch schon vor 1995 in den Entscheidungen
zur Etablierung der THA-Nachfolge in den Jahren 1993/94 eine nicht unwesentliche Rolle,
auch

wenn

diese
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zu

diesem

Zeitpunkt

noch

nicht

in

seinen

Zuständigkeitsbereich fielen. Ohne zu diesem Zeitpunkt vor Ende der THA schon in
Einzelentscheidungen der Privatisierung und des Geschäfts der THA Einfluss auszuüben,
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Die Beziehungen der drei THA-Nachfolgeorganisationen zu den Ländern stellen sich im wesentlichen als Beziehung zu
der jeweiligen Landesregierung dar. Die Landesparlamente haben sich nach den Erhebungen dieser Untersuchung nach 1995
kaum mehr mit der Arbeit dieser Organisationen befasst. Beziehungen zu Interessengruppen wurden berücksichtigt, stellen
jedoch nicht den Fokus dieser Untersuchung dar. Wo dies sinnvoll erscheint, werden Hinweise auf die Beziehungen zwischen
BvS, BVVG und TLG zu Parteien und Interessenverbänden dennoch gegeben.
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Stand dieser Abteilungsbezeichnung ist Januar 2002. Die Bezeichnung und der Aufgabenzuschnitt der Unterabteilungen
in der Abt. VIII – und damit die Zuständigkeit für die THA-Nachfolgeaufgaben in der Abteilung – variierten zuvor geringfügig.
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sorgte Overhaus jedoch offenbar in grundsätzlichen Strategien des THA-Nachfolgeprozesses
für eine Zielorientierung, die im wesentlichen dem entsprach, was nach 1995 dann auch
durchgesetzt und realisiert wurde. So war es der Haushaltsabteilung des BMF u. a. ein
zentrales Anliegen, eine Nachfolgeorganisation der THA, also die spätere BvS, in das
Zuwendungsrecht einzubinden, d. h. an den Bundeshaushalt zu koppeln, um einem
„unlimitierten Geldausgeben“ zuvorkommen bzw. dieses einschränken zu können231. Darüber
hinaus wurden offenbar auch zur Geschäftsstrategie der TLG und der BMGB nach 1995
wesentliche Konzepte durch den persönlichen Einfluss des Staatssekretärs festgezurrt. Da
Overhaus auch über den Regierungswechsel im Jahr 1998 vom Kabinett Kohl zum Kabinett
Schröder hinaus im Amt und für den genannten Bereich im BMF zuständig blieb, lässt sich an
dieser Stelle eine bemerkenswerte innerorganisatorische Kontinuität im BMF ausmachen, die
letztlich auf eine zentral koordinierte Steuerungskonzeption des THA-Regimes von Seiten des
Bundes nach 1995 hinausgelaufen und einflussreich geblieben ist.
4.4.2 Die „Außenbeziehungen“: Konsens und Konflikt zwischen Treuhand-Nachfolge und
den neuen Bundesländern
Eine der Hauptfragen, der im Rahmen dieser Untersuchung nachgegangen wird, ist diejenige
nach den Wirkungen der Arbeit der THA-Nachfolgeeinrichtungen im Osten Deutschlands. Ihr
umfangreicher Tätigkeitskatalog, der diverse Politikfelder, einige davon originäre Länderaufgaben, tangierte, konnte nicht ohne Auswirkungen auf die generelle Politik der neuen Bundesländer bleiben. Nur in diesem Teil Deutschlands waren diese Organisationen tätig und sind
dies teilweise bis heute, zum Teil in Aufgabenfeldern, die in den alten Bundesländern einerseits überhaupt nicht gegeben waren, daher als originär ostdeutsche Herausforderungen zu
werten sind. Zum anderen betraf dies jedoch auch Aufgabenfelder, die in der alten Bundesrepublik zwar durchaus relevant waren oder noch sind, die jedoch wie erwähnt in die originäre
Kompetenz der Bundesländer fallen und von den jeweiligen Länderadministrationen in unterschiedlichster Form wahrgenommen werden.
Die Arbeit der THA-Nachfolgeorganisationen überschnitt sich in vielen Bereichen mit
Länderkompetenzen, was daher einen Vergleich der in Ostdeutschland seit zehn Jahren sich
entwickelnden politischen Realität mit der westdeutschen Praxis nahe legt. Unabweislich ist
in jedem Fall, dass BvS, BVVG und TLG – ebenso wie vorher die THA – über ihre Arbeit
und das dahinterstehende Potential seit 1995 die Politik der neuen Länder mit beeinflusst
haben. Welche Konsequenzen dies zeitigt und ob dieser Einfluss als negativ oder positiv zu
231
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bewerten ist232, ob sie sich als Restriktion oder aber willkommene Intervention für die Länder
darstellte, soll im folgenden über die Analyse der Zusammenarbeit der drei THANachfolgeorganisationen mit den neuen Ländern anhand einzelner Treuhand-Aufgaben und
der hiervon betroffenen Politikfelder näher untersucht werden. Die in Kapitel 3 geschilderten
Entwicklungen der einzelnen Geschäftsbereiche von BvS, BVVG und TLG sowie die
aufgezeigten, im einzelnen eingetretenen Verzögerungen und deren Ursachen geben bereits
erste Hinweise auf mögliche Konfliktlinien. Zusätzlich zur Intention, die Muster der
Zusammenarbeit sowie Konsens resp. Dissens über einzelne Aufgabenfelder dieser
Organisationen aufzuzeigen, soll ebenfalls versucht werden, die diesen Interaktionen
zugrunde
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abschließend in einem eigenen Kapitel (s. Kapitel 5) eingegangen.
4.4.2.1 Mutual Adjustment oder: Wie interpretiert man den Treuhand-Auftrag? Die Beziehungen zwischen BvS und ostdeutschen Ländern
„Wir haben das schon ein wenig polemisch aufgezogen manchmal,
damit deutlich wurde, was unser Standpunkt ist.“233

Die Zusammenarbeit der BvS mit den neuen Ländern war – wie schon bei der THA – auf verschiedene Weise institutionell geregelt. Die am hochrangigsten angesiedelte Kooperation, die
bereits im TreuhG festgeschrieben wurde, war die Mitgliedschaft von Vertretern der Landesregierungen im Verwaltungsrat der BvS, dem höchsten kollektiven Entscheidungsgremium
innerhalb der Bundesanstalt, der trotz der Einstellung der operativen Arbeit der BvS auch im
Jahr 2001 noch tagte und neben dem Vorstand der BvS die wichtigsten und grundlegenden
Beschlüsse der Geschäftsabwicklung fasste. Die neuen Bundesländer und Berlin haben im
Verwaltungsrat jeweils einen Sitz inne234. Waren die Vertreter in diesem Gremium seit
„Gründung“ der BvS im Jahr 1995 (wie noch zuvor bei der THA) die Ministerpräsidenten
selbst, so wurden diese seit der Bestellung eines neuen Verwaltungsrates zum 1. Januar 1999
von Fachministern (in der Regel die Wirtschaftsminister) oder Staatssekretären als Vertreter
der Länder ersetzt235. Zudem waren dem Verwaltungsrat vier Fachausschüsse zugeordnet, von
232

Diese Einschätzung wird sowohl subjektiv aus Sicht der betroffenen Akteure dargestellt, als auch objektiv aus neutraler
Sicht des wissenschaftlichen Beobachters vorgenommen.
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Sie verfügten damit insgesamt über 6 von 21 Sitzen.
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Auf den bereits hieraus ableitbaren Bedeutungsverlust, den die Länder der BvS damit in den späteren Jahren ihrer Existenz teilweise zugemessen haben, wird im weiteren Verlauf noch näher eingegangen.
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denen wiederum in zweien Vertreter der Länder saßen236. Unterhalb der Ebene des
Verwaltungsrates bestanden in den einzelnen neuen Bundesländern jeweils noch Landesbeiräte, in denen Angelegenheiten zwischen der BvS und dem jeweiligen Land geregelt wurden237. Darüber hinaus fanden regulär Treffen zwischen Vertretern der Länder und der BvS
statt, die bereits zu THA-Zeiten noch als „Treuhand-Wirtschaftskabinette“ bekannt wurden.
Diese sind in den Ländern teils unter diesem, teils unter anderem Namen auch heute noch institutionalisiert und nehmen regelmäßige Abstimmungen vor238. Die Schließung der
Geschäftsstellen der BvS zum Jahresende 1998 bewirkte nach übereinstimmender Ansicht
von BvS und Ländern offenbar keine Einbußen in der Zusammenarbeit im operativen Geschäft, das seither zunehmend direkt zwischen den betroffenen Länderressorts und der BvSZentrale in Berlin abgewickelt wurde.
Betrachtet man den in Kapitel 3.2.2 dargestellten Aufgabenkatalog der BvS, kann man hiervon ausgehend ohne weiteres antizipieren, dass auf Landesebene mehrere Politikfelder von
der Arbeit der BvS betroffen waren und zum Teil noch heute sind. Dieser Einfluss der BvS
machte sich unterschiedlich von Land zu Land und auch differenziert nach Aufgabengebiet
auf die verschiedensten Arten kenntlich.
Doch kann bereits an dieser Stelle als Ergebnis dieser Untersuchung konstatiert werden, dass
der eingangs dieses Kapitels apostrophierte Wandel des Steuerungsregimes im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Transformation und dem hierarchischen THA-Modell hin zu
bekannten föderativen Strukturprinzipien sich im Vergleich der drei wesentlichen Nachfolgeorganisationen der THA am nachhaltigsten und prägnantesten an der Arbeit der BvS festmachen lässt239. Er variierte gleichwohl nach Arbeitsfeldern der BvS stark und ist daher entsprechend differenziert zu betrachten.
Diese Arbeitsfelder waren – wie in Kapitel 3 erschöpfend dargelegt – nach 1995 außer einem
Restbestand noch nicht durchgeführter Privatisierungen im wesentlichen die Kontrolle der
Vertragsumsetzung aus bereits zu THA-Zeiten erfolgten Privatisierungen (Vertragsmanagement) sowie weitere unternehmensbezogene Aufgaben wie Reprivatisierungen und Liquidati236

Die Ländervertreter waren beteiligt am Finanzausschuss und dem VRA-Ausschuss (Vertragsmanagement, Reprivatisierung, Abwicklung). Nicht beteiligt waren sie am Präsidialausschuss und dem Personalausschuss.
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Die Landesbeiräte wurden in den ostdeutschen Ländern gemäß § 17 der Geschäftsordnung der BvS zum Jahresbeginn
1995 eingerichtet. In ihnen fungierte die BvS als eine Art Geschäftsstelle, ohne jedoch selbst Mitglied zu sein. Den Vorsitz
führte in der Regel ein höherer Beamter des jeweiligen Wirtschaftsministeriums (BvS-Magazin 2/1997, S. 8).
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Teilweise dienten sie in den letzten Jahren jedoch mehr der landesinternen Abstimmung, so zwischen Landesregierungen
und regionalen Vertretungen der Sozialpartner, und der Information von Landesparlamentariern, als der Abstimmung zwischen Landesadministrationen und BvS; erfuhren mithin aus Sicht der Länder auch einen gewissen Bedeutungsverlust.

176
onen. Hinzu kam außer dem Bereich der Sanierung ökologischer Altlasten noch ein gewisser
Umfang an hoheitlichen Aufgaben (Vermögenszuordnung, Kommunalisierungen, Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Investitionsvorrangregelungen). In fast allen Feldern stieg der
Bestand der Aufgaben nach Beginn der Arbeit der BvS im Jahr 1995 quantitativ noch an, mitunter sogar erheblich. Darüber hinaus erwies sich die Aufgabenerfüllung in einigen Bereichen
als zunehmend komplexer und schwieriger durchführbar, insbesondere in den Bereichen des
Vertragsmanagements sowie der Altlastensanierung. In herausragender Weise betrafen diese
beiden Geschäftsbereiche die Wirtschafts- und Strukturpolitik der ostdeutschen Länder sowie
in Ansätzen auch deren Umweltpolitik.
Vor allem anhand dieser beiden Arbeitsfelder der BvS sollen exemplarisch die Probleme mit
der Abarbeitung des Aufgabenportfolios erneut aufgegriffen, sowie die hierdurch bedingten
Verhandlungsmuster zwischen der BvS und föderativen Akteuren analysiert werden. Gerade
hier zeigte sich das weitere Festhalten an hierarchischer Steuerung einerseits, andererseits
aber auch am deutlichsten der Wandel in den Außenbeziehungen der direkten THA-Nachfolgerin sowie die Neustrukturierung bzw. Neupositionierung des Treuhand-Regimes im Geflecht föderativer Beziehungen240.
Tatsächlich stellten der Bereich Altlasten/Umwelt sowie insbesondere das Vertragsmanagement die Aufgabenfelder der BvS dar, in denen aufgrund der Arbeitsintensität und Arbeitstiefe, aber auch aufgrund der Quantität und Qualität resp. Komplexität der Fälle die häufigsten und intensivsten Kontakte zwischen den zuständigen Landesbehörden und der Landespolitik auf der einen Seite sowie der BvS auf der anderen Seite zu verzeichnen waren241.
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Zu weiteren Ursachen dieses Wandels, die nicht Fokus der vorliegenden Arbeit sind, siehe z. B. auch Schmidt (2001b:
169), der auf Überlagerungen der Konflikte um THA/BvS durch die Mitte der 1990er Jahre geführte „Standortdebatte“ und
Konflikte um (bundesweit wirkende) Regierungsmaßnahmen zur Kürzung von Sozialleistungen verweist.
240

Bezug genommen wird – wie implizit schon erwähnt – dabei auf die Länderebene. Ein weiteres Problem, das im Osten
Deutschlands vorwiegend die Kommunen betraf, war die Fehlprivatisierung kommunalen Eigentums durch THA und BvS,
wodurch vielfach und in nicht geringem quantitativen monetären Umfang eine Restitution kommunalen Vermögens verunmöglicht wurde bzw. noch heute als Streitfall gilt. Hierauf soll jedoch an dieser Stelle nicht explizit näher eingegangen werden, da sich dieser Aspekt mittlerweile auf einer Ebene juristischer Lösungssuche befindet und nicht mehr - hier interessierenden - politischen Aushandlungsprozessen unterliegt. Die Beachtung dieses Aspekts findet sich jedoch in Abschnitt 5.4.2.4.
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Dies bedeutet nicht, dass es über andere Tätigkeitsbereiche der BvS, etwa im Bereich der hoheitlichen Aufgaben wie
Vermögenszuordnung und Kommunalisierung, keine Auseinandersetzungen gab. In diesem Aufgabengebiet war es jedoch
zum einen so, dass die Auseinandersetzungen quantitativ nachrangig waren. Zum anderen waren hiervon konkrete Entscheidungen betroffen, die im Zweifelsfall auch nur auf dem Rechtsweg angefochten werden konnten und nicht politisch verhandelbar waren. Im Bereich VZO/Kommunalisierung gab es daher keine langanhaltenden, grundsätzlichen Bewertungskonflikte. Siehe hierzu dennoch Berlit (1994).
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Wie in Kapitel 3.2.3.7 dargelegt, war die Beseitigung ökologischer Altlasten242 in Ostdeutschland ein Arbeitsgebiet der BvS, das sich in den Jahren nach 1995 als mit am arbeitsaufwendigsten entwickelte243. Die BvS war hier insofern verantwortlich, als es um die Entsorgung
und Bereinigung von Altlasten vorwiegend auf Industriebrachen der ehem. DDR ging, zu der
bzw. zu deren Finanzierung sich die THA in ihren Privatisierungsverträgen ggf. verpflichtet
hatte. Die Erledigung der Altlastenfrage wurde zwischen Bund und Ländern in Anlehnung an
das Umweltrahmengesetz und das Hemmnisbeseitigungsgesetz hauptsächlich in einem Verwaltungsabkommen von 1992 geregelt, das in diesem Aufgabenkomplex nachfolgend zu
Kompetenz- und Finanzverflechtungen führte, die bereits an alte Muster der „Gemeinschaftsaufgaben“ erinnerten. Im Bereich der Aufgaben Umwelt/Altlasten ergab sich damit schon von
Rechts wegen die Notwendigkeit umfangreicher Abstimmungen zwischen der BvS, Landesbehörden und Privatpersonen. Um die Interaktionsverläufe plastisch in ihrer Auswirkung erfassen zu können, seien die Beziehungen dieser Trias im Rahmen des Freistellungsmanagements hier noch einmal kurz in Erinnerung gerufen.
Das Verfahren der Altlastenfreistellung sah folgendermaßen aus: In den von der THA oder
der BvS abgeschlossenen Privatisierungsverträgen wurden ggf. Klauseln eingefügt, in denen
sich die THA/BvS zur Übernahme von Sanierungskosten bei Beseitigung von Altlastenschäden verpflichtet hat, für die der Investor als Eigentümer laut Umweltrahmengesetz an sich zu
haften hatte. Da die Investoren die Schäden auf den ehemals volkseigenen Grundstücken jedoch nicht zu verantworten hatten, wurde die gesetzlich bestehende Möglichkeit wahrgenommen, den neuen Eigentümer von der Verantwortung für die Schäden und daraus resultierende Sanierungsmaßnahmen sowie deren Kosten freizustellen. Das genannte Verwaltungsabkommen zwischen Bund und neuen Ländern über die Regelung der Finanzierung der Beseitigung ökologischer Altlasten sah eine Kostenteilung vor, die für „normale“ Altlastenprojekte einen Anteil von 60 % für den Bund und 40 % für das jeweilige Land festschrieb. Für
Altlastengroßprojekte (mit einem Sanierungsumfang ≥ 100 Mio. DM) galt eine Aufteilung
von 75 % (Bund) zu 25 % (Land). In der Regel ging das Land, das die jeweiligen Sanierungsschritte veranlasste, auch finanziell in Vorleistung, der Bund hat sich im Rahmen des Verwaltungsabkommens zur generellen Refinanzierung bereit erklärt.
Diese Kostenteilung zwischen Bund und Ländern wurde jedoch nur wirksam für Altlasten-
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THA/BvS gingen von folgender Begriffsbestimmung aus: „Altlasten sind Belastungen des Bodens oder des Grundwassers
durch Schadstoffe aus industrieller oder gewerblicher Nutzung, von denen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ausgeht“.
243

Die Quote abgeschlossener Öko-Altlast-Verträge lag Ende Oktober 2000 erst bei 48,4 % (BvS 2000b: 51).

178
projekte, für die eine Freistellung vorlag. War dies nicht der Fall oder entsprach die Freistellung nicht in vollem Umfang den Regelungen des Privatisierungsvertrages, so trug die BvS
ein nicht unerhebliches finanzielles Restrisiko. Auch bei einem höheren Sanierungsumfang
als im Privatisierungsvertrag vorgesehen, ergaben sich für die BvS diesbezügliche Risiken.
Ziel der BvS war naturgemäß, diese Risiken durch Kontrolle und Prüfung der jeweiligen Freistellungsbescheide auszuschalten und sicherzustellen, dass auch die Länder ihren Finanzierungsteil durch einen entsprechenden Freistellungsumfang übernahmen. Die BvS hatte lediglich zu überwachen, ob der Investor die Freistellung beantragte, und ob durch den Umfang der
Freistellung die im Privatisierungsvertrag enthaltenen Zusagen abgedeckt waren. Die Hauptaufgabe der BvS in diesem Aufgabengebiet lag mithin in der Wahrnehmung der vereinbarten
Mitsprache-, Stimm- und Kontrollrechte (BvS 2000b: 51).
Zu verweisen ist nachdrücklich darauf, dass die Erstellung des Freistellungsbescheides in die
alleinige Kompetenz der zuständigen Landesbehörden fiel, die in diesem Rahmen nicht nur
über das „Ob“ einer Freistellung, sondern auch über die Art und den Umfang der Sanierung,
letztlich damit mittelbar auch über anfallende Kosten zu befinden hatten. Nach übereinstimmenden Angaben der Länder waren deren zuständigen Behörden in der Regel die Inhalte der
jeweiligen Privatisierungsverträge (und damit der aus Sicht der BvS notwendige Umfang der
Freistellungsleistungen) nicht bekannt. In der Vergangenheit ist es daher oftmals zu Divergenzen in der Verfahrensabwicklung der Art gekommen, dass die Landesbehörden aufgrund
ihrer Einschätzung des Gefahrenpotentials einer Altlast und der daraus folgenden notwendigen Sanierungsmaßnahmen einen Freistellungsbescheid nicht in dem Umfang ausstellten, wie
er dem jeweiligen Investor bzw. Vertragspartner von der BvS zugesichert worden war. Die
Folge war, dass die BvS ein höheres Restrisiko bzw. einen höheren Eigenanteil der Finanzierung zu tragen hatte, als sie ursprünglich zu tragen sich bereit erklärt hatte. Umgekehrt konnte
es auch vorkommen, dass ein Land im Zuge der Gefahrenabwehr weitergehende Sanierungsmaßnahmen für angezeigt hielt und den Freistellungsbescheid dementsprechend ausstellte.
Auch in diesem Fall ergaben sich andere Regelungen und Folgewirkungen für die BvS, als es
der Privatisierungsvertrag ursprünglich vorsah244.
Bereits bei diesen Konfliktansätzen stand im Hintergrund letztlich das Risiko von zuletzt noch
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Mitunter bestand bei der Auslegung der Regelungen der Privatisierungsverträge offenbar auch das Problem, dass aufgrund
der Personalfluktuation bei der THA und auch bei der BvS niemand mehr aufgefunden werden konnte, der die Verträge
überhaupt habe nachvollziehen können. Es habe teilweise keine Aktenlage gegeben, aus der hervorgegangen sei, wie spezielle Klauseln in den Verträgen zustande gekommen oder gemeint gewesen seien. Auch hierüber habe es dann zwischen der
BvS und den Ländern Auseinandersetzungen gegeben (Interview Remde).
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gut 3,8 Mrd. DM245, das weder Bund noch Länder tragen wollten. Hierüber ist es über die
Jahre zu umfangreichen und häufigen Konflikten zwischen der BvS und den Ländern gekommen. In der Vergangenheit war es nach übereinstimmender Auskunft der Länder daraufhin mehrfach der Fall, dass die BvS sich weigerte, gemäß der Vereinbarung über die Kostenteilung eine Sanierungsmaßnahme zu refinanzieren, wenn der Freistellungsbescheid nicht
dem entsprach, was die BvS im Privatisierungsvertrag zugesagt hatte. Die Folge hiervon war,
dass die Länder die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen alleine zu tragen hatten246.
Die BvS versuchte somit seit 1995 verstärkt über die Finanzierungsbeteiligung massiven Einfluss auf materielle fachliche Entscheidungen der Länder zu nehmen, obwohl der Vollzug im
Zusammenhang mit der Freistellung vom Altlastenrisiko rechtlich in die Kompetenz der Länder fällt. Die Länder sahen sich durch die erwähnten, nicht erfolgten Refinanzierungen seitens
der BvS mitunter in eine Art Würgegriff genommen. In der Regel reichte jedoch die stets präsente Drohung, nicht zu refinanzieren, aus, den Ländern klarzumachen, dass die BvS hier
letztlich „schon immer am langen Hebel“ gesessen habe247. Im Laufe der Zeit gingen die Länder daher aus pragmatischen Gründen dazu über, die BvS in konkrete Abstimmungsmaßnahmen bei Erstellung der Freistellungsbescheide und somit in ihre Exekutivhoheit von vornherein zu integrieren.
Die Länder haben dieses Verfahren und die durch die BvS getroffenen Regelungen in den
Privatisierungsverträgen als deutlichen Eingriff in ihre Souveränität bzw. Vorgriff auf ihre
hoheitliche Kompetenz, Freistellungen nach ihrem Ermessen vorzunehmen und zu bescheiden, interpretiert248. Doch hätten die Länder gegenüber der BvS und ihrem Altlastendirektorat
kaum anders agieren können, denn
„wenn die nicht mit am Tisch sitzen, sind sie sofort tief beleidigt – und schon steht das
Land wieder im Regen. Das Land konnte da nie frei handeln, sondern musste immer erst
die BvS fragen. [...] Aber das war dann der Kontrollgedanke. Scherzhaft kann man da
schon von einer Fortführung der Zentralstaatlichkeit sprechen, weil es immer hieß, da müssen wir aber erst Berlin fragen“249.
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BvS-Schätzung (BvS 2000b: 52). Die Annahmen der Länder liegen höher.
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Die verweigerte Refinanzierung durch die BvS führte dazu, dass beispielsweise der Freistaat Sachsen gegenüber der BvS
zeitweise Forderungen in Höhe von ca. 13 Mio. DM erhob.
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Mit am gravierendsten wurde hier von den Ländern noch immer empfunden, dass die BvS Unternehmen offenbar
verpflichtete bzw. anhielt, gegen nicht ausreichende Freistellungen der Länder gerichtlich vorzugehen (Interview Rehda). Die
Länder hätten daraufhin einige wenige Musterprozesse geführt, diese Praxis jedoch dann nicht weiter verfolgt, um die
Altlastensanierung nicht auf Jahre hinaus durch diverse Rechtsstreitigkeiten zu blockieren.
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Der Eingriff in die Interessen bzw. die Souveränität der Länder, im Bereich der Altlastensanierung über die Freistellungsbescheide eigene Prioritäten zu setzen, wurde somit massiv
wirksam in Verbindung mit den finanziellen Auswirkungen auf diesem Gebiet bzw. stellt sich
der Druck im wesentlichen als finanzieller dar.
Ein weiterer, bislang nicht angesprochener Problemfaktor, der noch den Differenzen über
Verfahrensfragen zwischen den Ländern und der BvS in der Altlastenfrage zugerechnet werden kann, lag nach Meinung der Länder darin begründet, dass die BvS von den Ländern verlangte, die TLG und ihre altlastenbehafteten Liegenschaften pauschal freizustellen, die TLG
also wie ein „normales“ Privatunternehmen zu behandeln. Trotz des Verweises auf die private
Rechtsform der TLG haben die Länder dies abgelehnt, da es nicht Aufgabe des Freistellungsmanagements und der daraus resultierenden Teilfinanzierung durch das Land sei, Bundesunternehmen zu entlasten bzw. zu sanieren. Der Versuch des Bundes, quasi durch die
Hintertür die Länder an der Finanzierung der Sanierung einer nicht unbedeutenden Zahl von
Liegenschaften zu beteiligen, die sich zunehmend bei der TLG sammelten, wurde von den
Ländern scharf zurückgewiesen. Dies galt genauso für das gesamte Bergwerkseigentum der
GVV, bei denen der Bund aus Sicht der Länder allein aus bergrechtlichen Verpflichtungen
heraus handeln müsse und die Länder auch deshalb in diesem Fall nicht freistellen wollten, da
hier keine Investitionen mehr getätigt, sondern die Bergwerke nur noch abgewickelt werden
müssten. Gerade aufgrund des Investitionsaspektes sind jedoch einige der neuen Länder von
dieser rigorosen Haltung nach und nach abgerückt. So habe beispielsweise Brandenburg etliche Grundstücke der TLG doch freigestellt, wenn gegenüber den Landesbehörden habe
glaubhaft gemacht werden können, dass die TLG einen zuverlässigen Investor für ein Grundstück an der Hand habe und der Beginn der Investitionsmaßnahmen nur noch von der Altlastensanierung abhänge. Um in solchen Fällen eine wirtschaftlich sinnvolle und aussichtsreiche Investition nicht zu verunmöglichen, haben die Landesbehörden daher auch ausgewählte
Grundstücke der TLG in die Altlastenfreistellung einbezogen250. Hier wurden pragmatische
Lösungen dieser an sich prinzipiellen Fragestellung vorgezogen. Die Länder haben diese
Haltung jedoch nicht durchgängig übernommen.
Wie erwähnt, sind die Länder aufgrund der genannten Verfahrensdifferenzen dazu übergegangen bzw. haben sich Praxis und Handhabung des Freistellungsverfahrens so entwickelt,
dass die zuständigen Landesbehörden vor der endgültigen Erteilung des Bescheides diesen
mit der BvS abgestimmt haben. Im Zuge dieses ersten Interventionsschrittes der BvS kamen
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dann weitere Meinungsverschiedenheiten zum Tragen, die vordergründig auf fachliche Einschätzungen zurückgeführt wurden, bei genauerer Betrachtung allerdings einen viel grundsätzlicheren Hintergrund offenbaren, der typisch ist für die Interpretationsspielräume, die sich
für alle politischen Akteure durch den Treuhand-Auftrag bzw. im konkreten Fall die Altlastenfrage eröffneten.
Das bei der Haftungsfreistellung letztlich zum Vorschein kommende Problem war die – als
Konsequenz des eingeführten Verfahrens – dauernd notwendige Abstimmung über die Sinnhaftigkeit sowie den Umfang von Altlastensanierungsmaßnahmen. Den Bewertungsspielräumen der Behörden der Länder bzw. der BvS, die sich aus der relativ vagen, nicht gesetzlich
verbindlich geregelten Altlastendefinition herleiten lassen, unterlagen dabei verschiedene
Fragestellungen. Zum einen war dies die Frage, was überhaupt als Altlast anzusehen war und
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeutete sowie zweitens die Abschätzung, was zur
Abwehr dieser Gefahr unbedingt notwendig sei und welche konkreten operativen Sanierungsvorgänge initiiert werden müssten. Der Interpretationsfreiheit boten sich mit diesen Fragestellungen also gleich zwei Schlachtfelder, auf denen die BvS auf der einen und die Länder
auf der anderen Seite im Sinne ihrer jeweiligen Interessen zu agieren hatten251.
Mit welch harten Bandagen hier mitunter gearbeitet wurde, dafür war aus Sicht der Länder ein
von der BvS in Auftrag gegebenes Gutachten ein beredtes, höchst umstrittenes Zeugnis und
geradezu ein Paradebeispiel. Dies war das sogenannte „Salzwedel-Gutachten“, benannt nach
einem der „Altmeister“ des Wasserrechtes, Professor Salzwedel252. Dieser habe in dem von
der BvS bestellten Gutachten argumentiert, dass Grundwasser solange nicht als Schutzgut
bzw. kontaminiertes Grundwasser als Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu betrachten sei,
wie es nicht als Trinkwasser genutzt werde. Dementsprechend seien auch keine Sanierungsmaßnahmen notwendig. Diese Position habe dann die BvS übernommen, und „diese Sicht der
BvS [sei] nun ein Beispiel dafür, wie sie versuchen, Kosten zu sparen und dann solche komischen Sichtweisen einzuführen, von denen auch die alten Länder sehr betroffen wären“253.
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Die genannte Interpretationsfreiheit, die aufgrund der grundgesetzlich vorgegebenen Ordnung einen Kompetenz- und
Auslegungsvorsprung zugunsten der Länder vermuten lassen muss, erhielt erst im Jahr 1998 einen bundesgesetzlichen Rahmen und damit eine gewisse Einschränkung mit der Verabschiedung des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG vom
17.03.1998), in dem sog. Sanierungszielwerte und bestimmte materielle Anforderungen an Altlastenbearbeitung überhaupt
erstmals rechtlich verankert wurden. Zuvor waren diese Sachverhalte allein auf Landesebene geregelt und definiert, so z. B.
in Brandenburg mit dem Landesabfallgesetz oder in Sachsen und Thüringen mit dem jeweiligen Abfall- und Bodenaltlastengesetz.
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Prof. Dr. Jürgen Salzwedel war von 1964 bis 1994 Direktor des „Instituts für das Recht der Wasserwirtschaft“ an der
Universität Bonn.
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Tatsächlich hat dieses Gutachten schließlich auch die alten Bundesländer mit Protest auf den
Plan gerufen, da sie befürchten mussten, mit einer solchen durch den Bund vertretenen Meinung würden auch in den alten Ländern Kofinanzierungen bei Umweltschutzprojekten in Zukunft aus fadenscheinigen Kostenargumentationen zurückgefahren werden können. Im Falle
dieses konkreten Gutachtens schoss die BvS offenbar über das Ziel hinaus und die Proteste
der Länder zeigten Wirkung. Jedenfalls seien die Diskussionen und Auseinandersetzungen in
diesem Streit exemplarisch für die gesamten Verhandlungen im Altlastenbereich gewesen:
„dann muss halt einer als erstes nachgeben. Das kommt darauf an, wann man das macht
und wie geschickt man das macht. Das ist aber überall so, das ist auch wie im Bazar und
dann spielt nicht mehr das Fachliche die entscheidende Rolle, sondern letztlich der Wille,
einen Kompromiss zu erreichen“254.

Die dargestellten Interpretationsdifferenzen hinsichtlich der Notwendigkeit bestimmter Sanierungsmaßnahmen haben im Extremfall manchmal dazu geführt, dass „die Länder daran gehindert wurden, ihre eigentliche Aufgabe der Gefahrenabwehranordnung oder -verfügung
auszuüben, weil ständig die BvS dazwischengefunkt“255 und deutlich zu erkennen gegeben
habe, dass die angeordneten Sanierungsschritte nicht anerkannt und dementsprechend nicht
mitfinanziert würden.
Die Problematik unterschiedlicher Einschätzungen zu den notwendigen Sanierungsleistungen
ergab sich vor allem dann, wenn das Land den privaten Investor nicht nur von der Kostenübernahme, sondern von der Verantwortung freistellte. Denn in diesem Fall war das Land
auch federführend für die Planung, Durchführung und Kontrolle von Sanierungsmaßnahmen
zuständig. Und in diesen Fällen, erst recht bei den Altlastengroßprojekten, kam es aufgrund
der dargestellten Interventionen der BvS nicht selten zu Schwierigkeiten bei der Abwicklung
bzw. überhaupt erst dem eigentlichen Beginn solcher Sanierungen und damit allzu häufig zu
entsprechenden Verzögerungen.
Ein wesentlicher Punkt der Schwierigkeiten im Altlastenbereich, der diese Interpretationsspielräume überhaupt erst ermöglicht hat, ist die Tatsache, dass viele der Belastungsgrade und
Verschmutzungen nicht exakt naturwissenschaftlich greifbar und technisch messbar waren,
sondern eben oftmals mit Abschätzungen gearbeitet werden musste, gerade auch was die
Kostenfrage betraf. Dass Interpretationsspielräume gegeben seien, wurde denn auch von BvS
und Ländern keineswegs bestritten. Aus diesen Gründen seien auch externe Experten hinzugezogen worden, da sowohl Länder als auch BvS nicht über die nötige Personaldichte und
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Expertise verfügten, um solche Entscheidungen aus eigener Ansicht heraus zu treffen. Über
die Materie gab es wiederum unterschiedliche Meinungen der Experten, die von BvS und
Land in der Angelegenheit beauftragt wurden. Mitunter war es dann der Fall, dass die Konkurrenz und der Wettbewerb dieser Experten auf die Beziehungen von BvS und Ländern
durchschlugen. Doch der wesentliche Grund, warum die BvS sich in Sachen Altlastensanierung derart restriktiv verhalten hat, war keineswegs nur auf die durchaus möglichen fachlich
unterschiedlichen Ansichten zurückzuführen, sondern hatte „handfestere Gründe“, wie sie
sich auch in anderer Hinsicht auf die Beziehungen der BvS zu den Ländern auswirken sollten.
Hingewiesen werden kann bereits an dieser Stelle auf einen Aspekt, den Mayntz (2001) für
essentiell bei der Analyse von policy processes hält – und bei der Altlastensanierung handelt
es sich ohne Zweifel um einen solchen Fall politisch-institutioneller Steuerung und Verhandlungsmechanismen. Mayntz verweist auf eine ihrer Ansicht nach gegebene Selektivität der
Steuerungstheorie, die u. a. zu einer Ausblendung der Frage der Qualität von politischen Entscheidungen zugrunde liegenden Problemdiagnosen innerhalb von policy processes führe und
dabei ggf. mit der Problemdiagnose verknüpfte Interessen vernachlässige. Wie sehr gerade
auch in der Frage der hier analysierten Prozesse im Hinblick auf die Lösung dieser Umweltproblematik bzw. der Altlastenfrage in den neuen Ländern nicht unbedingt nur Problemlösungsorientierungen eine Rolle gespielt haben, sondern eben auch andere Interessen, lässt
sich an den Interpretationsspielräumen und Differenzen der Problemdiagnosen gut ermessen.
Dass die politische und öffentliche Vermarktung dieser unterschiedlichen Diagnosen mit
handfesten Interessen verknüpft war, lässt sich schon an der Handhabung des Begriffs „Sanierung“ in dieser Diskussion ablesen. Mitunter wurde von den politischen Akteuren in Ableitung des lateinischen Ursprungs dieses Wortes so getan, als könne das Problem wirklich geheilt werden, als seien die Schäden danach beseitigt, was von den Ländern zum Teil auch
wirklich angestrebt wurde. Doch der Diskussion und der Haltung der BvS hat es offenbar viel
eher entsprochen, lediglich von einer Schadensbegrenzung zu reden, die in der Regel auf einen Zustand hinauslaufen sollte, dass keine Gefahr von diesen Schäden mehr ausgeht. Konsequenterweise boten sich die unterschiedlichen Lösungswege – und der damit verknüpfte
Kostenaufwand – an, um die Interessen von BvS oder Ländern durchzusetzen und damit dennoch einen Zustand anzustreben, der in der Öffentlichkeit als Problemlösung gelten konnte.
Nach Darstellung der Länder hat die BvS von Anfang an in den aufgezeigten Interpretationskonflikten eine ungleich stärkere Position innegehabt, da sie schon aufgrund ihrer finanziellen
Ausstattung stets die besseren Fachleute und Juristen beschäftigen und externe Gutachter oder
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Anwaltsbüros hinzuziehen konnte. Die Länder waren hierbei offenbar gerade in der
Anfangsphase stark gehandicapt, da sie noch immer mit dem Aufbau der eigenen
funktionierenden Landesverwaltung in diesen Bereichen beschäftigt waren. Dementsprechend
schwach hätten sich dann die Positionierungen gegenüber der BvS ausgenommen. Bildlich
gesprochen habe es sich aus Sicht der Länder mitunter so dargestellt, dass man „irgend so
einen kleinen Verwaltungsjuristen [...] einer ganzen Hand voll hochdotierter Leute
gegenübersetzt, da gibt es überhaupt keinen Einfluss“256. Dadurch, dass die BvS wie schon ihr
Vorläufer, die THA, finanziell ganz anders ausgestattet war als die zuständigen
Landesbehörden, war sie in der Lage, den Ländern gegenüber relativ dominant und restriktiv
aufzutreten, was von den Ländern entsprechend ohnmächtig hingenommen wurde bzw. diese
sich ihrer relativen Ohnmacht jedenfalls mindestens bewusst waren. Die schwache Position
der Länder ist dann letztlich in der Frage, was für Fachleute und Gutachter herangezogen
werden

konnten,

entscheidend

für

das

gewesen,

was

hinterher

an

konkreten

Sanierungsprojekten veranlasst wurde bzw. von der BvS entsprechend der Gutachten
mitfinanziert. Dieser Prozess ist aus Sicht der Länder von Anfang an sehr von der BvS
gesteuert worden, die Landesadministrationen hätten im wesentlichen nur reagieren können.
Mit der Zeit haben sich die Länder zwar besser positioniert, doch war aufgrund des
Drohpotentials der BvS stets ihre Übermacht greifbar. Diese Stärke bei gleichzeitig
anfänglich schlechter Koordinierung der Länder in diesem Aufgabenfeld hat die BvS in der
Vergangenheit offenbar auch dazu befähigt, die Landesbehörden oder die Länder
untereinander auszuspielen und vorzuführen, was für die Länder im Hinblick auf eine
konsistente Landespolitik wiederum umso abträglicher war. Die BvS konnte diesen Vorteil,
dass es im Bereich der Altlastensanierung zwischen den einzelnen Ländern kaum eine
Abstimmung zu den Verfahren gegenüber der BvS gab, relativ lange ausspielen. Dies ist auch
im nachhinein bemerkenswert insofern, als dies in anderen Politik- und Aufgabenfeldern nicht
der Fall war, in denen die Länder ganz im Gegenteil immer sehr intensiv um eine gemeinsame
Haltung gegenüber der BvS bemüht waren.
Zwar hat es eine gemeinsame Steuerungsgruppe zur Altlastenfrage gegeben, in der die Länder
sowie der Bund durch das BMF und das BMU, gelegentlich auch durch das BMWi und
Vertreter des Bundeskanzleramtes vertreten waren. In dieser Gruppe haben sich – trotz der
formellen Rechts- und Fachaufsicht des BMF über die BvS – das BMF und das BMU
jahrelang in der Leitung und Moderierung oftmals abgewechselt. Aber als Konsensrunde
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konnte diese Gruppe offenbar nicht bezeichnet werden, hier habe es um jedes Projekt
„irrsinnigen Streit im Prinzipiellen“257 gegeben, falls es nicht halbwegs fachlich geklärt war.
Dieser Konflikt hat sich über die Jahre bis zum operativen Ende der Arbeit der BvS und dem
Versuch, das Altlastenmanagement durch Generalverträge komplett auf die Länder zu
übertragen, erhalten. Nach Auskunft der Länder wurde er in den Jahren nach 1997/98 jedoch
deutlich gedämpfter ausgetragen als in der Anfangszeit. Nichtsdestotrotz konnte auch der mit
der Steuerungsgruppe angestrebte Konsensfindungsprozess nicht über den Grundsatzkonflikt
hinwegtäuschen, der sich in den oben dargestellten Beziehungen manifestierte. Nach
Dafürhalten der Länder lag dieser Grundkonflikt mit darin begründet, dass die BvS eigentlich
nicht habe autonom agieren können, da „im Hintergrund immer der Bundesfinanzminister
sitzt und seine Vorgaben bringt, wie die einzelnen Verfahren denn anzugehen sind, wo die
Maßstäbe anzulegen sind und wo man großzügiger oder weniger großzügig sein kann“258.
Damit wurde schon auf diesem Arbeitsgebiet der BvS, von dem die Politik der Länder massiv
betroffen war, ganz offensichtlich der Kostenaspekt ein wesentliches und bestimmendes Moment der Beziehungen zwischen der Treuhand-Nachfolgerin bzw. dem Bund auf der einen
und den Ländern auf der anderen Seite.
Dass die Kostenfrage dominant gewesen ist, wenn um Sanierungsmaßnahmen gestritten
wurde, ist nach Meinung der Länder auch daran ersichtlich, dass sich mit der Zeit das
Bundesumweltministerium aus der Steuerungsgruppe zurückgezogen und aus diesen
Abstimmungsprozessen herausgehalten habe: „Das BMU hat dem BMF das Feld überlassen.
Das haben auch realistische Köpfe bei der BvS relativ kritisch gesehen, dass da nur noch das
BMF regiert“259. Gerade im Zuge der Auflösungspläne für die BvS und der damit
anstehenden Klärung des zukünftigen Managements der Altlastensanierung ist das BMU
offenbar nicht mehr an der Planung und Koordinierung beteiligt gewesen. Die Länder haben
ihrer Einschätzung nach in dieser Frage einen strategischen Bündnispartner verloren, denn in
fachlichen Fragen sei man „mit dem BMU und dem Umweltbundesamt natürlich viel häufiger
einer Meinung“ als mit dem BMF und der BvS. Dieser wissenschaftlich-technischen
Fachbehörde und dem vorgesetzten BMU, zu denen es aus Ländersicht bessere Beziehungen
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gab, sei es auch „viel schwerer gefallen, plötzlich aus finanziellen Interessen heraus zu sagen,
die Welt ist anders“260.
Aufgrund der immer wieder durchscheinenden Kostenfrage ist die Sanierung von Altlasten
über Jahre nur verzögert in Gang gekommen, oftmals dauerten die Begutachtungsphasen
Jahre, was letztlich eben zu dem beobachtbaren Effekt geführt habe, dass die für die Altlastensanierung bereitgestellten 10 Mrd. DM im Jahr 1998 erst zu gut einem Fünftel abgerufen waren, und dies eben überwiegend nicht für echte Sanierungsmaßnahmen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Konfliktsituation261, die in den meisten Einzelfällen nur über
langwierige Verhandlungen zu mehr oder weniger einvernehmlichen Konsenslösungen führte,
ist das Aufgabengebiet der Altlastenbeseitigung bis zum Ende des operativen Geschäfts der
BvS das am wenigsten abgearbeitete geblieben. Die Langwierigkeit der Erledigung ergibt sich
auf diesem Gebiet allerdings zu einem guten Teil auch aus den technischen Schwierigkeiten
der Materie.
Generell konstatieren die Länder jedoch durchaus anerkennend, dass wenn man sich einmal
mit der BvS auf eine Maßnahme geeinigt hatte, diese auch im Einvernehmen und in sehr guter
Kooperation durchgeführt werden konnte. Gerade auf der Arbeitsebene habe es sehr gute und
auch harmonische Kontakte, die von Pragmatismus und Kollegialität geprägt waren, gegeben.
Hier war man über die Fachkenntnis des Direktorates Umwelt/Altlasten der BvS sehr froh, da
sie das Controlling und die Durchführung von einzelnen Sanierungsschritten deutlich erleichtert habe. Die sehr restriktive Haltung der BvS in der Kostenfrage hat nach Eingeständnis
der Landesverwaltungen auch dazu geführt, dass bei diesen im Hinblick auf die Altlastensanierung und deren Kosten mehr Realitätsnähe eingekehrt sei, als dies in den Anfangsjahren
nach der Wende der Fall war. Zu jener Zeit ist die vom Bund gefürchtete Tendenz, dass die
Länder „Luxussanierungen“ auf Kosten des Bundes vornahmen, aus rückblickender Perspektive auch der Länder durchaus zu erkennen gewesen. Doch hatte die Haltung der neuen Länder, die vom Bund bereitgestellten Mittel auch üppig abzufragen, aus ihrer Sicht einen logischen und verständlichen Hintergrund, der ganz eindeutig das politische Verhalten konditioniert hat: „Das wurde uns ja politisch immer gesagt, wie schlimm das hier ist. Nachdem wir
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begriffen haben, dass das auch wesentliche Vorteile für uns bringt, haben wir natürlich in
diesen Tenor eingestimmt und haben gesagt, jawohl hier ist es wirklich schlimm“262.
Die restriktive Haltung der BvS und des Bundes hat sich auch danach dauerhaft erhalten, obwohl die Gefahr der Luxussanierungen gebannt wurde und die Länder, schon aufgrund der
Tatsache, dass sie an den Kosten beteiligt waren, aus ihrer Sicht nur wirklich notwendige Sanierungsschritte veranlassten. Die Haltung der BvS erschien den Länderadministrationen
manchmal umso unverständlicher, als von ihr bei manchen Investoren nicht nur sanierungsnotwendige Kosten, sondern großzügig darüber hinausgehende kontaminationsbedingte Folgekosten übernommen worden seien. Dies war gerade bei den Großprojekten der ostdeutschen Chemieindustrie der Fall. Im gemeinsamen Interesse von BvS und Ländern, bedeutende
Investoren anzusiedeln, wurde ein solches Verhalten von den Ländern jedoch nicht weiter
bemängelt. Hier zeigte sich nach Ansicht der Länder nur, dass die BvS sehr großzügig war,
wenn sie eigenen Interessen damit diente, diese „Generosität“ aber nur bedingt der Fall war,
wenn Sanierungen ausschließlich Länderinteressen berührten. Interessant ist dabei für die
Länder auch gewesen, wie sich bisweilen Maßstäbe bei der BvS verschoben hätten, wenn der
Bund als Eigentümer von Grundstücken betroffen gewesen ist. Hier hat man den Ländern
oftmals bedeutet, sie sollten sich bei der Auslegung der Frage nach der Gefahrenabwehr nicht
so schwer tun und das Ganze großzügig handhaben. Diese Haltung ist aus Sicht der Länder
zwar menschlich wie finanziell verständlich gewesen, gleichwohl Inhalt zahlreicher kontroverser Diskussionen.
Die Kostenfrage in diesem Arbeitsgebiet der BvS spielte erneut eine Rolle bei den Verhandlungen zu etwaigen Pauschallösungen, wie sie erstmals im Generalvertrag zwischen der
BvS und dem Freistaat Thüringen bei der Übernahme der gesamten Verantwortung für im
Land befindliche Altlastenprojekte in die Landeshoheit festgelegt wurden. Aus Bundessicht
hatten diese Überlegungen und Planungen den Vorteil, im Zuge der Auflösungspläne für die
BvS Aufgaben abgeben zu können. Auch die Länder empfanden die Idee, eine Auflösung der
geschilderten Probleme durch Generalverträge zur Übernahme sämtlicher altlastenbezogener
Projekte bei pauschalierter Abgeltung des Restrisikos durch den Bund zu erreichen, teilweise
als attraktiv. Trotz der nach wie vor in der Übernahme liegenden Risiken sahen sie auf der einen Seite durchaus den Vorteil, an dieser Stelle endlich den Bund und die dauernde Abstimmung abschütteln zu können. Auf der anderen Seite ist – nicht weiter verwunderlich – wiederum die Geldfrage ein Diskussionspunkt, in diesem Falle die Höhe der Pauschalierungs262
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leistungen: „Das was in der Gesamtsumme nach außen verkauft wird, ist politisch sehr gut,
aber das, was wirklich rübergereicht wird, ist minimal.“ Darauf könnten sich die Länder jedoch nicht einlassen, doch „nach wie vor [stehe] die Aussage des Bundes, alles oder
nichts“263, sprich die Länder gäben sich mit der gebotenen Summe zufrieden oder aber erhielten vom Bund für die Aufgabe keinerlei Unterstützung mehr. Auch die BvS verweist in
diesem Zusammenhang darauf, dass die im Zuge des Generalvertrages mit Thüringen auch
gegenüber der Öffentlichkeit genannte Summe von ca. 900 Mio. DM, die von der BvS an das
Land gezahlt wurden, nach Verrechnung mit bereits geleisteten Zahlungen und zusätzlicher
Abzinsung realiter weniger als die Hälfte, nämlich noch gut 400 Mio. DM ausmachte (BvS
2000b: 52).
Was die Verhandlungsposition der Länder gegenüber dem Bund in dieser Frage angeht, so
bestanden hier unterschiedliche Strategien, Stärken und auch Schmerzgrenzen, die zum Teil
auf die unterschiedliche Zusammenarbeit und die Erfahrungen der Länder mit der BvS in den
vorangegangenen

Jahren

zurückzuführen

waren.

In

den

zuständigen

Landesumweltministerien war man auch während der Verhandlungen über Generalverträge
sehr optimistisch, die Diskussion gegenüber dem Bund notfalls aussitzen zu können, da aus
Sicht der Länder kein akuter Problem- und schon gar kein Zeitdruck bestand. Die
Landesverwaltungen haben die Option von Generalverträgen zum Freistellungs- und
Altlastensanierungsmanagement alles in allem denn auch sehr zurückhaltend aufgenommen.
Diese anhaltenden erneuten Diskussionen mit dem Bund waren ursächlich dafür, dass bis kurz
vor Arbeitsende der BvS lediglich mit dem Freistaat Thüringen ein solches Abkommen
geschlossen werden konnte, und das Management der restlichen Altlastenfragen nach dem
Ende des operativen Geschäfts der BvS auf einen Geschäftsbesorger (die LMBV)
übergegangen ist und noch immer einer endgültigen Lösung harrt.
Bilanziert man die Beziehungen zur BvS im Altlastenbereich, so ist aus Ländersicht
festzuhalten, dass aufgrund der Interventionen der BvS eine regelrechte Mischverwaltung
entstanden sei, die sich gegenseitig behindert und lahm gelegt habe, was unnötig und
„Bürokratie in Vollendung“264 gewesen sei. Durch die Interventionen der BvS fühlten sich die
Länder keinesfalls ermutigt, im Altlastenbereich eigene Initiativen zu ergreifen und ihre
Interessen nachhaltiger durchzusetzen. Ihr Wunsch ist vielmehr gewesen, dass die BvS, wie
im Verwaltungsabkommen intendiert, als nachgeschaltete Controllinginstanz agiert hätte,
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anstatt sich in jeden Verfahrensschritt einzumischen. Dass die betroffenen Rektorate der BvS
und die Bundesregierung diesbezüglich eine andere, die genannten Vorwürfe relativierende
Position als die Länder einnahmen, kann nicht weiter verwundern.
Von der BvS wurden Differenzen in operativen Details durchaus eingeräumt. Sie hat darauf
verwiesen, dass die Länder mit dem bei der Altlastensanierung üblichen Projektmanagement
quantitativ und qualitativ vielfach schlicht überfordert gewesen seien, da es im gängigen Behördenablauf keinerlei Erfahrungen mit Projektmanagement und den damit zusammenhängenden Konsequenzen und Arbeitsabläufen gegeben habe. Was die Verzögerungen bei den
Sanierungsmaßnahmen betreffe, so hätten die Länder hier vielfach nach Haushaltslage agiert
und Mittel, die eigentlich von Seiten der BvS bereitstanden, nicht abgerufen, da der vom Land
zu finanzierende Teil nicht gesichert war. Hier hätten sich oftmals auch Probleme der Kameralistik gezeigt, an welche die Länder gebunden waren, die jedoch den Anforderungen des
Projektmanagements nicht gerecht werde. Auch hier konnte die BvS trotz ihrer Bindung an
das Zuwendungs- und Haushaltsrecht des Bundes oftmals flexibler agieren, ähnlich ihren Initiativen und Handlungsspielräumen beim VM. Verzögerungen bei der Altlastensanierung sind
aus Sicht der BvS also keinesfalls einer restriktiven Haltung ihrerseits zuzuschreiben. Generell sei einfach unprofessionelles Management auf Länderseite zu beklagen gewesen, wiewohl
länderspezifisch in sehr unterschiedlichem Ausmaß. In Sachsen sei für diese Zwecke beispielsweise ein einziger Projektträger als Beliehener eingesetzt worden, der sich um das gesamte Management des Freistaates im Altlastenbereich kümmerte, hier sei die Abstimmung
relativ einfach und unproblematisch verlaufen. Alles in allem ist aus Sicht der BvS im Altlastenbereich nicht die bewährte Arbeitsteilung gelungen, die sich für andere Aufgabenbereiche etabliert hat, nämlich, dass die BvS geplant, durchgeführt und kontrolliert habe und die
Länder über einzelne Schritte informiert worden seien. Im Altlastenbereich hätten die Länder
von Anfang an überaus stark in Arbeits- und Planungsabläufe intervenieren wollen.
Auch aus dem BMF wurde die Problemschilderung der Länder deutlich relativiert. Die Länder hätten mitunter einfach versucht, zu Lasten und auf Kosten des Bundes regionale Interessen und regionalpolitische Aufgaben durchzusetzen, mithin den „Finanzausgleich in sehr
subtile kleine Punkte“ hineinzutreiben265.
Fasst man die Schlussfolgerungen zusammen, die man aus den Aussagen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Interviews gewinnen kann, so lässt sich am Altlastenproblem
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durchaus eine restriktive und auch hierarchische Handlungsweise des Bundes aufzeigen, die
nach dem Ende der THA durch die BvS fortgeführt wurde, wesentlich jedoch durch die zentralen Vorgaben des BMF aus Bonn, später Berlin gesteuert wurde. Gelingen konnte dies nach
den aus dieser Untersuchung gewonnenen Einschätzungen vor dem Hintergrund mehrerer
Sachverhalte. Zum einen kam die Altlastensanierung relativ spät in ihre konkrete Umsetzungsphase und kollidierte hier mit der ab 1995 vollzogenen, auch fiskalisch engeren Bindung der BvS an die Bundesregierung, vor allem an das BMF und die haushalterischen Vorgaben. Zum anderen war die Altlastenfrage kein politisches Problem, das die Länder in der
Öffentlichkeit für großartigen Widerstand gegen die Linie der BvS hätten instrumentalisieren
können. Zudem nahm man auf Länderseite die hier sich auftuenden Einschränkungen durch
die BvS offenbar zugunsten von „Landgewinnen“ bei Konflikten auf anderen Arbeitsfeldern
der BvS hin, die in den Beziehungen zu den Ländern ebenfalls eine wichtige, wenn nicht sogar wichtigere Rolle spielten, da sie nicht zuletzt auch öffentlichkeitswirksamer waren. Mit
der Altlastenfrage entstand aus Ländersicht damit zwar ein durchaus ernster Dissens, doch
wurde dieser überwiegend nicht als ein Konflikt grundsätzlicher Art tituliert, sondern eher als
operativer, in Detailfragen angesiedelter Diskussionspunkt gewertet.
Doch die Motivationslinien, die man an den Aktionen der bundespolitischen Akteure festmachen kann, lassen die vorherrschende Haltung der Bundesregierung durchaus klar ins Blickfeld rücken. Eine objektive Betrachtung der dargestellten Konfliktlagen wird hier zwar zu
dem Schluss kommen, dass die restriktive Haltung des Bundes über die Jahre eine Abschwächung erfahren hat, jedoch nur zum Teil bislang zu einer Lösung durch Anpassung an föderativ übliche Kompetenz- und Steuerungsstrukturen fand. Eine Zentralisierung im Sinne der in
Kapitel 2.1 definierten faktischen Verlagerung von Steuerungspotentialen auf die Bundesebene im Zuge der Arbeit des Treuhand-Regimes lässt sich somit an diesem Aufgabenfeld
deutlich konstatieren.
Dass die Altlastenfrage im Zusammenhang mit anderen Aufgaben der BvS und also im Gesamtrahmen einer Einschätzung der Beziehungen zwischen Bund und neuen Ländern im
Rahmen des Wirkens des Treuhand-Regimes zu betrachten ist, lässt sich auch an der
übereinstimmenden Aussage der Länder festmachen, dass die ostdeutschen Länder sich
durchaus bewusst sind, dass ihre generelle Verhandlungsposition gegenüber dem Bund
(respektive dem BMF) nun einmal klar schwächer als diejenige Bayerns oder NordrheinWestfalens ist. Schon weil ihnen deutlich ist, dass sie auf den Bund, sein Wohlwollen und
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sein Geld in anderen Bereichen noch wesentlich umfangreicher angewiesen sind, haben sie
den Konflikt bei der Altlastensanierung nicht auf die Spitze treiben wollen.
Die geschilderten Interaktionsformen zwischen Bund und Ländern sind – zumindest von einem Teil der Länder – jedoch auch in einer weiter gefassten Perspektive interpretiert worden.
Diese deutet die Geschehnisse in eine Richtung, die sich – wie im nächsten Kapitel
ausführlicher dargestellt – auf einem anderen Arbeitsgebiet der BvS als ein Grundkonflikt
zwischen Bund und Ländern bemerkbar machen sollte. Diese rührt an eine grundsätzliche
Interpretation des Treuhand-Auftrages und der damit verbundenen Rolle und den Aufgaben
jeweils von Bund und ostdeutschen Landesregierungen. Auch der Altlastenkonflikt ist trotz
der Betonung, dass die operative Abwicklung Ländersache ist, teilweise dahingehend
interpretiert worden, der ganze Aufgabenkomplex der Bewältigung der Hinterlassenschaften
der DDR-Ökonomie – mithin also die Aufgaben des Treuhand-Bereiches – sei qua
Rechtsnachfolge des Bundes für die untergegangene DDR eigentlich eine ausschließliche
Angelegenheit des Bundes, zumindest was die finanzielle Seite betrifft. Die Länder waren
hier der Meinung, dass es im Hinblick auf die Altlastenfrage nicht möglich sei, in
Ostdeutschland bereits mit klassischen Instrumenten des Ordnungsrechtes zu arbeiten wie in
den alten Bundesländern, wo man sich für die Beseitigung von Altlasten an die privaten
Eigentümer halten könne, die mit ihrem Eigentum hafteten. Im Osten gab und gibt es
überwiegend keine Besitzer für diese Flächen, was der Bund nach Ansicht der Länder
ausgenutzt hat, um den Ländern eine Mitfinanzierungsverantwortung aufzubürden. Diese
Interpretation der Sache ist zwar auf Länderseite nicht repräsentativ, sollte als Auslegung des
genannten Grundkonfliktes – wie man den Treuhand-Auftrag zu interpretieren habe – hier
dennoch angeführt werden.
Das zweite Aufgabengebiet der BvS, das in dieser Arbeit näher beleuchtet und an dem exemplarisch Verhandlungsmuster zwischen BvS bzw. Bund auf der einen Seite und ostdeutschen
Ländern auf der anderen Seite aufgezeigt werden sollen, ist das Vertragsmanagement (VM)
der BvS.
Fokussiert werden speziell die „konzertierten Aktionen“ und eingeschränkt auch die „Zweitprivatisierungen“, die Rahmen des VM in den Jahren seit 1995 initiiert wurden.
Gerade an diesem Aufgabenfeld, das nebst der Altlastensanierung dasjenige der BvS war,
dessen Abarbeitung sich am schwierigsten gestaltete, lassen sich anhand der Analyse der Interaktionsmuster zwischen BvS und den ostdeutschen Ländern (gegenseitige) Interventions-
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und Steuerungspotentiale der politischen Akteure aufzeigen. Nirgends – um ein Ergebnis der
vorliegenden Untersuchung vorwegzunehmen – zeigte sich auch nach 1995 das anfängliche
Festhalten an hierarchischen und zentral gesteuerten Interventionen des Bundes über die BvS
auf dem Gebiet der Wirtschaftsstrukturpolitik der Länder so deutlich wie hier. Nirgends aber
auch zeigen sich so deutlich die mit den Jahren erfolgten Anpassungen des Treuhand-Regimes an die Strukturen der föderativen „Normalverfassung“ Deutschlands, die nicht zuletzt
den Interaktionen, ihren Interessenkonstellationen und Motivationsmustern zugerechnet werden müssen.
Die in Kapitel 3 detailliert vorgestellte Problematik, auf welche die BvS im Zusammenhang
mit der Vertragsumsetzungskontrolle nach 1995 stieß, ließ sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Wie erwähnt, war einer dieser Faktoren die nur unzureichend mögliche Antizipation
der tatsächlichen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in Ostdeutschland nach diesem Zeitpunkt, die sich als intervenierende Variable der Aufgabenerledigung negativ bemerkbar machen sollte (s. dazu auch Paqué 2000; Windolf et al. 1999). Durch die Schwierigkeiten der
wirtschaftlichen Transformation seit 1995 – insbesondere die Abkopplung des ostdeutschen
Wirtschaftswachstums vom gesamtdeutschen – sah sich die BvS unvorhergesehen, aber dennoch zunehmend in erneuter Verantwortung für bereits privatisierte Unternehmen. Dies geschah jedoch keinesfalls freiwillig, sondern ihr wurde diese Verantwortung massiv von den
ostdeutschen Ländern und Sozialpartnern angetragen. Denn wie ebf. in Kap. 3 ausgeführt, war
das Vertragsmanagement der BvS von einigen wesentlichen Prämissen gekennzeichnet, die
unter anderem eine über vertragliche Bestimmungen hinausgehende Fürsorgepflicht der BvS
für Unternehmen verneinten, prinzipiell keine Rücknahme privatisierter Unternehmen sowie
keine Rechtspflicht der BvS auf Vertragsanpassung bei fehlgeschlagenen unternehmerischen
Erwartungen vorsahen. Diese Grundsätze wurden allerdings schon seit Ende 1995 mit einem
größeren Ermessensspielraum der BvS dahingehend versehen, dass die BvS „Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung“ vornehmen konnte, wenn dadurch eine „Stabilisierung der Situation im
Sinne des ursprünglichen Privatisierungszieles“ (BvS 2000b: 42) erreicht werden konnte. Die
Erweiterung dieser Ermessensspielräume geschah jedoch nahezu ausschließlich unter dem
sich abzeichnenden Eindruck der ökonomischen Entwicklung vieler privatisierter Unternehmen, die sich erneut mit Hilfegesuchen an die BvS wandten und diese zunehmend unter –
auch öffentlichen – Druck setzten. Dass man die ökonomische Situation vieler ostdeutscher
Betriebe, zumal wenn diese sich als desolat und existenzbedrohend zeigte, zumindest aus ostdeutscher Perspektive noch immer mit der BvS als der Nachfolgerin der THA in Verbindung
brachte, zeigte sich nicht zuletzt immer wieder an den Gruppen von Demonstranten, zumeist
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Betriebsabordnungen, die in bedrückender Regelmäßigkeit bis Ende der 1990er Jahre vor dem
Hauptsitz der BvS am Berliner Alexanderplatz Stellung bezogen, um dort mitunter über Wochen auch Mahnwachen einzurichten und zu campieren.
Die Erweiterung der Ermessensspielräume für die BvS, um quasi im Nachfassen eine Privatisierung erfolgreich abzuschließen, schuf Raum für Initiativen im Rahmen des Vertragsmanagements, die unter dem Begriff „Nachverhandlungen“ eine Reihe unterschiedlicher Lösungsansätze subsumierten, wovon hier nur die als Sanierungslösungen in konzertierter Aktion266
bekannt gewordenen Fälle sowie die Zweitprivatisierungen aus den genannten Gründen näher
beleuchtet werden sollen.
Die „konzertierten Aktionen“ stießen bei den ostdeutschen Ländern anfangs jedoch nicht unbedingt auf Gegenliebe. Die Länder fanden sich hierzu keineswegs „mit wehenden Fahnen“
bereit, sondern wurden auf mehr oder weniger sanften Druck der BvS überzeugt. Wie erwähnt, trat mit der Krise der LINTRA-Beteiligungsholding in Sachsen-Anhalt Ende des Jahres 1996 der erste Fall überhaupt ein, bei dem es im Hinblick auf eine weitere Sanierung bzw.
Rettung zumindest von Teilen des Unternehmens in der Folge zu einer „konzertierten Aktion“
von BvS, dem betroffenen ostdeutschen Bundesland und weiteren Beteiligten kam. Das heißt,
es war dies der erste Fall, bei dem die BvS nicht mehr in alleiniger Verantwortung und Leistung ein ehemaliges Treuhandunternehmen retten wollte. Die von der Landesregierung Sachsen-Anhalts hervorgehobene und nachdrücklich unterstrichene regionalpolitische Bedeutung
des Unternehmensverbundes führte dazu, dass die BvS zwar eine erneute Hilfestellung nicht
gänzlich ausschloss. Dies tat sie jedoch nur um den Preis einer Kofinanzierung. Die Zusage
des Ministerpräsidenten Höppner, sich an der zweiten Privatisierung der LINTRA-Beteiligungsholding als Land zur Hälfte finanziell zu beteiligen, schuf damit einen Präzedenzfall,
den die BvS seit Anfang 1997 fortan nutzen sollte, um die Länder generell an den Kosten
weiterer Sanierungs- und erneuter Privatisierungsmaßnahmen zu beteiligen267. Dieser Versuch wurde als generelle Option für die Zukunft von den Ländern zunächst ebenso zurückgewiesen wie jene ebenfalls lancierte Idee der BvS, im Gegenzug zu weiteren Sanierungsmaß-
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Insgesamt machten diese „konzertierten Aktionen“ nur etwas über 160 Fälle aus. Das von der BvS geleistete Hilfevolumen in diesem Rahmen umfasste ca. 1 Mrd. DM (40 % des gesamten Hilfevolumens).
267
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nahmen die Länder an Liquidationskosten für abzuwickelnde Unternehmen aus dem Treuhandvermögen zu beteiligen268. Letztlich führte die Mitfinanzierung durch das Land SachsenAnhalt zur dauerhaften Etablierung der später so bezeichneten „konzertierten Aktionen“ in einem koordinierten und institutionalisierten Rahmen, da sich auch andere ostdeutsche Landesregierungen mit ähnlich gelagerten Fällen zu befassen hatten. Aufgrund der regionalpolitischen Bedeutung dieser bedrohten Unternehmen forderten die Länder in diesen Fällen ein
längerfristiges (finanzielles) Engagement der BvS und damit des Bundes, das wie erwähnt
fortan jedoch nur noch um den Preis der anteilsmäßigen Finanzierung durch Landesmittel zu
erhalten war.
Die dieser Art „konzertiert“ gefundene Lösung sah in diesem ersten Fall in Sachsen-Anhalt
vor, dass sich das Land Sachsen-Anhalt an der weiteren Finanzierung der Sanierungsaktion
mit 50 % beteiligte. Für den damals verantwortlichen sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsminister Klaus Schucht war damit ein Dammbruch eingetreten, der für die Zukunft weiterer
derartig gelagerter Sanierungs- und Rettungsfälle von Unternehmen in den neuen Ländern
entscheidend sein sollte. Eine Lösung, die aus Sicht der BvS und des BMF in gewisser Weise
plausibel, für die Länder jedoch problembehaftet gewesen sei:
„Für die in Bonn hatte das eine gewisse Plausibilität, die sagten, wenn die Länder sich
beteiligen, wird auch nur das gemacht, was wirklich notwendig ist, also die wollten auch
sparen. Das Interesse des Bundes ist immer weniger deutlich erkennbar gewesen in Richtung Hilfe für die neuen Länder, sondern immer deutlicher in Richtung Reduzierung des
Aufwandes“269.

Dieses neue Vorgehen des Bundes hatte zunächst den Effekt einer Selbstkoordinierung der
ostdeutschen Länder und der Schaffung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe „BvS“, um das
Vorgehen gegenüber dem Bund ferner enger abstimmen zu können.
Das Unterfangen einer finanziellen Beteiligung der Länder von generell 50 % konnte von diesen allerdings nur bedingt abgewehrt werden; seither war es die Regel, dass sich bei konzertierten Aktionen der finanzielle Anteil der BvS auf höchstens 35 – 40 % beschränkte, der Rest
von Ländern, Investoren, Banken, Sozialpartnern oder auch durch Lohnverzichte der
betroffenen Beschäftigten zu tragen war.
Die Länder sind mit diesen Aktionen in gewisse Zwickmühlen geraten. Denn einerseits waren
sie natürlich bestrebt, akut bedrohte Unternehmen in den jeweiligen Regionen zu retten. Andererseits hielten sie es – im Bezug auf ehemalige THA-Unternehmen – nur bedingt für ihre
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ureigene Aufgabe. Trotz der Zusage des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Höppner,
griff dessen damals amtierender Wirtschaftsminister Klaus Schucht – vormals selbst im Vorstand der THA – im Zusammenhang mit den konzertierten Aktionen scharf die BvS an, und
warf ihr vor, sie betreibe eine restriktive Ausgabenpolitik und gefährde somit das Überleben
vieler ostdeutscher Unternehmen. Die BvS wies diesen Vorwurf naturgemäß zurück; auch sie
sei am Aufbau einer funktionsfähigen Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland interessiert, nur
könne es nicht angehen, mit Steuermitteln Betriebe künstlich am Leben zu erhalten270.
Hieraus ergab sich – zunehmend verschärft seit 1997 – eine grundsätzliche Diskussion zwischen den ostdeutschen Ländern und der BvS (resp. dem Bund), nämlich jene um die Interpretation und konkrete (sprich: materielle) Auslegung des ursprünglichen Auftrages aus dem
Treuhandgesetz. Auf diesen grundsätzlichen Aspekt wird gleich noch einzugehen sein. Zunächst sollen im Zusammenhang mit den konzertieren Aktionen jedoch einzelne konkrete
Punkte angesprochen werden, die wiederholt für Zündstoff in den Beziehungen zwischen ostdeutschen Ländern und BvS gesorgt haben und deutlich auf die Auswirkungen der Arbeit des
Treuhand-Regimes sowie die Steuerungs- und Verhandlungsstrukturen hinweisen.
Ob im Falle einer gescheiterten Erstprivatisierung erneut eine Hilfestellung der BvS erfolgte –
und hieraus ggf. eine konzertierte Aktion entstand – entschied in erster Linie der bereits erwähnte Leitungsausschuss beim BMF271, der das erneute Sanierungs- und Investorenkonzept,
und damit verbunden die potentiellen Marktchancen zu beurteilen hatte. In dieser Rolle nahm
der Leitungsausschuss ein Monopol ein, was den Ländern von vornherein ein Dorn im Auge
war. Sprach der Leitungsausschuss dem betreffenden Unternehmen die Sanierungswürdigkeit
oder eine zweite Privatisierungschance ab, so hielt sich die BvS in der Vergangenheit nach
Auskunft der Länder auch stets an dieses Votum. Etwaige Gegengutachten der Länder seien
in diesem Zusammenhang stets ignoriert worden, ebenso wie der Wunsch, zusammen mit
dem Leitungsausschuss und der BvS bestimmte Nachbesserungen der Investorenkonzepte zu
diskutieren. Dies wurde von den Ländern als eine sehr einseitige Herangehensweise an die
Probleme beurteilt, und ist aus ihrer Sicht umso fragwürdiger gewesen, als der „Leitungsausschuss bestimmte Vorgaben hatte, die nicht kodifiziert“ waren272. Gerade diese Tatsache habe
oftmals zu nicht nachvollziehbaren, entsprechend wenig legitimierten Entscheidungen bzw.
Vorgaben der BvS geführt. Hier haben die Länder trotz der formal gegebenen Mitwirkungs-
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möglichkeiten bei der BvS über den Verwaltungsrat einen mangelnden Einfluss auf der operativen Ebene beklagt. Dadurch sei es dementsprechend schwierig gewesen, nach den
Schwerpunkten landespolitischer Prioritäten bestimmten Dingen entgegenzusteuern.
Dies erschien den Ländern gerade vor dem Hintergrund des Versuchs, die Länder finanziell
einzubinden, sehr problematisch. Nach Ansicht der Länder war eine finanzielle Beteiligung
aufgrund der konzertierten Aktionen nur akzeptabel, falls diese damit einherging, dass man
als Land auch inhaltliche Schwerpunkte setzen könne. Die Kofinanzierung war daher ein Anlass, die Länder ein Mitspracherecht in fachlichen Fragen der Sanierung fordern zu lassen und
hier auch das Beurteilungsmonopol des Leitungsausschusses nachdrücklich in Frage zu stellen. So forderte die Arbeitsgruppe BvS der Länder in einem internen, von ihr als Beschlussvorschlag für die WMK-Ost vom 01.07.1998 vorgelegten Papier, dass
„bei konzertierten Aktionen eine verstärkte Zusammenarbeit des BvS-Vertragsmanagements mit den Ländern gewährleistet wird. [...] Der Leitungsausschuss sollte in die Lage
versetzt werden, vor Herausgabe seines Votums Informationen von den Ländern zu berücksichtigen“.

Darüber hinaus forderten die Länder, dass sie „auf der Grundlage der Voten des Leitungsausschusses in die Entscheidungsfindung der BvS einbezogen werden“. Die ostdeutschen Ländern befürworteten
„zwar ausdrücklich die Unabhängigkeit des Leitungsausschusses, der Leitungsausschuss
sollte sein Votum jedoch nicht nur auf der Grundlage von Konzepten und Gutachten abgeben, sondern auch weitere aus der Sicht der Länder entscheidungserhebliche Informationen bei seiner Entscheidungsfindung mit einbeziehen können“.

Nach Ansicht der Länder war hieraus allerdings nicht verallgemeinerbar, dass die BvS sich
generell weiteren Sanierungsmaßnahmen verschlossen hätte und für die Anliegen der Länder
keine offenen Ohren gehabt hätte. Für die Länder war die „BvS jemand, der uns ja auf jeden
Fall helfen konnte“273, und das nicht nur, weil die BvS aus Sicht der Länder noch eine Verantwortung für die betroffenen Firmen hatte, sondern zudem, weil nur die BvS über die nennenswerten Mittel verfügte, hier wirkungsvoll überhaupt Hilfe leisten zu können. Wenn das
Investorenkonzept sinnvoll erschien und ein erneuter Markterfolg in Aussicht stand, habe die
BvS sich nicht aus der Verantwortung gestohlen. Ihre Argumentation sei stets gewesen, dass
erneute Privatisierungen und Sanierungen nicht am Geld scheitern würden. Die Frage sei nur
in zunehmendem Maße diejenige gewesen, an wessen Geld eine erneute Hilfe nicht scheitern
sollte. Nichtsdestotrotz wurde als Generallinie erkennbar, dass die BvS in immer stärkerem
Maße eine Verantwortung für von der THA privatisierte Unternehmen nicht mehr als auch für
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sich geltend erkennen wollte, „wobei da die BvS gar nicht so oft der Gegner war, sondern
eher das BMF“274. Die BvS war ganz augenscheinlich auch auf Druck aus dem BMF hin bestrebt, im Vertragsmanagement gerade wegen der erkennbaren Verzögerungen so schnell wie
möglich ihre Verpflichtungen zu beenden. Dies war offenbar auch daran erkenntlich, dass die
BvS teilweise durch Vergleiche Vertragsbeziehungen vorzeitig beendet habe, um die Erledigungsquote massiv nach oben drücken zu können275. Nach Ansicht der Länder war die Politik
der BvS, zunehmend eine Verantwortung für diese Unternehmen abzulehnen und die Länder
mit in die Verantwortung zu ziehen, sowohl problematisch als auch schlicht inakzeptabel:
„Dass die BvS sich da nicht mehr so richtig in die Verantwortung hat nehmen lassen, war ein
wenig schwierig. Also denen nahe zu legen, dass sie noch mit im Boot sitzen“276.
Für die Länder, die sich den konzertierten Aktionen zwar aus landespolitischem Interesse
nicht verschließen wollten, war es gleichwohl schwierig, sich daran zu beteiligen, denn
schließlich konnten sie hierfür nur Mittel aus genehmigten Förderprogrammen bereitstellen.
Alles andere hätte zu unabweisbaren Problemen mit der EU-Kommission in Brüssel geführt
und tat dies wie erwähnt auch in mehreren, teilweise aufsehenerregenden Fällen. Denn mitunter seien die von der BvS angedachten Beteiligungen der Länder an den konzertierten Aktionen weit über das hinausgegangen, was sich im Rahmen der Förderprogramme noch darstellen und förderrechtlich verantworten ließ. Hier haben die Länder von Fall zu Fall enorme
haushaltsrechtliche „Verrenkungen“ vornehmen müssen.
Das Dilemma der Länder war, dass sie finanziell von der BvS bzw. vom Bund nachhaltig
abhängig waren und sind, was ein allzu offensives Auftreten in dieser Frage nahezu
unmöglich machte, zumindest in der Anfangszeit nach 1995:
„In dieser schwierigen Situation ist es für die neuen Bundesländer kaum möglich gewesen,
mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und zu sagen, also so wird es gemacht und nicht
anders, sondern sie mussten sich in vielen Dingen beugen, aber das hat sich in den letzten
zwei, drei Jahren eigentlich relativiert. Die Länder sind auch selbstbewusster geworden“277.

Hinzu kam erschwerend, dass diese Mittel natürlich nicht mehr für andere Prioritäten genutzt
werden konnten, etwa um Neuansiedlungen und Existenzgründer zu fördern. Die Länder
zeigten dementsprechend auch geringe Neigung, für die konzertierten Aktionen Mittel bei-
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Unter diesen Aspekt fiel nach Ansicht der Länder auch die in Kap. 3 erwähnte Definition der nach offizieller Diktion der
BvS als beendet zu betrachtenden Verträge, die von den Ländern als höchst problematisch und verzerrt empfunden wurde.
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spielsweise aus der GA „Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bereitzustellen.
Nichtsdestotrotz war zu konstatieren, dass diese Mittel dennoch teilweise sogar zur Reparatur
von – nach Perzeption der Länder – verfehlten Entscheidungen des Vertragsmanagements der
BvS eingesetzt werden mussten278.
Dass die BvS seit 1997 in der Wahrnehmung der ostdeutschen Länder einen restriktiveren
Kurs im Vertragsmanagement fuhr als zuvor, brachten die Länder zumindest zeitweise auch
mit dem Wechsel an der Spitze der BvS in Zusammenhang. Hier übernahm mit Beginn des
Jahres 1997 Günter Himstedt die Position des Präsidenten, nachdem er zuvor Geschäftsführer
der THA-Tochter TLG war. In offenbar forscher Manier versuchte er, dem Auftrag und
Wunsch des vorgesetzten BMF, nämlich die BvS möglichst schnell ihrem Ende zuzuführen,
neues Leben einzuhauchen.
Doch die wirtschaftlichen Realitäten in Ostdeutschland, letztlich die damit verbundene Lage
vieler privatisierter, ehemaliger THA-Unternehmen trugen dazu bei, dass auch bei der BvS,
nicht zuletzt durch den Druck der ostdeutschen Landesregierungen, notgedrungen aus politischen Gründen ein gewisses Umdenken einsetzte. Die Länder konnten – verglichen mit den
ursprünglichen Prämissen des Vertragsmanagements – seit 1997 eine sich im Rahmen haltende, aber doch deutlich spürbare Prioritätenneusetzung zugunsten des Sanierungsauftrages
durchsetzen. Sie erwarben sich über ihre Finanzierungsbeteiligung bei den konzertierten
Aktionen zunehmend ein Mitsprache- und Mitwirkungsrecht in allen Arbeitsbereichen, das
zuvor formell zwar auch bestand, nun aber offensiv und intensiv wahrgenommen wurde.
Gerade im Vertragsmanagement, also der eigentlichen „Nachsorge“ zur ursprünglichen
Privatisierungspolitik, war die Finanzierungsbeteiligung im Rahmen der konzertierten
Aktionen ausschlaggebend dafür, den Einfluss der Länder auf materielle Entscheidungen der
BvS zu erhöhen.
Die Argumentationslinie, welche von Länderseite gegenüber der BvS und dem Bund aufkam,
war, dass es nicht angehen konnte, dass der Bund sich über die konzertierten Aktionen und
auch die Versuche, die BvS zu einem schnellen Ende zu führen, aus seiner Verantwortung für
Ostdeutschland zurückziehe, denn der Auftrag des Treuhandgesetzes gelte nach wie vor. Der
Bund habe sich den „Aufbau Ost“ auf die Fahnen geschrieben, nun gelte es, diesen auch zu
einem Ende zu bringen – und zwar zu einem erfolgreichen. Dass hierfür benötigte Instrument
ist nach Dafürhalten der ostdeutschen Bundesländer die BvS und diese müsse in bewährter
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Weise ihre Aufgaben alleinverantwortlich erfüllen. Die Länder begegneten mit dieser Argumentation sowohl den Versuchen, sie zunehmend in die struktur- und wirtschaftspolitische
Verantwortung für ehemalige THA-Unternehmen einzubinden, als auch der offensichtlichen
Tatsache, dass die BvS über die Vorgaben des Bundes, vor allem den Ansätzen im Bundeshaushalt, selbst zunehmend unter Druck geriet und es immer schwieriger wurde, die vorgesehenen Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln, vor allem den Personalrestriktionen, zu erfüllen.
Anhand dieser Diskussion zwischen neuen Ländern und BvS bzw. eigentlich dem Bund wird
nun der besagte Konflikt über die Interpretation des Auftrages aus dem Treuhandgesetz, wie
er sich zunehmend seit 1997 zeigte, deutlich sichtbar. Gleichzeitig sollte sich in dieser Diskussion ein Wechsel im Steuerungsparadigma des Treuhand-Regimes zumindest teilweise
andeuten.
Die Auswertung aller im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Befragungen und analysierten Dokumente zeigt deutlich, dass die ostdeutschen Länder aufgrund der
ambivalenten, einerseits kooperativen, andererseits restriktiven Haltung der BvS konstatieren,
dass im Bereich der Wirtschaftsstrukturpolitik Konflikte mit der BvS bestanden. Diese
wurden in ganz überwiegender Zahl nicht als grundsätzlich bezeichnet, sondern als Dissens in
operativen Detailfragen gekennzeichnet. Als durchaus fundamental wurde jedoch die
Differenz angesehen, die Bund bzw. BvS und Länder trennte, wenn es in diesem
Zusammenhang auf die Schwerpunktsetzung auf zwei verschiedenen Inhalten des TreuhG
ging.
Die Diskussionsstränge verliefen dergestalt, dass der Bund (vertreten durch das BMF, nicht
einmal so sehr die BvS) der Ansicht war, der im TreuhG verankerte Privatisierungsauftrag sei
erstens der Aufgabenschwerpunkt, der mit dem Gesetz für den Bund formuliert wurde. Zum
zweiten ist nach Meinung der BvS der Privatisierungsauftrag schon 1994 und auch mit den
Hilfestellungen seit 1995 im wesentlichen erfüllt, wenn nicht übererfüllt gewesen. Für nunmehr am Markt scheiternde Unternehmen in Ostdeutschland konnte man ihrer Ansicht nach
so viele Jahre nach der Wende nicht fortlaufend den Bund bzw. die BvS aufgrund einer angeblich verfehlten Privatisierungspolitik verantwortlich machen.
Die ostdeutschen Bundesländer sowie gerade auch die ebenfalls im Verwaltungsrat der BvS
vertretenen Sozialpartner rekurrierten jedoch nachhaltig auf den gleichfalls im TreuhG veran-
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kerten Auftrag der Herstellung der „Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen“
und die damit verbundene Verantwortung, quasi Fürsorgepflicht, der BvS.
Dies war und ist letztlich der grundsätzliche und entscheidende Interpretationsunterschied, der
dementsprechend die Diskussionen um die Erledigung und Beendigung der Arbeit der BvS in
den Jahren seit 1995 geprägt hat. Und heute – in abgewandelter Form – noch immer die Argumentationslinien zwischen Bund und ostdeutschen Ländern im Geflecht föderaler Beziehungen, vor allem der Finanzbeziehungen, prägt.
Aus Sicht der BvS war die Schaffung einer effizienten Wirtschaftsstruktur direkt und ausschließlich an den Auftrag der Privatisierungen gebunden, jede darüber hinausgehende Interpretation der Länder hielt man für relativ problematisch. Denn die BvS habe – genau wie die
THA – definitiv keinen strukturpolitischen Auftrag gehabt, auch wenn sie faktisch strukturpolitische Auswirkungen durch ihre Arbeit hervorgerufen habe279. Die Forderungen der Länder in diesem Bereich haben nach Ansicht der BvS an den Ruf nach Staatsinterventionismus
gegrenzt, es sei aber nicht der Auftrag der BvS gewesen, derart massiv in wirtschaftliche und
wirtschaftspolitische Abläufe und Entscheidungen einzugreifen. Teilweise haben ihrer Meinung nach bereits die tatsächlich schon realisierten und nicht nur die geforderten Hilfen der
BvS an wettbewerbspolitische Verzerrungen gegrenzt, was allein ordnungspolitisch nicht oder
nicht einfach zu rechtfertigen war.
Dass die ordnungspolitische Dimension immer wieder eine Rolle spielte, wenn es um die Arbeit der BvS ging, zeigt sich sowohl in den Einstellungen der Vertreter der ostdeutschen Landesregierungen, die im Rahmen dieser Arbeit befragt wurden, als auch in den Aussagen der
Akteure auf Bundesebene sowie der Sozialpartner. Hierbei ging es ebenfalls um die
Einschätzung, ob diese Dimension letztlich eine Rolle in den Auflösungsplänen für die THA
bereits 1994 bzw. später für die BvS ab 1997/98 gespielt habe. Diese Einschätzungen zur
Bedeutung der ordnungspolitischen Hintergründe variieren hinsichtlich der Intensität des
angenommenen Einflusses, wollen eine Bedeutung jedoch nicht kategorisch ausschließen.
Dieser Aspekt als ein entscheidender Hinweis auf Motivationslinien und Erklärungsmuster
der Interaktionen soll jedoch in einem eigenen Kapitel (Kap. 5) gesondert analysiert werden.
Der Differenzen im Forderungskatalog im Hinblick auf die Leistungen der BvS war man sich
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene absolut bewusst. Auf Landesebene wurde verschiedentlich – zwar hinter vorgehaltener Hand, aber dennoch – deutlich konstatiert, dass die
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Haltung der ostdeutschen Länder in gewissem Ausmaß ambivalent war: „Wir wollen, dass mit
Bundesmitteln Strukturpolitik betrieben wird, die eigentlich Sache der Länder ist. Ist ja auch
ein legaler Ansatz“280.
Die Länder forderten zwar das nachhaltige Engagement der BvS, kritisierten aber andererseits
das damit verbundene, aus Sicht des Bundeshaushälters notwendige Kontrollpotential: „Der
Bund [...] hat hier auch Aufgaben wahrgenommen und in einer Weise erledigt, wie es
eigentlich das föderale System nicht zulässt“281.
Allen beteiligten politischen Akteuren war damit bewusst, dass die Frage nach dem Engagement der Treuhand-Nachfolgerin sowohl immer eine Frage des bundespolitischen Einflusses
und Steuerungspotentials als auch generell der föderativen Beziehungen war. Auch das BMF
konstatierte, dass sich in den Beziehungen zu den Ländern und den Diskussionen um das Bestehen der BvS stets die Spannungslage zwischen fiskalischer Orientierung auf der einen Seite
und strukturpolitischer Orientierung auf der anderen Seite erhalten hat282. Der spezielle Fokus
auf die Beziehungen zwischen ostdeutschen Ländern und THA-Nachfolgeorganisationen,
insbesondere zur BvS, war damit immer eingebunden in allgemeinpolitische Überlegungen zu
den gesamtstaatlichen Beziehungen und politischen Notwendigkeiten nach der Vereinigung
Deutschlands. Und zwar sowohl auf Seiten der bundespolitischen Akteure als auch jener der
ostdeutschen Länder. Diese Überlegungen spielten auf der Bundesebene offensichtlich nicht
nur in der Exekutive, sondern auch bei der Legislative in unterschiedlicher Tendenz und Ausprägung eine Rolle: „Es gab schon die unterschiedliche Haltung auch im Haushaltsausschuss: sparen wir das Geld oder geben wir was davon aus. Das muss man fairerweise sagen,
schon für die Historiker“283 Der Unterschied habe hier jedoch nicht zwangsweise mit den Parteigrenzen, gerade zwischen CDU und SPD, übereingestimmt, sondern sei eher eine Frage der
Herkunft aus Ost oder West gewesen: „Das war einfach die Frage, wenn die [die BvS; A.O.]
nichts machen, kostet das den Finanzminister nichts. Während die Abgeordneten aus den
neuen Ländern schon in der Regel der Meinung waren, es soll was passieren“284.
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Die Länder verurteilten die „Buchhaltermentalität in Berlin“285, haben gleichwohl bekannt,
dass trotz der mitunter heftigst umstrittenen unterschiedlichen Standpunkte letztlich die
„Grundsatzpolitik eigentlich selten strittig“ war286. In gemäßigter, quasi pragmatischer
Formulierung bedeutete dies von Seiten zumindest eines Teils der Länder, dass hier durchaus
legitime Interessendivergenzen zwischen Bund und Ländern bestanden, und sich die Interpretationsunterschiede hinsichtlich des Treuhand-Auftrages im Grunde wie ein Streit zwischen Nachbarn über die Höhe der Hecke ausnahmen. Dass solche Art des Streits, zumal
wenn es beim Streitwert um Milliardensummen geht, gewisse Schärfen annehmen kann,
zeigten die Interaktionsmuster zwischen den Ländern und dem Bund in den Jahren nach 1995
durchaus, wie auch die Rhetorik – man beachte das eingangs dieses Abschnittes verwendete
Zitat – erkennen ließ.
In der Diskussion um den Treuhand-Auftrag spiegelte sich zudem die auf Landes- und Bundesebene offenbar unterschiedliche Einschätzung darüber, ob der politische und wirtschaftliche Transformationsprozess, der durch die Umwälzungen im Osten Deutschlands eingetreten
war, mittlerweile beendet sei. Die Länder – in Koalition mit den Sozialpartnern, vor allem den
Gewerkschaften – waren eindeutig der Meinung, dass dies auch in den Jahren nach 1995 nicht
der Fall gewesen ist, dementsprechend knüpften sie hieran noch die zentrale Rolle des Bundes
(und damit der BvS) im Transformationsprozess. Diese Rolle sei zwischen allen Beteiligten
von Anfang an unbestritten gewesen, zumindest nachdem „offiziell“ im Raum stand, dass
nach der THA doch ein gewisser Aufgabenbestand verblieb, der irgendeiner Organisation bedurfte. Es sei – zumindest in der Diktion der Regierung von Kanzler Kohl – auch immer
darum gegangen, durch die zentrale Rolle des Bundes und seiner Steuerung im Privatisierungsprozess zu vermitteln, dass hierdurch auch das durch die DDR geschehene Unrecht wiedergutgemacht werden sollte. Aus Sicht des diesen Prozess auf Bundesseite koordinierenden
BMF – und hieran knüpfte sich die offizielle Position der BvS – war aber die wirtschaftliche
Transformation mit der Beendigung der Privatisierung im Großen und Ganzen gelungen, alles
andere, so auch die später aufgetauchten Probleme privatisierter Unternehmen, war danach
den Kräften des freien Marktes überantwortet und damit deren Ergebnis.
Aufgrund der Tatsache, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Osten in den Jahren nach
1995 längst nicht so positiv verlief, wie vorhergesagt und/oder erhofft, und Ostdeutschland
von einem selbsttragenden Aufschwung weiter entfernt war denn je, fanden sich die Länder
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mit ihrer Interpretation jedoch in einer komfortablen und für die Durchsetzung ihrer Interessen relativ günstigen Position wieder. Aus Sicht der BvS – vor allem auch aus Sicht ihres
nach Ländermeinung im Laufe der Zeit „geläuterten“ Präsidenten Himstedt – war verständlich, dass die Länder bezüglich dieser Problematik die BvS als ersten Ansprechpartner und
Verantwortlichen gesehen haben. Andererseits fand sich die BvS zunehmend – und zwar linear entgegengesetzt zum abnehmenden, ihr möglichen Einflusspotential – in einer Rolle
wieder, in der sie sich oftmals divergierenden Interessenegoismen der Länder gegenüberstehen sah, selbst aber das gesamte ostdeutsche Anliegen im Auge behalten wollte. Die Länderegoismen überwogen aus Bundessicht umso mehr, je selbstbewusster und leistungsfähiger
die ostdeutschen Länderadministrationen wurden. Zu oft haben nach Ansicht der BvS die
Länder Partikularwünsche geäußert und die BvS regelrecht als „Geisel“ genommen. In Maßen
sei dies alles verständlich gewesen, denn oftmals konnte die BvS wirklich als einzige helfen.
Doch habe dies nicht für alles und jedes und immerfort gelten dürfen. Die Spitze der BvS
hielt es für sehr problematisch, dass der Transformationsprozess und sein Erfolg so eng mit
Organisation und Fortbestehen der BvS verknüpft wurden. Nicht nur ihr, sondern auch dem
BMF erschien es nahezu widersinnig, dass die BvS immer wieder für gescheiterte
Erstprivatisierungen verantwortlich gemacht wurde – und damit sozusagen im Osten keine
Ruhe einkehren wollte.
Diesbezüglich bestand auf Bundesebene ein vehement anderes Wahrnehmungsmuster als bei
den verantwortlichen ostdeutschen Landesregierungen. Die Länder ihrerseits versuchten, bei
den gescheiterten Privatisierungen in jedem Fall noch eine Verbindung zur Privatisierung
durch die THA herzustellen, in der Regel sei dies auch gelungen. Doch mit zunehmendem
Abstand zum Privatisierungszeitpunkt wurde es naturgemäß auch bei bestmöglicher
Argumentationsführung schwieriger, der THA/BvS Privatisierungsfehler nachzusagen. Hier
haben sich die Länder nach eigenem Bekunden der Argumentation der BvS nicht ganz
verschließen können. Nichtsdestotrotz hätten die BvS und damit der Bund einsehen müssen,
dass die Zielverschiebung und Verzögerung bei der Aufgabenerledigung der BvS in den
vergangenen Jahren eben auch auf Verschiebungen und Verwerfungen in der Anpassungsleistung der ostdeutschen an die westdeutsche Wirtschaftsstruktur bedingt gewesen
seien. Die Dynamik wesentlicher Eckpunkte, wie sie hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung angenommen wurden, habe auch für die hiermit in enger Verbindung stehende Er-
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füllung des Treuhand-Auftrages gegolten: „In der Grundtendenz würde ich einfach sagen, ein
bisschen mehr Struktur- und Wirtschaftspolitik hätte es schon sein dürfen“287.
Es reichte aus Sicht der neuen Länder nicht, dass die privatisierten Unternehmen isoliert in
der Landschaft stünden, ohne in wirtschaftlich funktionierende regionale Netzwerke eingebunden zu sein. Ein „endogenes Entwicklungspotential“ (Gornig et al. 1996: 41) ist aus Sicht
der ostdeutschen Länder auf ihrem Gebiet definitiv noch nicht vorhanden, war dies nicht 1994
bei Auflösung der THA, auch nicht 1998, als die erste BvS-Auflösung abgesagt und
verschoben wurde. Und auch im Jahr 2001, nach Beendigung der operativen Arbeit der BvS,
ist ein solches Potential noch nicht zu verzeichnen. Hier ist allerdings auch die Frage zu stellen, und das machten in den genannten Prozessen offenbar weder die Länder noch die BvS
selbst, ob die BvS mit ihrer Arbeit überhaupt die Herstellung solcher Potentiale hätte erreichen können.
Nach Ansicht der Länder ist die BvS diesbezüglich – gerade aufgrund der letztlich gegebenen
organisatorischen Kontinuität zur THA – auch Opfer der ideologischen Kontinuitäten (und
Widersprüche) innerhalb der THA, des federführenden BMF und der ersten Ansätze der Privatisierungspolitik der Bundesregierung in den Jahren bis 1994 gewesen. Doch reichen für einige der Beobachter auf bundespolitischer Ebene die Kontinuitätslinien, welche die Treuhand-Arbeit begleiteten, wesentlich weiter zurück:
„Der Treuhand-Auftrag ist ja das erste Mal von Modrow falsch verstanden worden. Das
muss man noch mal deutlich sagen. Wenn man der ganzen Plankommission ein neues
Schild hinstellt und sagt, das ist die Treuhandanstalt, das ist der erste Fehler. Es geht nicht
um die Verwaltung von Vermögen, sondern eigentlich um die Aufteilung von Vermögen.
[...] Das zweite ist, dass das Treuhandgesetz eigentlich schon einige gravierende Mängel
aufweist. Man kann nicht denen, die jetzt versucht haben, die Gesetze umzusetzen, jetzt die
großen Fehler machen, das vorwerfen. Das Treuhandgesetz selber bietet Einfallstore, die
waren nicht so ganz sicher, ich habe das auch nicht befürwortet. Dann muss man sagen,
dass der Streit ums Sanieren oder Privatisieren, als er wirklich dann in die Öffentlichkeit
kam, da war er schon Ideologie. Und das hat mich nicht mehr interessiert“288.

Die seit THA-Zeiten andauernden Meinungsunterschiede über den Stellenwert und die Reihenfolge, die man jeweils Privatisierung und Sanierung zuerkennen sollte, waren in der Betrachtung vieler politischer Akteure, die auch in den Jahren nach 1995 mit dem Treuhand-Regime zu tun hatten, in unmittelbare Verbindung mit einem weiteren Aspekt der Privatisierungspolitik zu bringen, nämlich inwieweit die Rolle des Bundes hier mit einem wirtschaftsund strukturpolitischen Gesamtkonzept einhergehen sollte. Dieses Gesamtkonzept gab es
nach Meinung vieler Beobachter nicht: „Man hat nur Insellösungen betrachtet, jeden Tag nur
287

Interview Daniel/Uschmann.

205
Insellösungen“289. Eine umfassende wirtschaftspolitische Idee und Auffassung, wie die Transformation Ostdeutschlands bewerkstelligt werden könnte, sollte es in der dynamischen Aufbruchszeit der THA offenbar auch nicht geben: „Da waren solche grundlegenden Themen,
solche weiterführenden Debatten nicht erwünscht, völlig unerwünscht sogar“290. Wer diesen
Aspekt angesprochen habe, sei abgekanzelt worden: „Das waren Störenfriede, Grundsatzdebattierer“291. Dass sich dieser nie geklärte Konflikt letztlich bis in die Diskussionen, denen
nach 1995 immer wieder BvS und ostdeutsche Länder in der Auslegung um den TreuhandAuftrag anheim fielen, fortsetzte, ist für einige politische Akteure auch insofern ein Dilemma,
als es sich in den anhaltenden wirtschaftlichen Problemen zeigt, mit denen die BvS und die
neuen Länder zu kämpfen hatten: „Da hat man zehn Jahre verpennt, das muss man so deutlich sagen“292.
Mit diesem Aspekt ist ein weiterer Punkt zu nennen, der im Zusammenhang mit der Politik
des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Ostdeutschland und in Verbindung mit der Arbeit der
BvS auf allen Ebenen, sowohl Bund als auch Ländern, angesprochen wurde, und der ebenfalls
in enger Beziehung zu den bereits erwähnten ordnungspolitischen Hintergründen und Motivationen der hier analysierten Interaktionsformen steht. Es handelt sich hierbei um die Frage,
ob THA und BvS eher dem BMWi nachgeordnet gewesen wären als dem BMF293. Wird diese
Frage von vielen politischen Akteuren aufgrund des zeitlichen Abstandes zwar als im nachhinein rein hypothetisch und ideologisch eingefärbt tituliert, so wird dennoch zugegeben, dass
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übrigen darauf hin, dass die den neuen Bundesländern innerhalb der GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
eingeräumte Möglichkeit der Definierung von Schwerpunktorten der Förderung das Grundprinzip der staatlichen
Territorialplanung der DDR fortführe, und damit erstaunliche Kontinuitäten staatlicher Lenkung, die marktwirtschaftlich
sinnvollen Entwicklungsprozessen entgegenstehen und deren Nutzen fragwürdig sei, produziere (ebd.: 93).
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Schon während der Verhandlungen zum Einigungsvertrag wurde dieser Aspekt zwischen der Bundesregierung und der
Regierung der DDR in noch viel grundsätzlicherer Weise diskutiert. So forderte der damalige Ministerpräsident der DDR,
Lothar de Maizière, in der ersten Verhandlungsrunde zum EinigungsV am 06.07.1990 im Zusammenhang mit der „Treuhandstelle“ die Schaffung eines „Aufbauministeriums“ nach der Herstellung der deutschen Einheit (BMI 1998: 1327). Diese
Absicht fand sich nach den Aufzeichnungen des Arbeitsstabes Deutsche Einheit vom 30.07.1990 auch im Entwurf des EinigungsV in den Art. 14 und 23 noch wieder (BMI 1998: 1430, 1436). Erst in der zweiten Verhandlungsrunde vom 01.03.08.1990 wurde ein Verzicht auf diese Forderung erreicht. In einem Protokoll zur zweiten Verhandlungsrunde hieß es:
„Klar ist, dass die Treuhandanstalt bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts wird. Geklammert ist noch die Fachund Rechtsaufsicht des BMF bzw. BMWi (Art. 20 Abs. 1). Hier besteht ein Zusammenhang mit der Zuständigkeit des zukünftigen ‚DDR-Ministeriums’. Ursprünglich hat die DDR nachdrücklich gefordert, im Einigungsvertrag die Schaffung eines
Aufbauministeriums zu regeln. Sie hat diesen Wunsch erst zurückgezogen, nachdem BM Dr. Schäuble erklärte: ‚Der Bundeskanzler habe ihn ermächtigt zu erklären, er werde einen Brief schreiben, in dem er die Absicht mitteile, zur Wahrung der
Interessen der DDR einen Bundesminister zu ernennen und zum geschäftsführenden Vorsitzenden des Kabinettausschusses
‚Deutsche Einheit’ zu machen; dieser solle u. a. die Koordinierung übernehmen für den Aufbau der neu zu bildenden Länder
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mit einer Anbindung an das BMWi ein völlig anderer politischer Hintergrund ins Blickfeld
gerückt wäre294. Und so zeigte sich letztlich für viele der Akteure ein Strukturfehler der
THA/BvS in ihrer Anbindung an das BMF: „denn vieles, was wir als Treuhand-Philosophie
kennen, ist schon sehr stark fiskalisch mitgeprägt“295. Und dies habe gerade in den Jahren
nach 1995, als diese Linie des Bundes immer sichtbarer wurde, nicht unerheblich auch zu den
Konflikten zwischen BvS und den ostdeutschen Landesregierungen beigetragen. Es sei gewiss, dass die transformationspolitische Linie auf Bundesebene eine ganz andere geworden
wäre, wenn es eine Federführung des BMWi gegeben hätte. Auch sind sich viele Akteure sicher, dass sich eine Anzahl der Konflikte um die wirtschaftspolitische Generallinie erübrigt
hätte, denn das „BMWi steht eigentlich traditionell auf der Seite der Länder in solchen Sachen“296. Um die Arbeit der BvS habe es zwischen dem BMWi und dem BMF auch immer
wieder Auseinandersetzungen gegeben, die auf eine quasi natürliche Polarisierung zwischen
Fachministerium und Finanzressort zurückzuführen sei: das Fachministerium treibe, das Finanzministerium bremse. Aber letztendlich habe man wohl
„durch die Entscheidung damals schon ein bisschen geahnt, es könnte teurer werden, als
man eigentlich denkt, sonst hätte man es sorglos dem BMWi geben können und nicht dem
BMF. Und BMF-Zuständigkeit bedeutet Sparen“297.

Doch auf die auch ideologischen und ideenpolitischen Hintergründe und Interessenkonstellationen soll noch im Kapitel über die Motivations- und Erklärungsmuster der politisch-institutionellen Auswirkungen des Treuhand-Regimes ausführlich eingegangen werden (Kap. 5).
Die ostdeutschen Bundesländer haben teilweise gehofft, teilweise befürchtet, dass mit dem im
Jahr 1998 erfolgten Wechsel der Bundesregierung Auswirkungen auf die Politik der BvS verbunden sein würden; einig waren sie sich in der Hoffnung darauf, dass im wesentlichen die
Position der Länder gegenüber der BvS – vor allem was den Erhalt der BvS anging – gestärkt
werden könnte. Jedoch war innerhalb des BMF trotz des Regierungswechsels eine Kontinuität
gegeben, die auch für Verstetigung der Bundespolitik gegenüber den Ländern im Hinblick auf
die BvS sorgen sollte. Dies war das Verbleiben des zuständigen beamteten Staatssekretärs
in der DDR. Eine vertragliche Festlegung dieses Punktes sei mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlich verankerte Organisationsgewalt des Bundeskanzlers nicht möglich.’“(BMI 1998: 1452). Siehe dazu auch Schmidt (2001b: 174).
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Die Frage der organisatorischen Anbindung wurde bereits zu Zeiten der THA gerade von den Ländern immer wieder
aufgeworfen. So äußerten schon 1992 Sachsen Ministerpräsident Biedenkopf und sein Wirtschaftsminister Schommer in einem Streit mit der THA und dem Bund (s. a. FN 267) die Vermutung, die THA sei beim BMWi „besser aufgehoben“ als
beim BMF, da es vor allem beim „Aufbau Ost“ auch wirtschaftspolitische Maßstäbe anzulegen gelte und nicht nur fiskalische
(„Bund soll Sachsen sein Edelstahlwerk finanzieren“, FAZ, 24.09.1992).
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Manfred Overhaus im Amt, der somit über das Jahr 1998 weiter die zentrale Linie des BMF
in Sachen Treuhand-Regime prägen konnte. Dementsprechend seien die Länder auch sehr
schnell ernüchtert bzw. beruhigt gewesen, „als man sah, dass sich alles änderte, ohne dass
sich etwas änderte“298. Trotz der gegenteiligen Bemühungen der Länder habe sich dann die
Linie des Bundes weiter fortgeschrieben, die BvS nach wie vor schnellstmöglich aufzulösen
und diesbezüglich auch ein entsprechende Steuerung vorzunehmen.
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die hier geschilderten Probleme im Zusammenhang mit den sich aus dem Vertragsmanagement ergebenden Aufgaben der BvS diejenigen waren, die am meisten Konfliktpotential zwischen BvS und Ländern bargen und deutlich
machen, welche die Auswirkungen der Arbeit der BvS auf die Situation in den neuen Ländern
sind. Der Bund argumentierte seit 1995 zunehmend und nachdrücklich dahingehend, dass die
Transformationsaufgabe abgeschlossen ist und die Verantwortung für den Rest auf die Länder
übergehen konnte299, die Länder versuchten genau dieses zu verhindern und die BvS sowie
den Bund so lange wie möglich in der Verantwortung zu halten.
Hieraus ergab sich für beide Seiten in Teilen die geschilderte, recht ambivalente Situation.
Denn nur Teile der BvS und der Bundesregierung hätten die geschilderte Argumentation so
stringent vertreten. Hierüber gab es – auch intern eingestanden – innerhalb der BvS selbst
immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den „Fraktionen“, deren eine formal juristisch
argumentierte und betonte, die Aufgaben und die Verantwortung der BvS seien beendet, weiteres Engagement ordnungspolitisch nicht zu vertreten. Und deren andere doch eher wirtschaftspolitisch argumentierte und eine Nachsorgepflicht der BvS nach wie vor für nötig hielt.
Aufgrund des Drängens der Länder hat sich auch aus Sicht der BvS über die Jahre dann eine
zufriedenstellende Lösung gefunden, wie die geänderte Aufgabenorientierung und die
Bestätigung, dass die BvS bis zur vollständigen Erledigung der Restaufgaben bestehen
bleiben sollte, gezeigt habe. Zudem wurde konstatiert, dass die Lösungen, die man zusammen
mit den Ländern gefunden habe, letztlich durchaus gute gewesen seien. Nur sei die
Erreichung dieses Ziels mit harten Verteilungskämpfen verbunden gewesen.
Die Länder auf der anderen Seite mussten im Zusammenhang mit der geschilderten Problematik insofern eine mitunter ambivalente Haltung an den Tag legen, als sie zugeben mussten,
dass der Preis dafür, dass man die BvS mit im Boot behielt, natürlich der gewesen sei, dass

298
299

Interview Daniel/Uschmann.

Dies umso mehr, je mehr absehbar war, dass die BvS spätestens ab dem Jahr 2000 keine Überschüsse mehr erwirtschaften
würde, sondern erstmalig auf Bundeszuschüsse angewiesen war.
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die BvS damit unumwunden strukturpolitische Eingriffe vornahm. Mithin Länderinteressen
und -kompetenzen notwendig berührte. Insofern sei es eben oftmals der Fall gewesen, dass
um der (ostdeutschen) Gesamtlösung willen auch Entscheidungen gegen die Interessen einzelner Länder getroffen werden mussten, was die Länder im großen und ganzen auch akzeptierten. Ambivalent war die Haltung der Länder aber in ihrem Wunsch, die BvS in der Frage
der Altlastensanierung herauszuhalten, sie aber gleichzeitig im Bereich des VM nach wie vor
die Nachsorgepflicht der BvS betont sehen möchten. Die Ambivalenz bestand somit in der
Forderung, den Bund finanziell zu verpflichten, ihn in materiellen Entscheidungen jedoch
fernzuhalten. Hierin zeigt sich letztlich auch der Bezug zu einer Interessenkonstellation, die
nach Braun (1996: 107) kennzeichnend und geradezu klassisch für die vertikalen Beziehungen zwischen Bund und Ländern ist, und die sich in zwei Arenen abspielen, nämlich der
Kompetenzarena und der Finanzarena.
Eminent war aus Sicht der Länder, dass der Bund habe überzeugt werden können, über die
BvS seine Verantwortung für Ostdeutschland weiterhin wahrzunehmen. Alles in allem habe
man mit der BvS zusammen achtbare Erfolge erringen können, die Mitwirkung der THA bzw.
der BvS sei stets eine „ausgezeichnete, sachkundige Hilfe“300 gewesen. Im übrigen habe die
Existenz der BvS für die Länder natürlich auch Vorteile gehabt, die zum einen innenpolitischer Natur des jeweiligen Landes waren und auf eine Art Pufferfunktion der BvS verweisen:
„Auch 1997 und 1998 war es immer recht praktisch, dass man auf Berlin zeigen konnte“301.
Doch auch gegenüber der Wirtschaft und privaten Investoren sei für die Länder die
Rückendeckung der BvS mitunter hilfreich gewesen:
„Wenn wir da nicht immer auch mit der Maßgabe hätten auftreten können, wenn es schief
geht, dann sage ich’s meinem großen Bruder, also dem Bund. Also das hat unsere Position
eher gestärkt, dass man immer sagen konnte, im Zweifel sind das nicht die ‚dummen Ossis’
oder deren Politiker, sondern im Zweifel steht da der Bundesfinanzminister dahinter. Und
dann wissen alle Beteiligten, dass man sich immer zweimal sieht im Leben“302.

Die Länder konstatieren im nachhinein, man könne trotz ihrer Klagen über die Steuerungswut
und Regulierungswünsche des Bundes im Zusammenhang mit dem Treuhand-Regime umgekehrt schon auch fragen, was denn gewesen wäre, wenn der Bund nicht so massiv eingegrif-
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Interview Bednorz. Diese Pufferfunktion wurde der THA/BvS bereits in früheren Jahren zugeschrieben, wenn diese
Charakterisierung auch ganz anderer Art war, und auf eine Interpretation bezogen wurde, die für die Sicht der
Bundesregierung galt. Denn für die Bundesregierung war zum damaligen Zeitpunkt die THA eine Organisation, die „die
Dämpfung politischer Legitimationsrisiken [bedeutete], die aus der Privatisierungspolitik des Bundes erwachsen mochten“
(Seibel 1996: 86).
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fen hätte: „Was hätte denn so ein ‚Pieps-Land’ wie Mecklenburg-Vorpommern oder SachsenAnhalt bewirkt? Vielleicht die alten Fachwerkhäuser reparieren, aber sonst nichts“303.
Alles in allem haben sich die Nachteile der Länder aus ihrer Wahrnehmung heraus trotz gemachter Fehler der BvS doch sehr in Grenzen gehalten. Letztlich sei – natürlich auch aufgrund der insistierenden Haltung der Länder – „nie eine Entscheidung gegen die Stimme des
Landes getroffen worden und schon gar nicht gegen die Interessen des Landes“304.
Über den Zeitverlauf gipfelten Beziehungen und Interaktionsformen zwischen BvS und ostdeutschen Ländern schließlich darin, dass die BvS im Gegensatz zur THA keineswegs mehr
alleine und hierarchisch den Transformationsprozess in Ostdeutschland steuerte:
„Die BvS ist aber durch die Vereinbarungen zwischen den Ländern und der BvS mehr in
eine partnerschaftliche Rolle hineingewachsen. Eine Partnerschaft, die es trotz des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt und der Mitwirkung der Länder darin, trotz der Mitwirkung der Ministerpräsidenten im Verwaltungsrat, in der Vergangenheit so nicht gegeben
hat. Also die BvS war schon deutlich partnerschaftlicher angelegt als die THA“305.

Die BvS wurde zunehmend von den Ländern instrumentalisiert, um ein nachhaltiges Engagement des Bundes in diesem Prozess einzufordern. Dies deckte sich jedoch in keinem Fall
mit den Intentionen des BMF, aus fiskalischen Gründen heraus die Hilfen für die BvS zunehmend zurückzufahren. Die Haltung des BMF wurde insofern gestützt, als sich spätestens
ab 1999 eine neue Situation einstellte, indem die EU ihre Auffassung zum bis dahin geltenden
Sonderrecht der BvS für Finanzleistungen bei Unternehmenssanierungen endgültig änderte
und diese als unerlaubte Beihilfen zunehmend nicht mehr notifizieren wollte und letztlich
verunmöglichte.
Auch die Länder erkannten in den letzten Jahren vor dem operativen Arbeitsende der BvS
recht deutlich, wenn auch zögernd, dass – um es bildlich zu formulieren – die Zitrone offenbar ausgequetscht war und saftlos wurde: „Die politische Funktion der BvS ist hinfällig geworden“306. Deswegen waren letztlich auch die Länder geschlossen dafür, die BvS in der Tat
zurückzuführen, im Sinne der Formulierungen des Koalitionspapiers des Bundes aus dem Jahr
1998: „Es wäre schofelig von uns gewesen, wenn wir versuchen wollten, eine BvS mit dem
Stand von 1995 am Leben zu erhalten, mit dem Personal und den Finanzen“307.
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Doch auch die letzte Schlacht um das operative Ende der BvS und eine Verlagerung der Restaufgaben wurde zunächst im über Jahre eingeübten Stil durchgeführt, indem das BMF offenbar auch diesbezüglich versuchte, den Ländern eine Lösung zu diktieren. Mit der letztlich gefundenen Lösung, die Aufgaben des verbleibenden Vertragsmanagements auf die KfWTochter FuB zu verlagern, wurden die Länder quasi ultimativ konfrontiert: „Es sollte uns
nichts angehen“308. Die Widerstände der Länder gegen eine Übertragung der Restaufgaben
des VM auf die KfW hielt sich jedoch in Grenzen, im wesentlichen erschien diese Lösung allen Akteuren plausibel, da die Aufgabenart der KfW nicht ganz wesensfremd sei. Da die KfW
eine gemeinsame Institution von Bund und Ländern ist, die rechtliche Verantwortung zudem
bei der BvS auch nach Jahresbeginn 2001 verblieb, da die Aufgaben an die FuB nur durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) delegiert wurden, schien den Ländern diese Lösung
akzeptabel. Ihre Mitbestimmungsrechte blieben, wie die der Sozialpartner, aufgrund der andauernden rechtlichen Existenz der BvS über die Teilhabe am Verwaltungsrat gesichert.
Nichtsdestotrotz kam in den für diese Untersuchung durchgeführten Befragungen erneut die
Befürchtung zum Tragen, die Länder könnten aufgrund der gefundenen Lösung evtl. einen
zukünftigen Kontrollverlust über das Restgeschäft erleiden, nicht zuletzt, da ihnen die genauen Inhalte des GBV zwischen der BvS und der KfW offenbar nicht ausreichend bekannt
waren. Von einigen politischen Akteuren auf Landesebene wurde darüber hinaus in Erwägung
gezogen, die fiskalische und monetäre Linie, wie sie in früheren Jahren auch die BvS aufgrund der Vorgaben aus dem BMF vertreten habe, könnte durch die Übertragung der Aufgaben auf die KfW-FuB erneuten Nachdruck erhalten, da die KfW aus der Natur ihrer Organisation heraus eher eine „Bankenperspektive“ vertrete, die für sanierungs- und strukturpolitische Erwägungen wenig Raum ließe. Hier wurde im Jahr 2001 nach dem Ende der operativen
Arbeit der BvS mit Spannung erwartet, wie sich die Zusammenarbeit mit der KfW-FuB entwickeln würde. Vor allem, ob sich die ehemaligen BvS-Mitarbeiter, die auf die KfW-FuB
übergegangen seien, und mit denen man gut zusammengearbeitet habe, innerhalb der
Institution KfW würden durchsetzen können.
Die Interessenkonstellationen und Akteurskonflikte zwischen Bund und ostdeutschen Ländern
um die BvS waren mit Beginn des Jahres 2001 obsolet geworden. Jedoch gaben beide Seiten,
sowohl in Worten als auch Verhalten zu erkennen, dass das Spiel in neue Arenen sowie
Aufgaben- und Interaktionsfelder übertragen werden sollte. Im Hinblick auf die Hilfen, die
durch die BvS geleistet worden waren und nun ausfielen, gab es eine deutliche Haltung der
308

Interview Daniel/Uschmann.

211
ostdeutschen Länder: „Wir haben allerdings vor, uns das kompensieren zu lassen“309. Die
neuen Länder waren seit diesem Zeitpunkt fest entschlossen, die Diskussion um den
Treuhand-Auftrag auf dem Feld des Solidarpakts II erneut zur Sprache zu bringen oder einen
Ausgleich über eine Neuauflage des Konsolidierungsfonds zu erreichen. Auf die Verlagerung
dieser Diskussion, die im Zusammenhang mit den Folgen der Beziehungen zwischen Bund
und ostdeutschen Ländern um das Wirken des Treuhand-Regimes und letztlich um die Folgen
für den Föderalismus in Deutschland steht, wird im Ausblick (Kapitel 6) abschließend
eingegangen.
4.4.2.2 Gemeinschaft der Agrarier: Shared beliefs bei BVVG und ostdeutschen Ländern
In Kapitel 4.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die institutionelle Differenzierung der
THA-Nachfolge im Rahmen des Treuhand-Regimes spätestens ab 1995 auch eine Differenzierung von Steuerungs- und Akteurskonstellationen wahrscheinlich werden ließ, was eine
dementsprechend „mikroskopische“ Betrachtung der einzelnen THA-Nachfolgeorganisationen empfehlenswert macht, um auf der (aggregierten) Makro-Ebene zutreffende Aussagen
über die institutionellen Wirkungen und Beziehungen des Treuhand-Regimes im Rahmen des
Bundesstaates treffen zu können. Dass die direkte Nachfolgeorganisation der THA, die BvS,
im Laufe der Zeit einen Wandel der Interaktionsformen im Verhältnis zu den Ländern durchlebt hat, wurde im letzten Teilkapitel gezeigt. Eine mögliche Abweichung vom ursprünglichen THA-Modell im Bezug auf die Akteurskonstellationen in den Beziehungen zu den Ländern war nach der institutionellen Differenzierung der Treuhand-Nachfolge schon deshalb
wahrscheinlicher, weil die beiden Töchter der THA, die BVVG und die TLG, noch zu Zeiten
der THA in quasi organisatorische Unabhängigkeit entlassen wurden. Dies bot – unbeschadet
der Einflüsse durch vorgesetzte Institutionen – die Chance, vor dem Hintergrund der spezifischen Aufgabenstellung und Organisationsziele eigene Identitäten und Kulturen innerhalb
dieser Organisationen zu entwickeln, die sich letztlich auch in der Kommunikation und
Handlungsweise nach außen bemerkbar machen würden. Wie in den einleitenden Abschnitten
dieses Kapitels angedeutet, haben sich diese Verselbständigungen der Interaktionsformen, gerade mit den neuen Ländern, nicht nur bei der BvS, sondern auch bei der BVVG gezeigt. Dabei ist vorwegnehmend anzudeuten, dass der Charakter der Interaktionsorientierungen der
BVVG zwar schon vor 1995 angelegt gewesen, jedoch erst danach zum wesentlichen Tragen
gekommen ist, nachdem sich die Konflikte der frühen 1990er Jahre um die
Privatisierungsmodalitäten im Agrarsektor beruhigt hatten und mit EALG und FlErwV
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einigermaßen stabile und akzeptierte Rechtsgrundlagen für diese Aufgabe gefunden waren
(Münch/Bauerschmidt 2002).
Wie die Arbeit der BvS hatte auch das Handeln der BVVG, die im Untersuchungszeitraum
Funktionaltochter der BvS war, Auswirkungen auf die Handlungsmöglichkeiten und policies
der neuen Länder, und zwar in mehr oder weniger gravierendem Ausmaß.
Als bemerkenswertes Resultat der Erhebungen im Rahmen dieser Untersuchung lässt sich
konstatieren, dass eine Ablösung des hierarchischen THA-Modells am vollständigsten in der
Arbeit der BVVG beobachtbar ist. Das Wirken der BVVG nach 1995 verlief und verläuft bis
heute im Vergleich zu dem anderer THA-Nachfolgeinstitutionen am konfliktfreiesten und
harmonischsten, die Auswirkungen auf landespolitische Gegebenheiten durch die BVVG sind
im Vergleich mit BvS und TLG offenbar am geringsten bzw. positivsten. So jedenfalls wird
dies durch landespolitische Akteure, Interessenverbände und auch die BVVG selber
wahrgenommen.
Dies mag zunächst verwundern, wenn man bedenkt, dass gerade für die Transformation des
Agrarsektors ein nicht unbeträchtliches Konflikt- und Spannungspotential diagnostiziert
wurde (Eisen 2000; Laschewski 2000; Lehmbruch/Mayer 1998; Neddermeyer 1996), u. a. bedingt durch die Eigenheiten eines sich bereits früh abzeichnenden endogenen sektoralen
Transformationsverlaufes. Hinzu kam, dass die Tatsache, den im sonstigen (Re-)
Privatisierungsprozess geltenden Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“ im Agrarsektor
nicht anzuwenden, wiederholt Zielscheibe heftigster Angriffe wurde, wie die Ausführungen
zur Verzögerung der Abarbeitung des Aufgabenpotentials der BVVG durch die Klagen gegen
das EALG deutlich zeigen (s. Kapitel 3.3.4). Nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich
dieses Konfliktpotential auch auf die Beziehungen zwischen den ostdeutschen Bundesländern
und der BVVG gerade in einer solchen sensiblen Materie auswirken würde.
Der Mangel an nennenswerten Konflikten und Interessenkollisionen zwischen der BVVG und
den neuen Ländern sowie zwischen der BVVG und anderen Interessenvertretern ist auch insofern bemerkenswert, als die BVVG nach 1995 von allen THA-Nachfolgeinstitutionen noch
das gemessen am ursprünglichen Privatisierungsauftrag größte Aufgabenvolumen besaß (zur
Entwicklung der Aufgabenbearbeitung bei der BVVG s. Kapitel 3.3.4). Man hätte allein aus
diesem Aspekt auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für etwaige Konfliktkonstellationen
schließen können. Über die bereits genannten mutmaßlichen Ansatzpunkte für Interessenkollisionen hinaus waren bei der BVVG die formell geringsten Mitbestimmungsmöglichkeiten
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für die ostdeutschen Bundesländer gegeben. Im Gegensatz zur BvS und zur TLG sind die
Länder bei der BVVG nicht in den Aufsichtsgremien, in diesem Falle im Aufsichtsrat,
vertreten. Auch hieraus könnte man auf ein institutionelles Einfallstor für die mangelnde
Beachtung der Interessen ostdeutscher Länder schließen. Eine institutionalisierte und formalisierte direkte Zusammenarbeit, die einen entsprechenden Einfluss der ostdeutschen Länder sicherstellte, gab es lediglich in der Anfangszeit der BVVG in den Pachtempfehlungskommissionen als gemeinsame Gremien von BVVG, Ländern und Interessenvertretern wie z. B. Bauernverbänden. Selbst diese Kommissionen werden heute nur noch in Einzelfällen und von
Zeit zu Zeit tätig, da die Flächen der BVVG nahezu komplett (knapp über 96 %), zudem langfristig verpachtet sind. Weitere formalisierte Einflussmöglichkeiten der Länder bestehen nur
über den land- und forstwirtschaftlichen Beirat der BVVG, in den die Länder Mitglieder entsenden und der in der Regel zwei- bis dreimal im Jahr tagt. Hier werden grundsätzliche Angelegenheiten, jedoch kaum operative Abläufe geklärt.
Weitere, über die institutionalisierte Gremienarbeit im engeren Sinn hinausgehende Mitwirkungsmöglichkeiten haben für die Länder immer darin bestanden, dass sie Erwerberkonzepte
nach Vorauswahl der BVVG kommentieren können. Hier hat das Votum der Länder jedoch
stets nur beratenden, nicht aber verbindlichen oder gar entscheidenden Charakter für die
BVVG.
In Angelegenheiten, in denen die Länder sich gegenüber der BVVG zu deren Aktivitäten und
operativen Geschäften äußern konnten, d. h. das Verfahren gewisse Mitspracherechte der
Länder vorsah, hat es nach übereinstimmender Auskunft von BVVG und den zuständigen
Landwirtschaftsministerien aber im wesentlichen kein nennenswertes Konfliktpotential gegeben. Folgt man einer quantitativen Auswertung der für diese Untersuchung geführten Interviews, so zeigt sich, dass – im Gegensatz zu den Einschätzungen, welche die Länder im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der BvS abgegeben haben – nicht nur kein grundsätzlicher
Dissens gesehen wird, sondern ganz im Gegenteil die Mehrheit der Länder der Meinung ist,
mit der BVVG gebe es überhaupt keine Konflikte, nicht einmal marginaler Ausprägung. In
einigen Voten wurden geringfügige Probleme in operativen Details eingeräumt, die sich aber
nicht auf die grundsätzlich positive Einschätzung der Beziehungen zwischen den Ländern und
der BVVG auszuwirken schienen.
Im folgenden sollen daher erst diese wenigen Unstimmigkeiten dargestellt werden, um im
Anschluss die Ursachen für die von allen Seiten betont guten Akteursinteraktionen zwischen
ostdeutschen Ländern und der BVVG vorzustellen und zu analysieren.
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Wie in Kapitel 3.3.4 ausführlich dargestellt, verlief der Verkauf land- und forstwirtschaftlicher Flächen aus dem Treuhand-Vermögen selbst in den Jahren seit 1995, also nach Schaffung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen, äußerst schleppend. Die Ursachen hierfür
sollen nicht erneut aufgegriffen werden, da sie im Hinblick auf die hier analysierten Interessenkonstellationen und Akteursbeziehungen zwischen BVVG und den ostdeutschen Ländern
keine Relevanz aufweisen. Nichtsdestotrotz waren natürlich auch in den Anfangsjahren des
Geschäftes der BVVG Interaktionen mit den Ländern durchaus gegeben und häufig, hinsichtlich des Pachtgeschäfts, aber vor allem auch der auf niedrigem Niveau stattfindenden Verkäufe. In der Vergangenheit haben die Länder diesbezüglich mehrfach die Klage vorgebracht,
sie hätten Erwerberkonzepte (dies galt vor allem für den von EALG-Verkäufen weitgehend
nicht betroffenen Forstbereich) von der BVVG nur nach deren Vorauswahl beurteilen können,
und daher keine echten alternativen Auswahlmöglichkeiten, um entsprechend ihrer agrarpolitischen Leitlinien Schwerpunkte zugunsten bestimmter etwaiger Erwerber setzen zu können.
Obwohl die Geschäftsführung der BVVG das bis dahin gewählte Verfahren nicht als
problematisch einschätzte, wurde dem Monitum der Länder sofort nach der Beanstandung abgeholfen. Seitdem wurden diese Investorenkonzepte, in der Regel bis zu fünf verschiedene,
die als Grundlage für den Zuschlag bei Verwertungen der BVVG dienen, nach einer ersten
Sichtung von der BVVG an die zuständigen Landesministerien gegeben, wobei die BVVG
das von ihr präferierte Betriebskonzept benannte. Die Länder konnten sich zu den Vorschlägen äußern und begründen, warum Alternativkonzepte gegenüber dem von der BVVG
gewählten aus Landessicht ggf. vorzuziehen waren oder welche Bedenken es bei dem von der
BVVG präferierten Konzept aus landespolitischer Sicht gebe. Die Einschätzungen bezüglich
der Erwerberkonzepte und damit in Verbindung stehende unterschiedliche fachliche
Ansichten zwischen BVVG und Landwirtschaftsministerien haben in der Vergangenheit bei
Veräußerung der Flächen jedoch in nur marginalem Maß divergiert. Wenn es vorkam, so sind
nach Aussagen von BVVG und zuständigen Landesbehörden spätestens nach Anrufung des
vermittelnden Beirats stets umfassende Kompromisse gefunden worden.
Auch eine weitere Möglichkeit der Mitwirkung in agrarpolitischen und agrarstrukturellen
Entscheidungen der BVVG, die jedoch ebenfalls nur vage formalisiert gewesen ist, haben die
Länder intensiv genutzt. Dies ist der Fall gewesen bei der Neugliederung und Losbildung
beim Verkauf der ehemaligen Volkseigenen Güter (VEG). Hier ist die Bildung der Flächenund Betriebslose (diese beinhalteten u. a. auch Produktionsquoten), sprich der genaue Ausschreibungsumfang vor Veräußerung, durch die Landwirtschaftsministerien der Länder vorgeschlagen worden, die BVVG hat sich in allen Fällen an diese Vorschläge gehalten.
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Ein weiterer Konfliktpunkt, der sich hinsichtlich der Verwertungspraxis der BVVG bereits
1994 herauskristallisierte und von einigen Ländern seit 1997 vehement gegenüber der BVVG
beklagt wurde, war der Verkauf von Flächen in Naturschutzgebieten. Dieser Dissens, der
jedoch im Laufe der Jahre ebenfalls an Schärfe verlieren sollte, ist der einzige jemals
überhaupt nennenswerte Punkt gewesen, den BVVG und Länder als Eintrübung ihres guten
Verhältnisses empfunden haben. Doch auch dieser Punkt hat niemals zu solchen mitunter erbitterten Differenzen geführt, wie sie bspw. zwischen den Ländern und der BvS festzustellen
waren. Die eigentliche Kritik an Veräußerungen der BVVG von in Naturschutzgebieten befindlichen Flächen kam ursprünglich von Naturschutzverbänden wie dem NABU und dem
BUND310, die der BVVG bzw. der Bundesregierung vorwarfen, mit dem verbilligten Flächenverkauf an Private aus Naturschutzgebieten heraus werde ein „Naturerbe der deutschen Einheit verscherbelt“. Nach Meinung der Verbände sollten diese schutzwürdigen Flächen in Besitz von Bund und Ländern verbleiben. Die Naturschutzverbände beklagten, dass bei diesen
Verkäufen den privaten Käufern nicht ausreichend die ökologische Bedeutung und Sensibilität dieser Flächen klargemacht worden sei. Die BVVG hat diese Vorwürfe allerdings stets zurückgewiesen und einen absolut korrekten Verfahrensablauf betont. Einige der ostdeutschen
Länder, vornehmlich Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben sich die Position der Naturschutzverbände allerdings zu eigen gemacht und gegenüber der BVVG auch als offizielle
Meinung des Landes vertreten.
Der Hintergrund dieser Auseinandersetzung war eine Regelung des in weiten Teilen die gesetzliche Grundlage für Veräußerungen der BVVG darstellenden EALG. Dieses einhält eine
Bestimmung, dass keine Flächen veräußert werden dürfen, die land- oder forstwirtschaftlich
nicht nutzbar sind. Der engere Gehalt dieser Bestimmung betraf allerdings nur sehr geringe
Flächenanteile in Kernzonen von Naturschutzgebieten (NSG) und Nationalparks, während
große Flächen auch in NSG durchaus wirtschaftlich nutzbar sind, auch wenn sie gewissen
Naturschutzregelungen unterliegen. Die BVVG war aufgrund ihres Arbeitsauftrags verpflichtet, auch diese Flächen zu verwerten, da diese grundsätzlich wirtschaftlich nutzbar waren. Die BVVG sah hierin keinerlei Probleme, denn die privaten Käufer mussten sich in jedem Fall, auch wenn sie nur Teilwirtschaft auf diesen Flächen betreiben wollten, selbstverständlich an die gesetzlichen Bestimmungen halten, die für die Bewirtschaftung dieser Gebiete galten. Den Belangen des Naturschutzes sei also stets entsprochen worden. Der BVVG
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BZ, 13.11.1997 („Tafelsilber der Einheit, meistbietend. Der Bund verkauft Teile der ostdeutschen Nationalparks“); BZ,
26.11.1997 („Droht ein Ausverkauf der Naturparks? Naturschutzbund wirft Bund Rechtsbruch vor“) sowie SZ, 22.08.1998
(„Bund verscherbelt Naturerbe“).
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war es – selbst wenn sie gewollt hätte – nicht einsichtig, warum sie den Käufern hätte mehr
Auflagen machen sollen, als die Gesetze, die im übrigen Landesgesetze seien, ohnehin vorsahen. Wie die schleppende Entwicklung der Verkäufe gezeigt hat, sei es schwierig genug gewesen, diese Flächen überhaupt zu verwerten. Eine „hausgemachte“ Beeinträchtigung des
Geschäfts hätte schon der Gesellschafter Bund kaum zugelassen.
In Sachsen-Anhalt waren nach Auskunft des zuständigen Umweltministeriums mit
Aufkommen dieser Auseinandersetzung etwa 5.000 ha Waldflächen in NSG und ca. 2.100 ha
in Nationalparks betroffen. Dies bedeutete umgerechnet, dass etwa 10 % der nennenswert
schutzwürdigen Flächen und bis zu 30 % der in geringerem Umfang schutzwürdigen Flächen
im Forstbereich des Landes von der Problematik tangiert waren. Bei den Untersuchungen im
Rahmen dieser Arbeit fiel allerdings auf, dass der Überblick des Landes sich bei Erhebung
der Angaben lediglich auf Forstflächen erstreckte und das zuständige Ministerium keine Auskunft darüber geben konnte, welche Landwirtschaftsflächen in NSG und zudem im Besitz der
BVVG befindlich und damit überhaupt betroffen waren. Insofern haben sowohl die BVVG
als auch andere Akteure die Klagen der Verbände und jeweiligen Länder immer zu
relativieren versucht.
Die betroffenen Länder haben die genannte Problematik und ihre Haltung bereits 1994 gegenüber der BVVG angezeigt, jedoch erst 1998 ist es dann zu einem Beschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) der Länder dahingehend gekommen, dass die Länder in den von
ihnen abzugebenden Stellungnahmen generell keinen Verkäufen mehr zustimmen wollten,
falls Flächen in Naturschutzgebieten verkauft werden sollten. Diese Stellungnahmen waren
für die BVVG allerdings zu keiner Zeit bindend, die Meinung der Länder in dieser Hinsicht
hat sie dann auch nie gehindert, solche Flächen zu verkaufen, da sie sich einzig und allein an
den Verwertungsauftrag aus dem Treuhandgesetz gebunden fühlte311. Der Beschluss der
UMK war jedoch eine Möglichkeit, dem Bund auf diese Weise die Wünsche der Länder etwas nachdrücklicher nahe zu bringen. Tatsächlich hat nach Auskunft des Umweltministeriums in Sachsen-Anhalt der Wechsel der Bundesregierung im Jahr 1998 dazu geführt, dass
seitens des BMF (noch vom damaligen Bundesfinanzminister Lafontaine) zugesagt worden
sei, dass bereits ab dem Jahresende 1998 keine Flächen in Schutzgebieten mehr verkauft wer-

311

Die Länder haben in dieser Hinsicht teilweise allerdings Verständnis für die BVVG durchsickern lassen, denn diese hat
sich den Argumenten des Länder offenbar nicht gänzlich verschlossen, es sei aber erkennbar gewesen, dass sie ihrerseits unter dem Druck des BMF stand, möglichst effektiv zu verwerten.
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den durften312. Diese Änderung sei den Ländern vom BMF per Brief am 30.12.1998 mitgeteilt
worden. Nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt war dieser neue Sachverhalt zwar
begrüßenswert, aber insofern misslich und unfreiwillig ironisch in seiner Wirkung, als gut
eine Woche vor dem Beschluss des BMF die letzten großen Flächen in NSG des Landes
Sachsen-Anhalt von der BVVG privatisiert wurden.
Selbst die betroffenen ostdeutschen Bundesländer, die der BVVG in diesem Punkt Vorwürfe
bzw. Fehlverhalten vorgeworfen haben, relativierten die Problematik in gewisser Weise.
Denn ein grundsätzliches Problem, das diese Unstimmigkeiten bezüglich der Flächenverkäufe
in NSG mit hervorgerufen habe, war die Tatsache, dass zum Zeitpunkt, als diese Diskussion
aufkam, für viele betroffene Flächen noch Naturschutzbestimmungen der alten Rechtsverordnungen der DDR gegolten haben, und noch keine neue einschlägige Landesgesetzgebung erlassen worden war. Das eingeschränkte Fortgelten dieser alten Rechtsgrundlagen führte – so
die etwas diffuse Rechtsauffassung der betroffenen Bundesländer – dazu, dass sich die BVVG
nicht bewusst war, dass sie gegen Schutzbestimmungen des Landes verstieß, die nach Interpretation der Landesregierungen jedoch schon im Lichte der zukünftigen Gesetzgebung zu
interpretieren waren. Darüber hinaus bestand das Problem, dass zu DDR-Zeiten Flurstücke
nur sehr ungenau abgegrenzt und registriert gewesen sind. Die Konsequenz war, dass teilweise auch in den Jahren nach 1995 nicht exakt gesagt werden konnte, welche Flurstücke genau dem jeweiligen Naturschutzgebiet oder Nationalpark zuzurechnen und ob diese zudem
BVVG-Flächen waren.
Die alternative Lösung, der Verkaufspolitik der BVVG insofern entgegenzutreten, indem die
betroffenen Bundesländer quasi präventiv diese Flächen selbst kauften, soweit keine Ansprüche nach EALG bestünden, haben die Länder aufgrund ihrer Haushaltslage, aber auch aus
Prinzip verworfen.
Wie erwähnt, betraf die aufgezeigte Thematik in vollem Umfang nur einige der neuen Länder,
die Problemperzeption bei den anderen ostdeutschen Ländern wies daher auch länderspezifisch relativ große Unterschiede auf. In Sachsen konnte man diese Auseinandersetzung nur
bedingt nachvollziehen. Dies war schon allein darauf zurückzuführen, dass der Freistaat allein
vom Umfang der in Frage stehenden Flächen her weniger betroffen war. In Sachsen führte
man die Tatsache, dass Differenzen mit der BVVG bezüglich des Flächenverkaufs in Naturschutzgebieten im Freistaat so nicht aufgetaucht sind, auch darauf zurück, dass ein eindeutiger
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Diese Veranlassung sollte im Zusammenhang mit dem allgemeinen Verkaufsstopp gesehen werden, den das BMF bereits
Anfang des Jahres 1998 für die Veräußerung von Flächen nach dem EALG erließ. Die neue Maßnahme war in ihrem Wesensgehalt und ihrer Bedeutung als „Zeichen guten Willens“ des BMF daher sicherlich zu relativieren.
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Landesentwicklungsplan vorlag, der deutlich auswies, welche Flächen wie zu nutzen seien.
Hier konnten für keinen der Beteiligten bei solchen Verkäufen Unklarheiten hinsichtlich der
Nutzung entstehen. Im übrigen hat man in Sachsen in geringem Ausmaß Flächentausch vorgenommen, und sei dadurch in jedem Fall zu einem guten Ergebnis in der Zusammenarbeit
mit BVVG und Forst- sowie Landwirten gekommen.
Analog zu dieser Einschätzung wurde auch bei der BVVG diese Thematik eher als ein hausgemachtes Problem eines bzw. einiger der neuen Bundesländer eingeschätzt, da die Probleme
nicht flächendeckend auftauchten, auch wenn es in allen neuen Ländern Naturschutzgebiete
oder Nationalparks gab. Im übrigen haben nach Auskunft der BVVG die jeweils zuständigen
Landesministerien solchen Verkäufen in jedem einzelnen Fall zugestimmt, Einwände seien
im nachhinein von einigen Umweltministerien erhoben worden. Dies habe aber ganz
offensichtlich auf landesinterne Abstimmungsprobleme hingedeutet und war somit der
Disposition der BVVG entzogen.
Nach Dafürhalten der BVVG ist der Schutzbegriff in diesem Zusammenhang von den Ländern oftmals sehr undifferenziert gebraucht worden. Hier wurde offenbar von den in Frage
kommenden Ländern gerade gegenüber den Medien der Eindruck erweckt, das Wort „Schutz“
sei ein absolut umfassender Begriff, der im speziellen Fall eben vor der Verwertung von Flächen durch die BVVG schütze. Die mit Zustimmung der Länder zustande gekommene Gesetzeslage habe dem allerdings klar entgegengestanden. Dass die von den Ländern erhobenen
Vorwürfe sehr pauschal formuliert gewesen seien, habe zu relativ großen, aber unnötigen
Verwirrungen und Verunsicherungen, vor allem aber zu Desinformation geführt. Obwohl die
Auseinandersetzung um Flächenverwertungen in Naturschutzgebieten eine Zeit lang eine
starke Konjunktur in den Beziehungen zwischen der BVVG und den betroffenen Ländern erlebte, beruhigte sich die Lage recht schnell und führte keinesfalls zu andauernden Differenzen
oder gar nachhaltigen Eintrübungen des gegenseitigen Verhältnisses. Aus Sicht der BVVG
zeigte man für die von den Ländern gewählten Strategien im übrigen ein gewisses Verständnis, immerhin habe sich das Thema aufgrund der hohen Emotionalisierbarkeit des Politikfeldes Naturschutz gut in den Medien verkaufen lassen und war darüber hinaus ein „gar nicht
uninteressantes“ Mittel des strategischen Umgangs mit der Bundesregierung. Für die jeweiligen Länder sei dies ein guter Versuch gewesen, „etwas Werbung für sich und seine Standpunkte“ zu machen, und hierbei ggf. auch andere Konfliktpunkte zu verrechnen, die man bezüglich des Treuhand-Auftrages mit der Bundesregierung, speziell dem BMF zeitweise auf
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der Agenda hatte313.
Was diesen einzigen gravierenderen Konflikt zwischen der BVVG und den ostdeutschen
Ländern angeht, so wurde auch von der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass
diesbezüglich oftmals „Nebelkerzen“ von den Ländern geworfen wurden, obwohl das
Hauptproblem offenbar in der landesintern fehlenden Ressortkoordinierung und politischen
Meinungsfindung lag314. Um die Haltung der Länder eindeutiger herauskristallisieren und
evaluieren zu können, wie groß das Länderinteresse an diesen Gebieten wirklich war, wurde
im Jahr 1999 von der Bundesregierung der Vorschlag lanciert, die von der BVVG
verwalteten, in NSG liegenden Flächen in eine Stiftung einzubringen, an der sich die Länder
beteiligen können sollten. Diese Idee wurde schlussendlich nicht verwirklicht; der
angesprochenen Problematik wurde jedoch insofern abgeholfen, indem der in Kapitel 3.3.4
dargestellte Kompromiss umgesetzt wurde, 100 Tsd. ha Naturschutzflächen aus dem zu
privatisierenden Flächenpool der BVVG auszugliedern und zur Hälfte unentgeltlich an die
Länder als Träger des Naturschutzes bzw. an Naturschutzverbände zu übertragen. Zur anderen
Hälfte konnten die Flächen zum Verkehrswert von den Ländern gekauft oder gegen andere
gleichwertige

landeseigene

Flächen

eingetauscht

werden.

Die

Umsetzung

dieses

Kompromisses nahm ab dem Jahr 2001 offenbar zur Zufriedenheit aller konkrete Formen an.
Die im Pretest für diese Untersuchung von den Ländern geäußerte Einschätzung, die BVVG
verletze mit ihrer Geschäftspraxis Belange des Umwelt- und Naturschutzes wurde in der
zweiten Interviewrunde denn auch von allen befragten Akteuren auf Länderebene verneint.
Von diesen geringfügigen Beanstandungen abgesehen, lässt sich feststellen, dass die Länder
hinsichtlich der generellen Praxis der Verwertung von Land- und Forstwirtschaftsflächen
durch die BVVG in den Jahren nach 1995 überwiegend Zufriedenheit äußern. Die
Konfliktarmut in diesem Aufgabenbereich und den entsprechenden Akteurs- und
Interessenkonstellationen und Interaktionen lässt sich nach den Untersuchungen dieser Arbeit
offenbar auf diverse Gründe zurückführen, die relativ prägnant umrissen werden können.
Folgt man diesen Ergebnissen, so lag ein erster Grund für ein Fehlen nennenswerten
Konfliktpotentials wohl schon in der Tatsache begründet, dass die Länder zwar überwiegend
anführten, hinsichtlich der Verwertung von Agrarflächen im Zuge der THA-Nachfolge
eigene, vom präferierten Szenario der THA-Spitze und der Bundesregierung abweichende
Vorstellungen gehabt zu haben. Insgesamt erklärten sich die Länder dennoch mit der letztlich
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Interview Thalheim.
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gefundenen Lösung der THA-Nachfolge aus Agrarperspektive zufrieden bis sehr zufrieden.
Wird die Frage zugespitzt auf die konkrete organisatorische Lösung „BVVG“, so gaben sie
zudem überwiegend an, im Jahr 1994 ad hoc keine grundsätzliche Alternative mehr zur
Verwertung durch die BVVG erkannt zu haben. Zwar wird eingeräumt, natürlich hätte auch
hier die Möglichkeit einer „Verländerung“ von Aufgaben bestanden, letztlich werden jedoch
auch aus rückblickender Perspektive keine ernsthaften konkurrierenden Modelle in Erwägung
gezogen, was durch die Jahre währende Zufriedenheit mit dem BVVG-Modell beeinflusst
wird. Im Gegensatz zu den Einschätzungen zur BvS und zur TLG wird bei der Frage nach der
Verwertung land- und forstwirtschaftlicher Flächen daher nicht die Ansicht geäußert, es hätte
grundsätzlich etwas anders geregelt werden müssen: „Das ist eine notwendige Einrichtung,
die mit einem bestimmten Potential umgehen muss und das zu ordnen hat. In den
Altbundesländern ist es geordnet, hier muss es geordnet werden“315.
Wie bereits erwähnt, gibt die Mehrheit der Länder an, es gebe keine Konflikte mit der BVVG;
dementsprechend wird in Umkehrung der Fragestellung die Einschätzung der Zusammenarbeit und Konfliktlösung bei evtl. Problemen als gut, überwiegend mit sehr gut benannt.
Die Zufriedenheit mit der BVVG und der Abarbeitung dieses Aspekts des TreuhG bezieht
sich jedoch nicht nur auf die institutionellen Arrangements, sondern auch auf die Akteurskonstellationen und Interaktionsformen, mithin die konkrete Handlungsebene. Die Entschärfung der vermuteten und vorhandenen Konfliktpotentiale bei der Transformation des Agrarsektors kann damit begründet werden, dass die konkrete Umsetzung der Verwertung von
Land- und Forstwirtschaftsflächen in Ostdeutschland von der BVVG mit den ostdeutschen
Ländern sowie anderen interessenpolitischen Akteuren in einem Stil gepflegt wurde, der
einem (Ver-) Handeln nahe kam, wie Haas (1989: 384) dies mit dem Begriff der „epistemic
communities“316 charakterisiert hat: das gemeinsame Bewusstsein für den Umgang mit einer
Materie, über deren Sensibilität und Wert alle beteiligten Verhandlungsakteure offenbar
gleiche Vorstellungen teilten, schuf auf allen Seiten die Bereitschaft zu umfassenden
Verhandlungslösungen über die Konzepte der Verwertung dieser Agrarflächen:
„Die übergreifende Philosophie, die auf beiden Seiten herrscht, das ist sehr wichtig, dass
man ungefähr eine Sprache spricht. [...] Die Grundphilosophie, der Grundgedanke oder
die Grundausbildung ist dieselbe, und das ist eine ganz wichtige Sache“317.
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Haas referiert diesen Begriff – wenn auch in anderem Kontext – als „specific community of experts sharing a belief in a
common set of cause-and-effect relationships as well as common values to which policies governing these relationships will
be applied“.
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Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass sowohl auf Seiten der Länder (hier schon bedingt durch die Zuständigkeitsverteilung der Ressorts) als auch bei der BVVG und den hinzugezogenen Vertretern von Interessenverbänden ausschließlich Agrarfachleute in Interaktionen
traten und auf einer gemeinsamen Basis und fachlichen „Wellenlänge“ miteinander verhandelten:
„Es lief gut, weil wir uns eben so sehr von den Grundbegriffen bis zum Procedere hinauf
verständigt haben und es dann zu einer guten, sowohl zwischenmenschlich guten als auch
eben fachlich guten Verständigung gekommen ist“318.

Nach Ansicht der Landwirtschaftsressorts der Länder gab es aufgrund dieser letztendlich
langfristig ökonomisch ausgerichteten und damit auch agrarpolitisch kontinuierlichen Sicht
eine Verständigung miteinander, wobei die BVVG sich mit ihrer Geschäftspraxis schon früh
aus dem Schatten des BMF herausbegeben habe und bei ihr im Gegensatz zu den anderen
THA-Nachfolgeorganisationen ein Erkenntnisprozess zu erkennen gewesen sei,
„dass sie eben auch einen strukturpolitischen Auftrag haben. Die Geschäftsführung der
BVVG hat es verstanden, mit diesem Potential Boden gut umzugehen – das ist eigentlich
das, was die BVVG von den anderen Gesellschaften BvS und TLG unterscheidet“319.

Auch die Tatsache, dass – formell gesehen – die Länder bei der BVVG die geringsten innerorganisatorischen Mitwirkungsmöglichkeiten besaßen, tat dem keinen Abbruch, da die Länder im Zuge der Verpachtung und des Verkaufs der Land- und Forstwirtschaftsflächen letztlich dennoch in die sogenannten Vergabeausschüsse320 kooptiert wurden und hierüber ihre
Vorstellungen einbringen konnten. Nicht zuletzt scheint ein wichtiges konfliktminderndes
Moment gewesen zu sein, dass die BVVG im Gegensatz zu anderen THA-Einrichtungen auf
der operativen Geschäftsebene überwiegend ostdeutsche Mitarbeiter beschäftigt, die sich sehr
gut mit den örtlichen Gegebenheiten (und ggf. Empfindlichkeiten) auskennen. Hierüber zeigten sich die Länder überaus erfreut:
„Und eben auch die Idee der BVVG, sehr viele Leute aus dem Osten hineinzunehmen in ihr
Geschäft, als Verkäufer. Weil die aus der Region kommen, weil die wissen, was Sache ist,
weil die wissen, welche Geschichte das hat“321.

Durch diese personelle Komponente, die sich auch in der Kontinuität des Managements gezeigt habe, ist die Umsetzung der landwirtschaftlichen Flächenverwertung zumindest zwischen BVVG und Ländern in sehr ruhiges Fahrwasser gebracht worden. Die shared beliefs im
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Fall der Arbeit der BVVG waren also nicht nur durch die fachliche Übereinstimmung aufgrund gleicher Qualifikation und Spezialisierung der verhandelnden Akteure gegeben, sondern zudem auch noch durch das geteilte Bewusstsein über die Besonderheiten der ostdeutschen Agrarverfassung und des gleichen Interesses einer langfristig ausgerichteten ökonomisch positiven Bewirtschaftung der entsprechenden Flächen (s. a. Münch/Bauerschmidt
2002: 159 ff.).
Ein Hintergrund, der die unkomplizierte Beziehung zudem abgesichert hat, waren die rechtlichen Regelungen des EALG, welche die BVVG aus Sicht der ostdeutschen Länder und vor
allem auch der Landwirte trotz der Querelen um das EALG zum „Monopolist im Anbieten von
sogenanntem sicheren Boden“322 gemacht hat. Durch diese Regelungen waren Interpretationsspielräume, wie sie bspw. in der oben dargestellten Weise das Geschäft der BvS und somit die
Beziehungen zu den Ländern in wirtschaftspolitischer Hinsicht prägten, im Agrarsektor
grundlegend ausgeschlossen, das Geschäft der BVVG für die Länder berechenbar.
Ein weiterer Aspekt, der die einseitig hierarchische Aktionsdominanz der THA bei ihrer
Nachfolgerin BVVG gehemmt und die Anpassung an bekannte Aushandlungsmuster der
Bund-Länder-Politikverflechtung sowie der Einbindung von Interessenverbänden gefördert
haben dürfte, kann auch darin gesehen werden, dass in der zu verhandelnden Materie der
landwirtschaftlichen Flächenveräußerungen monetäre Aspekte überraschenderweise kaum
eine Rolle gespielt haben (wie dies bei Verwertungsfragen an sich zu erwarten wäre). Sondern
auch hier haben vorwiegend Bewirtschaftungs- und Betriebskonzepte – mithin erneut fachliche Gesichtspunkte – im Diskussionszentrum bei Veräußerungsverhandlungen gestanden.
Dass monetäre Fragen und Verteilungsspiele nicht dominant wurden, liegt darin begründet,
dass die eigentlich im Vordergrund stehende Aufgabe der Verwertung resp. des Verkaufs der
Agrarflächen in Ostdeutschland auch aufgrund von Grundsatzkonflikten Anfang der 1990er
Jahre von Beginn an zeitlich gestreckt wurde323, indem die BVVG die meisten der Flächen
zunächst langfristig verpachtete, und über das Nutzungsmodell „Verpachtung vor Verkauf“
auch kaum Divergenzen zwischen BVVG bzw. Bund und Ländern bestanden. Damit war dem
Privatisierungsgeschäft in diesem Sektor frühzeitig das spekulative Element fremd, das
andere Privatisierungen aus dem Treuhandvermögen nicht selten aufwiesen. Dass der Arbeit
der BVVG dieses spekulative Element nicht innewohnte und so auch aus Sicht der
322
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Dies legt auch aus hier nicht weiter zu vertiefender spieltheoretischer Perspektive eine höhere Wahrscheinlichkeit von
Kooperation nahe, da aufgrund des Langfristaspektes der Aufgabe eine häufige Iteration von Interaktionen zwischen den hier
relevanten Verhandlungspartnern zu erwarten war (Axelrod 2000; Scharpf 1997: 76).
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Bundesregierung schon grundsätzlich kaum mögliche Probleme im Agrarbereich auftreten
konnten, wird u. a. auch damit begründet, dass z. B. das Forsten sowieso ein quasi defizitäres
Geschäft sei und Flächenkäufe in diesem Bereich oftmals aus reiner Liebhaberschaft getätigt
würden, und nicht aus Gründen der Erwerbsabsicht. Auch in dieser Hinsicht war
Spekulationen und damit Konflikten ein ganz anderer Riegel vorgeschoben als dies im
klassischen Geschäft von THA/BvS der Fall war324. Der Zeitaspekt der Verwertungen hat
zugleich dafür gesorgt, dass auch dem der BVVG vorgesetzten BMF eine Disposition über
die Flächen kaum möglich war. Die Summe der bisher aus diesen Privatisierungen erzielten
Erlöse für den Bund325 deutet im Vergleich mit sonstigen Finanzströmen im Zusammenhang
mit dem Wirken des Treuhand-Regimes auf eine relativ marginale Bedeutung des finanziellen
Aspekts hin, was ebenfalls für eine Relativierung hierarchischen Auftretens seitens des
Bundes aus fiskalischen Motiven heraus spricht, das ja in den Beziehungen zwischen BvS und
Ländern sonst dominantes Handlungsmotiv des Bundes war. Von daher haben die Länder es
nicht als problematisch empfunden, dass der Bund über die BVVG zwar mittelbar, aber
dennoch über so große Flächen verfügt; der Einfluss der BVVG auf die Landespolitik wird im
wesentlichen für gering gehalten, mitunter sogar umgekehrt eingeschätzt: „Wir nutzen die
BVVG zur Umsetzung unserer Agrarpolitik“326.
Auch aus der Sicht der (neuen) Bundesregierung sind die Regelungen für die Verwertung von
forst- und landwirtschaftlichen Flächen den ostdeutschen Gegebenheiten gerecht geworden327.
Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Landwirtschaft in den neuen Ländern
über eine relativ (im Vergleich zur sonstigen Wirtschaftskraft anderer Sektoren) starke Rolle
verfügt, kann man somit konstatieren, dass der Transformationsprozess des Agrarsektors nach
anfänglichen Konflikten offenbar wesentlich besser verlaufen ist als es in anderen Sektoren
der Fall war.
Die Steuerung im Landwirtschaftssektor ist von der Tatsache, dass so viele Flächen in Ostdeutschland von der BVVG verwaltet werden, kaum beeinflusst worden. Eine hierarchische
Dominanz des Bundes über landespolitische Präferenzen lässt sich nach den Erhebungen der
vorliegenden Untersuchung und unter Berücksichtigung der einhellig geäußerten Meinung
von Vertretern des Bundes und der Länder nicht feststellen. Zentraler Einfluss des Bundes im
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Sinne kontinuierlicher Steuerungsmöglichkeit ist hier schon deshalb nicht gegeben, weil aufgrund der langfristigen Verpachtungen das eigentliche Potential dieses Sektors, nämlich der
Grund und Boden in den ostdeutschen Bundesländern, der direkten Disposition der BVVG
und des Bundes nicht anheim gegeben sind. Ein marginaler Einfluss der BVVG auf die Landespolitik bzw. die agrarpolitischen Vorstellungen der Länder kann zwar konstatiert werden,
er ist jedoch auf die Verpachtungsphase begrenzt gewesen, die aber unter Mitwirkung der
Länder bereits relativ früh abgeschlossen wurde. Heutige Steuerungsmöglichkeiten in diesem
Sektor sind demnach allein der Landwirtschaftspolitik der Länder zuzurechnen. Konstatiert
wird von den Ländern, dass die BVVG über Möglichkeiten verfüge, strukturpolitisch einzugreifen; sie habe dies jedoch nie auch nur in Ansätzen versucht328.
Die BVVG bleibt damit nach zehnjähriger Arbeit im Dienste des Treuhand-Auftrages ein
Beispiel dafür, dass bereits noch zu Zeiten der THA eine gewisse Relativierung des hierarchischen und zentralen Steuerungsparadigmas einsetzte, die spätestens nach der institutionellen
Differenzierung ab 1995 noch deutlicher zutage trat. Die Handlungsdominanz des BMF bzw.
des Bundes wurde für das Aufgabengebiet der BVVG in ganz bezeichnender Weise durch ein
sektorenspezifisches Ursachenbündel in Konsenslösungen aufgelöst und konnte sich mit seiner Logik in dieser Arena nicht durchsetzen. Das Beispiel der Beziehungen zwischen BVVG,
ostdeutschen Ländern und Interessenverbänden zeigt damit letztlich, dass in Teilen des
Treuhand-Regimes

augenscheinlich

bewusst

sektor-

und

organisationsspezifisch

Differenzierungen der Interaktionsmuster erfolgten, um innerhalb des bundesstaatlichen
Interessenausgleichs den Ansprüchen aller Akteure im Rahmen breiter Konsensfindung
möglichst gerecht zu werden.
4.4.2.3 Die Zusammenarbeit der Länder mit der TLG oder: Liegenschaften aus dem
Treuhand-Auftrag entlassen?
Im Gegensatz zum Verhältnis zwischen BVVG und ostdeutschen Ländern lässt sich für die
TLG nach 1995 zunächst ein wenig kooperatives Auftreten gegenüber Ländern und
Kommunen feststellen, das sich im Zeitverlauf noch verstärkte. Geschuldet war dies nach den
Erhebungen dieser Untersuchung nicht bewusst strategischem Handeln oder gar intendiertem
Nicht-Kooperieren der TLG-Führung als vielmehr der organisatorischen Ausgestaltung der
TLG sowie den mit ihrem Auftrag verbundenen unvorhergesehenen Problemen. Dass hinter
diesem Auftrag und der organisatorischen Ausgestaltung jedoch insbesondere die Vorgaben
des vorgesetzten BMF standen, mag als Folie schon in vorangegangenen Abschnitten deutlich
328
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geworden sein. Inwieweit die TLG also in der Umsetzung ihres Auftrages auch Opfer
unterschiedlichster Ansprüche wurde und dergestalt in divergierende Handlungszwänge
geriet, soll im folgenden dargestellt werden.
Wie in Kapitel 3.4 ausgeführt, verfolgte die TLG als bundeseigene Immobiliengesellschaft
seit ihrer Gründung den aus dem Treuhandgesetz abgeleiteten Auftrag der Bereitstellung von
Grund und Boden in den neuen Ländern nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
Der eigenen Interpretation der TLG zufolge wurde dieser Auftrag noch zu Treuhand-Zeiten
im wesentlichen erfüllt; bereits Anfang 1995 sei die Verfügbarkeit von Boden und
Immobilien kein Problem mehr für den marktwirtschaftlichen Aufbau in Ostdeutschland
gewesen (TLG 1998). Bereits Ende 1994 war jedoch absehbar, dass die TLG nach diesem
Zeitpunkt auf größere Schwierigkeiten bei ihrem Verwertungsauftrag stoßen würde als in den
Jahren zuvor, da die „Filetgrundstücke“ im großen und ganzen bereits privatisiert waren und
die Immobiliengesellschaft zunehmend über einen „Bodensatz“ an Liegenschaften verfügte,
für den sich kaum noch eine Nachfrage generieren ließ und für die ein rascher Verkauf nicht
zu erwarten stand. Hinzu kam der unerwartet hohe Neuzugang an Liegenschaften nach 1995,
den die TLG von der BvS übereignet bekam. Die TLG sah sich damit zunehmend dem
gravierenden Problem gegenübergestellt, dass die in ihrem Portfolio befindlichen
Liegenschaften nicht ohne eine vorherige Entwicklung verwertet werden konnten:
„Als damals Herr Himstedt noch Vorsitzender der TLG gewesen ist, ist ja eine Strategie
verfolgt worden, die besagt hat – und das aus Kostengesichtspunkten – wir fassen nichts
an, wenn wir nicht einen Investor haben“329.

Diese Strategie war für die Zukunft offensichtlich nicht mehr zu gebrauchen. Dass vor dem
Verkauf notwendige eigene Entwicklungsvorhaben der Immobilien zunehmen würden, war
bereits vor 1995 antizipiert worden, jedoch mit weit niedriger veranschlagten Fallzahlen. Die
Erwartung zukünftig nicht zu umgehender Entwicklungsvorhaben war auch der Grund dafür,
dass die TLG vom Bund nach 1995 als Eigentumsgesellschaft ausgestattet wurde, um ihr mit
der vollen Verfügung über den Immobilienbestand auch die nötige Strategiefreiheit
zuzubilligen, um optimal am Markt agieren zu können. Zumindest wurde diese strukturelle
Ausstattung von der TLG selbst dahingehend interpretiert, dass man ihr auf diese Weise
ermöglichen wollte, für den Gesellschafter Bund das beste Ergebnis aus den Verwertungen zu
erlösen. Überdies wurde die TLG 1995 mit einer einmaligen Zuwendung des Bundes
ausgestattet, verbunden mit der Auflage des BMF, mit den übereigneten Mitteln forthin ohne
weitere Zuschüsse aus der Bundeskasse auszukommen.
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Die sich abzeichnenden Schwierigkeiten mit dem Bestand in Verbindung mit den genannten
strukturellen Ausstattungscharakteristika der TLG kulminierten 1997 darin, dass die TLG zu
Kurskorrekturen gezwungen war und forthin eine neue Geschäftsstrategie verfolgte. Danach
hatte der Verkauf von Immobilien zwar weiterhin hohe Priorität, wurde aber gezielt zur Bestandsbereinigung und zur Verbesserung des Portfolios eingesetzt. Zu diesem Zweck wurde
auch die Entwicklung von Immobilien, die teilweise nun gezielt im Portfolio gehalten wurden, vor dem Verkauf intensiviert (s. dazu auch Kapitel 3.4.3). Alle Maßnahmen der neuen
Geschäftsausrichtung dienten letztlich einer Konzentration auf Gewinnerzielung, dem Ziel einer optimalen Wertschöpfung für den Eigentümer Bund, der ab diesem Zeitpunkt offenbar
zunehmenden Druck ausübte und der fortan eindeutig das geschäftliche Handeln der TLG bestimmte.
In Verlängerung dieser neuen Geschäftsstrategie ergab sich für die TLG daher auch die Interpretation, dass sie nicht mehr den Status hatte, der ihr noch zu THA-Zeiten eigen war. Die
TLG verstand sich seitdem als nicht mehr in der Nachfolge der Treuhandanstalt befindlich
bzw. als Erbin des (strukturpolitischen) Auftrages aus dem TreuhG.
Diese Strategie verschärfte innert kurzer Frist zunächst Konfliktkonstellationen mit föderalen
Akteuren, die bereits seit 1995 manifest waren und sich aus der stark strukturprägenden Arbeit der TLG ergaben. Dieser Einfluss sollte aus Sicht der TLG bzw. des dahinterstehenden
BMF jedoch nach 1997 nicht mehr damit einhergehen, daraus für die TLG eine strukturpolitische Verantwortung abzuleiten und diesbezüglich verstärkt Interessen von Ländern und
Kommunen zu berücksichtigen. Nach außen wurde dies dadurch dokumentiert, dass sich die
TLG aus den „Treuhand-Wirtschaftskabinetten“, die als Mittel der Kooptation der ostdeutschen Landesregierungen in die Treuhandarbeit installiert wurden, im Jahr 1997 zurückzog.
Der hier angesprochene strukturelle Auftrag der TLG war nun genau jener, der auch in der
Diskussion zwischen den Ländern und der BvS umstritten war und dessen Interpretation als
Konfliktpunkt manifest wurde. Die daraus resultierenden Interessen- und Akteurskonstellationen waren zwischen der TLG und den Ländern annähernd dieselben.
Konflikte waren in institutioneller Hinsicht auch insofern wahrscheinlich, als die Länder zwar
über den Aufsichtsrat formell in Angelegenheiten der TLG mitbestimmen konnten, ihnen der
Einfluss auf das operative Geschäft im Vergleich zur BVVG jedoch versagt war, da der Verkauf und die Verwertung nicht über gemeinsame Ausschüsse erfolgte, weil sich die TLG noch
vor 1995 auf die Strategie eines freien Verkaufs nach Ausschreibung bzw. durch Auktion
329
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festgelegt hatte.
Die Handhabung der neuen Geschäftsstrategie führte bei den ostdeutschen Kommunen und
Ländern zunächst zu verhaltener Kritik, weil diese fürchteten, dass den strukturpolitischen
Belangen der neuen Bundesländer nun noch weniger Rechnung getragen werde, die TLG nur
noch meistbietend verkaufen würde, und damit dem Treuhand-Auftrag definitiv nicht gerecht
werde. Die Länder haben in den ersten Jahren nach 1995, also auch schon vor dem Strategiewechsel in der Geschäftspolitik, vermehrt beklagt, dass die TLG nicht bereit gewesen sei, im
Sinne des TreuhG noch das Ziel der Schaffung einer effizienten Wirtschaftsstruktur auch als
ihr eigenes Ziel anzuerkennen und in diesem Sinne auch ihre Immobilien einzusetzen. Dies
habe sich z. B. bei den zum Problem gewordenen Zweit- und Drittprivatisierungen gezeigt.
Hier ist die erfolgreiche Anwerbung von neuen Investoren zum Zwecke eines Investorentausches in einigen Fällen gescheitert, weil die TLG nicht bereit war, im Rahmen einer Gesamtlösung eine bestimmte Immobilie in ein Privatisierungspaket überhaupt einzubringen oder
dies zu bestimmten vergünstigten Konditionen zu tun. Die TLG habe konsequent Marktpreise
verlangt330. Die Länder haben bedauert, dass diesbezüglich auch kein Einfluss der BvS mehr
möglich gewesen sei, da die TLG nicht der BvS nachgeordnet, sondern direkt den Weisungen
des BMF unterworfen war.
Die TLG hat nach Meinung der ostdeutschen Länder vehement jede strukturpolitische Verantwortung, die ihr qua TreuhG faktisch zukommt, aber aus ihrer Sicht keinesfalls einem
Auftrag für Strukturpolitik gleichzusetzen war, abgelehnt und auch den Entwicklungsauftrag
der THA oder auch der BvS nicht für sich akzeptiert.
Von allen Seiten wurde trotz des zunehmend aufkeimenden Streits um den strukturpolitischen
Auftrag der TLG und der jeweiligen diesbezüglichen Interpretation allerdings konstatiert,
dass die TLG schon allein aufgrund der noch immensen Anzahl an mitunter bedeutenden
Immobilien einen stark strukturprägenden Auftrag hatte, selbst im Vergleich mit den anderen
THA-Nachfolgeeinheiten. Und es machte natürlich einen Unterschied, ob man diese
Immobilien in dieser oder jener Weise einsetzte, und damit bewusst oder unbewusst gegen
Interessen von Kommunen und Ländern verstieß331. Die TLG sei seit der Differenzierung der
THA-Nachfolgeorganisationen im Jahr 1995 ihrem Auftrag weitgehend nicht mehr gerecht
geworden. Sie habe sich zwar absolut professionell entwickelt, sei eine sehr „effektive
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Immobiliengesellschaft des Bundes, aber kein Instrument des Transformationsprozesses
mehr“ gewesen332.
Hieran wurde offenbar auch die eigentliche, hinter der Strategie der TLG sich verbergende
Motivation festgemacht. Denn sowohl Länder wie auch Kommunen und Gewerkschaften
konstatierten, dass die TLG sich selbst – zumal an ihrer Spitze – den Argumenten der Länder
und ihren Problemen gar nicht verschlossen habe. Der TLG wurde konzediert, dass diese
unter extremem Druck von Seiten des BMF stand und in ihrer Geschäftspraxis oftmals
Vollstreckerin eines Willens war, den sie selbst nicht erfunden habe333. Hier wurde im
Hintergrund eindeutig der Haushälter auf Bundesebene identifiziert, der hoffe, wenigstens
über die Immobilien noch Erlöse aus dem Erbe der DDR erzielen zu können, und der sich
auch im Hinblick auf die Arbeit der TLG eine grundsätzliche Haltung zugelegt zu haben
schien:
„Es gibt einen Streit der Schulen, wenn Sie so wollen. Dem Staatssekretär Overhaus, der
seit vielen Jahren diesen Teil im BMF begleitet, sind natürlich Dinge wie Objekte halten
und entwickeln ordnungspolitisch ein Dorn im Auge“334.

In dieser Situation befand sich offenbar auch die TLG selbst – verschärft seit 1997 – in einer
Zwickmühle. Sie beharrte zum einen deutlich auf der Aussage, dass sie keinen strukturpolitischen Auftrag habe, kein strukturpolitisches Instrument der Länder war. Sonst wäre von
Anfang an eine andere Konstruktion für die Verwertung der Treuhand-Liegenschaften gesucht und gefunden worden. Die Interpretation der Länder, vom Auftrag der TLG, nämlich
die liegenschaftsbezogenen Aufgaben der THA zu übernehmen, eine Brücke zur Präambel
des TreuhG zu schlagen, sei „doch etwas sehr leichtfertig“ gewesen335. Andererseits räumte
man bei der TLG auch ein, dass die stringente Verfolgung des Geschäftsauftrages nicht immer einfach war; man versuchte Ländern und Kommunen so weit wie möglich
entgegenzukommen. Aber im Hintergrund habe stets mit durchaus berechtigtem Interesse der
Gesellschafter gestanden, und die Frage, ob aus den Liegenschaftsverkäufen nicht noch mehr
an

den

Bundeshaushalt

abgeführt

werden

„Damoklesschwert“ über der TLG gehangen336.
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In dieser hier dargestellten Gemengelage von Interessen haben die Länder seit 1997 die Möglichkeit, auf diese Geschäftsstrategie der TLG über die Mitgliedschaft von Landesvertretern
im Aufsichtsrat der TLG einzuwirken, als relativ gering und im wesentlichen aussichtslos
eingeschätzt, auch bei der TLG befand man, der Einfluss der Länder und Kommunen auf das
operative Geschäft sei „gleich Null“337. Nichtsdestotrotz konnte die erwähnte Konfliktkonstellation im Zeitverlauf seit 1997 durch den Druck der Länder zunehmend und
weitgehend aufgelöst werden. Dieser Druck wuchs offenbar vor dem Hintergrund gesteigerten Selbstbewusstseins und der Erkenntnis eigener Handlungsmöglichkeiten der Länder. Er
äußerte sich oftmals im Einsatz und der engen Auslegung verwaltungshoheitlicher Kompetenzen und Ermessensspielräume durch Kommunen und Länder, z. B. über die Planungshoheit oder die Altlastenfreistellung, mit der unliebsame Projekte und Planungen der TLG notfalls ausgebremst wurden und die TLG so zu forcierter Zusammenarbeit anhielten. Die TLG
kam damit einerseits in ihrer Verwertungspraxis den Interessen von Ländern und Kommunen
entgegen: „Auch die TLG ist zu einer Strategie übergegangen, wo sie die Interessenlagen der
Länder und Kommunen mehr in ihre Überlegungen einbezieht“338.
Deren Zufriedenheit mit der TLG stieg aufgrund der neuen Geschäftspraxis der TLG nach
1997 jedoch zusätzlich, nachdem die Länder erkannten, dass die TLG über die Entwicklung
von Immobilien und Liegenschaften durchaus in strukturpolitischem Sinne „einsetzbar“ sei
und als verlängerter „Förderarm“ des Bundes instrumentalisiert werden konnte339. Und dies,
ohne Risiko zu laufen, selbst als Besitzer für die Kosten dieser Entwicklungen aufkommen zu
müssen. Die im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews mit Vertretern ostdeutscher Länder haben deutlich gezeigt, dass die Länder selten so froh über die von ihnen vertretene Ablehnung einer Verländerung von Treuhand-Aufgaben waren, wie im Bezug auf die Liegenschaften der TLG, deren Unattraktivität sich zunehmend herauskristallisierte. In diesem Zusammenhang haben die Länder denn auch kein Problem darin gesehen, dass der Bund über
die TLG quasi der größte Immobilienbesitzer und Immobilienverwerter in Ostdeutschland ist
– mit diesem Potential habe er in den Jahren seit 1997 nur noch denkbar wenig anfangen
können.
Bei der TLG hieß es im Hinblick auf die Konflikte mit den Ländern nach 1997 und die sich
daran anschließenden neuen und positiven Entwicklungen, man habe den Versuch un337
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ternommen, die ganze Angelegenheit in einen politikfreien, sachlichen Raum zu bekommen.
Die TLG sei heute in Ostdeutschland als Investor generell anerkannt; im Hinblick auf ihre
Herkunft als THA-Nachfolgerin schätzt sie sich zudem nicht als Fremdkörper im föderativen
System ein, sondern als „integralen Bestandteil“340.
Der Wandel in den Interaktionen zwischen der TLG und den Ländern weg von einer
unkooperativen Haltung hin zu relativer Rücksichtnahme bzw. zu einem Interessenausgleich
lässt sich damit ähnlich wie bei der BvS abbilden und fiel auch nahezu in denselben Zeitraum.
Dass bei der Verfolgung des Geschäftsauftrages jedoch stets die dominanten Interessen des
Bundes im Hintergrund standen und auch hier trotz differenzierter Interaktionen der TLG mit
den ostdeutschen Ländern als generelle Motivation wirksam wurden, welche die TLG selbst
zunehmend in die Bredouille brachte, wird von den Ländern dennoch recht unzweideutig
festgehalten:
„Das Scheitern der Politik der TLG ist darauf zurückzuführen, dass man sich nicht an wirtschaftlichen Sachverhalten orientiert hat, sondern nur an fiskalischen – das ist von vorne
bis hinten falsch gelaufen mit der TLG“341.

Diese Interpretation wird verdeutlicht durch einen spätestens Ende 1999 manifest gewordenen
Konflikt zwischen der Führung der TLG und dem BMF. Hier entwickelte sich ein Streit über
die optimale Wertschöpfung des Liegenschaftsbestandes, in dem der Bund für eine kurzfristige Abschöpfung der Werte, die TLG, namentlich ihr damaliger Geschäftsführer Sarrazin, jedoch für eine längerfristige Wertschöpfung mit Rücksicht auf den Treuhand-Auftrag und eine
daraus folgende Entwicklung von Immobilien plädierte. Letztlich ging es bei dieser Interpretationsfrage um die Zukunftsaussichten der TLG. Mit Unterstützung der Länder und durch
vorwiegend ostdeutsche Bundestagsabgeordnete setzte sich die TLG mit ihrer Strategie im
Jahr 2000 zwar vorerst durch, musste sich dafür jedoch nun – unter neuer Führung – abermals
verschärften Rentabilitätserwägungen des Bundes stellen.
4.4.2.4 Die Beziehungen der ostdeutschen Kommunen zu den Nachfolgeorganisationen
der Treuhandanstalt
Um die Auswirkungen des Treuhand-Regimes auf ostdeutsche politische Institutionen und
Körperschaften vollständig zu erfassen, wurden im Rahmen dieser Untersuchung auch am
Beispiel der Landeshauptstädte der ostdeutschen Länder die Interaktionen zwischen den
339
In Zahlen drückt sich dieser Aspekt dahingehend aus, dass die TLG die Summe ihrer Investitionsmaßnahmen von 216,2
Mio. DM in 1996 auf 701,6 Mio. DM im Jahr 1999 steigerte (TLG 2000).
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THA-Nachfolgeinstitutionen und der kommunalen Ebene analysiert. Diese sollen hier
kursorisch dargestellt werden.
Die Analyse zeigt, dass die Kommunen eine deutlich geringere Beziehungsdichte zu BvS,
BVVG und TLG hatten, was mit der jeweils landesinternen Zuständigkeitsverteilung zu
erklären ist. Im Hinblick auf die meisten Aufgaben der Treuhand-Nachfolge war in der Regel
nicht die kommunale Ebene in den ostdeutschen Bundesländern zuständig, sondern die
Landesebene in der Form von Ministerien oder aber diversen Landesämtern. Nichtsdestotrotz
zeigten sich auch für die kommunale Ebene mitunter gravierende Auswirkungen des
Treuhand-Regimes. Zum einen, weil landesintern die Ergebnisse von Konfliktkonstellationen
zwischen den THA-Nachfolgeinstitutionen und den Landesbehörden ggf. bis zu den
Kommunen „durchgereicht“ wurden und diese die eigentlich Leidtragenden waren, zum
anderen, da bestimmte Problemlagen nur von den Kommunen als solche empfunden wurden,
die die Länder selbst nicht oder nicht in diesem Ausmaß wahrnahmen. Demnach kann man
davon

sprechen,

dass

die

Kommunen

zwar

nicht

direkt

in

Akteurs-

und

Interessenkonstellationen und gegenseitige Steuerungszusammenhänge mit den THANachfolgeinstitutionen eingebunden waren, sich aber Nebenwirkungen durch das Handeln
von BvS, BVVG und TLG für die Kommunen ergaben.
Die befragten Kommunalvertreter gaben in einem Überblick mehrheitlich an, dass sich die
Probleme, die für die Kommunen aufgetaucht sind, überwiegend noch durch direkte
Entscheidungen der THA, weniger ihrer Nachfolgeinstitutionen, ergeben haben.
Probleme sahen die Kommunen bei der Altlastenfrage, vor allem aber bei den Aufgabengebieten der Kommunalisierung und der Vermögenszuordnung (VZO).
Wie in Kapitel 4.4.2.1 dargestellt, ergaben sich für die kommunale Ebene Probleme in den
genannten Aufgabengebieten Kommunalisierung und VZO hauptsächlich durch fehlerhafte
Privatisierungslösungen der THA. Denn nach (übereilt) vorgenommenen Veräußerungen von
Vermögenswerten an Private wurde oftmals im nachhinein festgestellt, dass ein Restitutionsanspruch öffentlich-rechtlicher Körperschaften vorlag. Betroffen waren hiervon hauptsächlich Grundstücke, aber auch Gebäude, die bei Unternehmensprivatisierungen mit dem eigentlichen Kern-Unternehmen zusammen veräußert wurden. So zeigte sich bspw., dass Betriebskindergärten ehemaliger DDR-Betriebe, die nach der Wiedervereinigung als kommunales Eigentum galten, bei Privatisierungen mitveräußert wurden, in manchen Fällen
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zeigten die Grundbucheinträge auch für die betreffenden DDR-Betriebe ein wesentlich größeres Betriebsgrundstück an als nötig und real möglich. In Einzelfällen zeitigte dieser Sachverhalt mitunter absurde Ergebnisse und führte dazu, dass öffentliche Straßen (!) mit Unternehmen zusammen privatisiert wurden. Ursächlich für die irrtümliche Veräußerung war teilweise
auch eine falsche Handhabung im Rahmen der VZO, die nachträglich erst bei den Verfahren
zur Kommunalisierung aufgedeckt wurde342. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang
relativierend, dass die Identifizierung kommunalen Eigentums teilweise erst sehr spät gelang,
oftmals bedingt durch unklare oder fehlende Kataster- und Grundbucheinträge. Zusätzlich
wurde auch das Gros der entsprechenden Anträge auf Kommunalisierungen und Vermögenszuordnung erst weit nach Abschluss der meisten Privatisierungsverfahren und somit deutlich
nach 1995 gestellt. Die dadurch entstandene Problematik war damit sicher nur teilweise der
Geschäftspraxis von THA und BvS zurechenbar.
Trotz der oftmals augenscheinlichen Fehlprivatisierung ist durch Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes verneint worden, dass bei zuordnungswidrigen Privatisierungsfällen
veräußertes Vermögen weiterhin als kommunales Verwaltungs- und Finanzvermögen zu qualifizieren sei. Daher forderten die Kommunen nach Aufgabe der Option der Rückabwicklung
bzw. Rückübertragung Entschädigungen, was sich wie erwähnt zunächst auch auf die Fallzahlen der Anträge auf Erlösauskehr bei der BvS auswirkte. Da diese Problematik in ihrer
Qualität und Quantität jedoch für überaus reichen Konfliktstoff zwischen Kommunen bzw.
dem Deutschen Städtetag und dem Bund sorgte, wurde versucht, hier eine Lösung direkt auszuhandeln (s. hierzu im speziellen auch Danker/Pauly 1997, grundsätzlicher Aretin 1998). Die
Kommunen bezifferten den ihnen durch diese rechtswidrige Praxis der THA/BvS entstandenen Schaden auf gut 680 Mio. DM, nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums lag die
Schadenshöhe sogar bei 2 – 3 Mrd. DM343. Vor allem der Vermögensschaden war es somit,
der für die ostdeutschen Kommunen als äußerst unangenehme Wirkung des Handelns der
Treuhand-Nachfolge verblieb:
„Das größte Problem sind die Vermögensverluste und bei den knappen Haushalten, die
alle haben, spielt das ja schon eine Rolle. Und wenn wir hier auch noch unsere Straßen
kaufen müssen, wird’s dann schwierig“344.

Der Bund, wiederum vertreten durch das BMF, zeigte sich auch in diesem Konflikt relativ
unnachgiebig in der Anerkennung und dem Ausgleich des Schadens, der den ostdeutschen
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Kommunen durch diese Verfahrenspraxis der THA und der BvS entstanden war: „Und das ist
bis heute so, wir laufen da als Bittsteller den Entwicklungen hinterher, die Kommunen sind in
der Hinsicht sehr benachteiligt worden“345. Gleichzeitig mussten die Kommunen durchweg
anerkennen, dass sie in diesem Konflikt aus der Position des Schwächeren heraus verhandelten, aufgrund organisatorischer Defizite bei den ostdeutschen Kommunen, die sich in der
Aufbauphase der Transformation noch intensiver und längerfristig zeigten als bei den ostdeutschen Landesverwaltungen. Der Bund habe in den Kommunen
„mit seiner Organisationsstruktur, mit seinen Fachleuten [...] die zuständigen Behörden
sämtlich überrannt. Und durch diese Organisationsstruktur und einer klaren Vorgabe – ob
das nun von Seiten des Bundesfinanzministers ist oder wem auch immer – hat der Bund von
Anfang an seine Linie gefahren und die fährt er heute noch genauso stringent. Während
aber die Kommunen dem zum Teil nichts entgegensetzen konnten oder entgegengesetzt haben“346.

Hinzu kam, dass selbst, wenn der Schaden von Kommunen und ihre Forderung nach Ersatzzahlung statt Naturalrestitution anerkannt wurden, neue Schwierigkeiten auftauchten. Zum
einen, weil oftmals die begünstigten privatisierten Unternehmen sich weigerten zu zahlen und
durch Prozesse versuchten, die Zahlungsverpflichtung abzuwenden oder aufzuschieben. Zum
anderen, weil die THA-Nachfolgeinstitutionen versuchten, in bestehende Vereinbarungen
etwas „hineinzudeuteln“ und z. B. bei der Bodenbewertung nur noch die Anerkennung von
DDR-Preisen durchzusetzen und damit die glasklaren Regelungen des VZOG zu unterlaufen.
Als bittere Ironie haben die Kommunen auch betrachtet, dass wenn sie einmal Grundstücke
zurückerworben hätten, die von Rechts wegen sowieso ihnen zustanden, sie nach 1999 zudem
Grunderwerbssteuern hätten zahlen müssen347.
Im Gegensatz zu den Landesverwaltungen hat es zwischen den Kommunen in Ostdeutschland, trotz einer gewissen Koordinierung über den Städtetag, keine wirkliche Abstimmung
hinsichtlich des Auftretens gegenüber der BvS bzw. den anderen THA-Nachfolgeorganisationen oder dem BMF gegeben, was letztlich in mangelndem Überblick und der schwächeren
Verhandlungsposition der ostdeutschen Kommunen mündete: „Es fällt dem Bund relativ
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Die Freistellung von der Grunderwerbssteuer im Zusammenhang mit der VZO war ursprünglich nur bis Ende 1995 befristet. Aufgrund der schleppenden Abarbeitung der bereits gestellten Anträge auf VZO ist diese Frist dann bis 31.12.1999 verlängert worden; nach Aussagen von Kommunalvertretern hatte dies zur Folge, dass kurz vor Ablauf auch dieser zweiten Frist
die Anträge auf Vermögenszuordnung im Zuge einer „Aktion Sicherung des Ausschlusses von der Grunderwerbssteuer“ geradezu „herausgeschossen“ worden seien, ohne diese Anträge letztlich hieb- und stichfest begründen zu können. Nur wollte
man auf jeden Fall nicht den Anspruch bzw. die Möglichkeit, kommunales Eigentum zu noch vertretbaren Konditionen zurückzuerhalten, verlieren (Interview 000515-01).
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leicht, uns über den Tisch zu ziehen, wenn er es darauf anlegt und wir dumm genug sind, die
Sache nicht wirklich zu hinterfragen“348.
Die Schwäche der Position war nach Angaben der kommunalen Vertreter jedoch deutlich differenziert; je größer die Kommune war, desto besser war in der Regel ihre Position und ihr
Überblick über ihre Rechte. Kleinere Kommunen haben bis zum Ablauf der Antragsfristen
mitunter überhaupt keinerlei Kapazitäten gehabt, um Wissen darüber aufzubauen, was eigentlich ihr Eigentum ist und ihnen aus dem Treuhandvermögen zustand. Den Landeshauptstädten
mit ihren ungleich größeren Verwaltungsapparaten ist dies leichter gefallen.
Nichtsdestotrotz zeigten sich die kommunalen Vertreter verhalten bis verzweifelt optimistisch, letztlich den entstandenen Schaden wenigstens teilweise wiedergutgemacht zu bekommen: „Irgendwer wird auf der Strecke bleiben, der Bundesfinanzminister oder wir, wobei ich
letzteres nicht hoffe“349.
Die Problematik der VZO hat sich jedoch nicht nur aufgrund von Fehlprivatisierungen für die
Kommunen geäußert, sondern auch durch Abstimmungsprobleme zwischen den zuständigen
Zuordnungsbehörden, mitunter also der BVVG und der jeweiligen OFD. Auch dadurch seien
den Kommunen Vermögensverluste entstanden, indem bspw. kommunale Ansprüche und
Restitutionsvorbehalte mitunter einfach aus den Grundbüchern gelöscht worden seien aufgrund der Zuordnungspraxis der BVVG oder der BvS, zeitweise zugunsten der BVVG selbst.
Das Problem der Zuordnung hat sich für die Kommunen in Einzelfällen auch in sozusagen
genau auf den Kopf gestellter Perspektive derart dargestellt, dass sie mitunter gegen ihren
Willen Grundstücke und Liegenschaften zugeordnet bekamen, auf die sie keinen Anspruch
angemeldet hatten. Dies sei bezeichnenderweise jedoch nur bei altlastenbehafteten
Grundstücken üblich, dafür aber umso problematischer gewesen, als hierdurch die
Kommunen dann in Mithaftung für die Finanzierung bei der Sanierung dieser Liegenschaften
genommen werden konnten. Für die daraus resultierenden Streitigkeiten, sei es mit der BvS
oder der TLG, sei auf die Ausführungen in den entsprechenden Abschnitten dieses Kapitels
verwiesen; an diese Konstellationen knüpften die Interaktionen zwischen den THANachfolgeinstitutionen und den Kommunen dann im Zweifelsfall an.
Dass es jedoch auch Momente positiver Koordination zwischen den ostdeutschen Kommunen
und den THA-Nachfolgeeinrichtungen gab, zeigte ein Modell, das auf Initiative der TLG in
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Sachsen gestartet wurde. Hiermit wurde – unter Vermittlung des ehemaligen sächsischen Innenministers Eggert – versucht, mit den Kommunen vorab eine gütliche Einigung über Vermögensansprüche an Grundstücken und Immobilien herbeizuführen, um mit einem gemeinsamen evtl. Einigungsvorschlag aufgrund der vorab zwischen Kommunen und TLG geklärten
Ansprüche vor die Zuordnungsbehörde BvS zu treten. Diese sagte daraufhin eine VZO innerhalb von 14 Tagen zu, was sowohl Kommunen als auch der TLG nützlich war. Das Pilotprojekt zeigte so gute Erfolge, dass es auf die anderen ostdeutschen Länder übertragen werden
sollte (TLG konkret, 9/1996).
Die Kommunen haben im übrigen darauf verwiesen, dass die Vermögensauseinandersetzungen um kommunales Eigentum in Ostdeutschland mit den Bundesunternehmen Post und Bahn
vielfach kontroverser verlaufen seien, als mit der THA und ihren Nachfolgeinstitutionen350.
Bei letzteren hätte man immerhin noch das Verständnis für die Probleme Ostdeutschlands
aufgebracht, während man von den zuständigen Mitarbeitern bei Post- und Bahndirektionen
in Westdeutschland mitunter den Eindruck gehabt habe, dass diese „nicht einmal wussten, wo
Erfurt überhaupt liegt“351.

4.5 Die Bilanz des Privatisierungsregimes im Jahr 2001
Fasst man die Erkenntnisse über die Zusammenarbeit der Länder mit den THA-Nachfolgeeinrichtungen zusammen, kann man folgendes feststellen: es bestanden in diesen Beziehungen
nachhaltige Friktionen, die jedoch nicht der Art waren, dass sie sich gar in einer anhaltenden
substantiellen Einschränkung der verfassungsmäßig garantierten Kompetenzen der Länder
geäußert hätten. Im hier untersuchten Rahmen ist zu konstatieren, dass selbst die genannten
Konflikte sich mit den Jahren abgeschliffen haben. Die in diesem Kapitel dargestellten
Differenzen hinsichtlich die Länder negativ betreffender Konsequenzen der Arbeit von BvS,
BVVG und TLG lassen in einer Bilanz nach über zehn Jahren Privatisierungsregime lediglich
die Deutung zu, dass es sich hierbei in jüngster Zeit nur noch um keinesfalls unübliche
Koordinierungsschwierigkeiten und normalen Dissens handelte, wie sie zwischen anderen
Trägern öffentlicher Gewalt im regulären Geschäftsverkehr und im Bezug auf andere
Politikfelder ebenfalls an der Tagesordnung sind. Man kann hier durchaus auf die Relationen
„positiver“ und „negativer“ Koordination im Verwaltungshandeln und der politischen
Steuerung (Scharpf 1996) verweisen.
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Die aufgezeigten Konflikte waren trotz der mitunter hervortretenden Polarisierungen in aller
Regel eingrenzbar, in den meisten Fällen wurden letztendlich konsensuale Lösungen gefunden, die sowohl den Arbeitsaufträgen und Organisationszielen der THA-Nachfolgeeinrichtungen als auch den Interessen der ostdeutschen Länder entgegenkamen. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Institutionen bzw. ihre Repräsentanten haben in einer Gesamtbetrachtung denn auch auf das alles in allem positive Klima in den gemeinsamen Beziehungen
verwiesen352. Nichtsdestotrotz lassen die Untersuchungen den Eindruck abgeschwächter Restriktionen von Länderkompetenzen, in jedem Fall aber der Berührung von Länderinteressen,
die sich aus dem Wirken der THA-Nachfolgeinstitutionen ergaben, klar hervortreten. Die
Kollisionen mit Länderinteressen haben sich erst im Verlauf der Jahre nach 1995 zunehmend
abgeschwächt; sie lassen sich gleichwohl nicht ignorieren.
Die Bilanz353 der politisch-institutionellen Wirkungen des Privatisierungsregimes nach dem
Ende der THA lässt bei Betrachtung der Steuerungsmuster und Interaktionskonstellationen
dennoch den Schluss einer institutionellen Anpassung weg vom hierarchischen Modell hin zu
Strukturen der bundesstaatlichen Normalverfassung zu. Die These einer Zentralisierung im
eingangs erwähnten Sinne lässt sich alles in allem de jure nicht, aber auch de facto nur eingeschränkt aufrechterhalten. Hierauf wird im folgenden noch dezidiert einzugehen sein.
Für die Arbeit der BVVG konnte eine Reihe von Ursachen aufgezeigt werden, warum in ihrem Aufgabengebiet schon frühzeitig das hierarchische THA-Modell zugunsten bundesstaatlich bewährter Verhandlungs- und Interessenausgleichsmuster abgelöst wurde, die auch den
üblichen Mustern der Interessenvermittlung mit parakonstitutionellen Handlungsträgern, in
der Hauptsache also den Interessenverbänden, entsprachen. Die ostdeutschen Länder betonen
in diesem Punkt ausdrücklich, dass bis auf gelegentliche Meinungsverschiedenheiten ihre
Standpunkte vollauf berücksichtigt wurden und Interessen durchgesetzt werden konnten. An
dieser Stelle sei nochmals auf die Eigenheiten sektoraler Transformationsverläufe hingewiesen, wie sie Lehmbruch/Mayer (1998) aufgezeigt haben.
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Die TLG wird im Nachklang der früheren Konflikte und heutigen Kooperation der in diesem
Aufgabenfeld handelnden Akteure von Ländern und Kommunen nunmehr als fachkompetenter Investor (unter anderen) anerkannt, der nicht einseitig politische und strukturelle Optionen
durchzusetzen versucht. Aus Sicht der Länder spielt es dabei keinerlei Rolle mehr, dass die
TLG ein Bundesunternehmen ist, für die Geschäftspraxis habe dies keine Auswirkungen, zumal bei der vorherrschenden Situation des ostdeutschen Immobilienmarktes.
Mit dem Ende der operativen Arbeit der BvS zum Jahresende 2000 lässt sich feststellen, dass
auch bei der bedeutendsten THA-Nachfolgeeinrichtung die ursprüngliche hierarchische Steuerung und der Zentralisierungsschub im Zuge der wirtschaftlichen Transformation durch die
THA von den sich konsolidierenden föderativen Strukturen in Ostdeutschland und durch Einflüsse der Länder weitestgehend absorbiert wurde.
Die Handlungsspielräume des TreuhG und die sich daraus ergebende Konzeptualisierung des
gesetzlichen Auftrages durch die THA hatten, wie in dieser Arbeit ausführlich dargelegt, ein
hierarchisch-zentralistisches Organisations- und Steuerungsparadigma für die Verwaltung und
Privatisierung des staatlichen Wirtschaftssektors in Ostdeutschland zur Folge. Die anfängliche
Konzeptualisierung der Privatisierungspolitik, die Überlegungen im Hinblick auf die föderale
Ebene und ihre ureigenen Implikationen hierfür vermissen ließ, führte dazu, dass die Interessen der ostdeutschen Länder wenig berücksichtigt wurden. Die spätere strategisch-taktische
als auch strukturelle Differenzierung des Privatisierungsregimes, die realen Probleme sowie
die Interaktionsmuster zwischen den THA-Nachfolgeorganisationen und ostdeutschen Ländern haben diese Mängel spätestens nach 1995 weitestgehend behoben, das föderative System
hat den ursprünglich hochzentralistischen Apparat der Treuhand-Nachfolge im wesentlichen
„verdaut“.
Die in Kapitel 2.4 dargestellte Hypothese der Transformationsforschung apostrophierte anhand des Beispiels der THA die Persistenz struktureller Elemente von DDR-Staatlichkeit.
Diese habe zwar in Verbindung mit der Übernahme von Institutionen des politischen Systems
der alten Bundesrepublik zu institutionellen Hybriden, die Strukturen beider staatlichen Systeme aufweisen, geführt; letztlich seien damit jedoch nach der deutschen Vereinigung systemfremde Strukturen erhalten geblieben.
Welche Schlüsse lassen sich nun aus den Untersuchungen der vorliegenden Analysen des
Treuhand-Regimes als Ganzem für die Gültigkeit und Persistenz dieser Hypothese nach zehn
Jahren institutionellen Wandels ziehen? Trägt die Hypothese auch für die Nachfolgeorganisa-
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tionen der THA? Lassen sich auch bei ihnen strukturelle Elemente der DDR-Staatlichkeit,
insbesondere des Wirtschaftsverwaltungszentralismus, wie Seibel (1993c) ihn noch für die
THA festgestellt hatte, belegen?
Hier gilt es in mehrerlei Hinsicht zu differenzieren und die Entwicklungsverläufe seit 1995 in
diese Überlegungen einzubeziehen. Ausgangspunkt war, wie in Kapitel 2.4 dargelegt, dass die
THA als ein Erbe der DDR bezeichnet wurde, weil sie formal noch zu Zeiten der DDR als
staatliche Organisation gegründet wurde und in diesem Sinne als eine von wenigen Institutionen aus DDR-Zeiten die deutsche Vereinigung überstand (1), und weil sie organisatorisch und
institutionell rekurrierte auf die Formen des Wirtschaftsverwaltungszentralismus der DDR
und sich an dessen Gliederung (Branchenministerien, Zentrale in Berlin und Außenstellen in
den alten DDR-Bezirken mit jeweils abgestuft direktem Zugriff auf Entscheidungen der Unternehmensebene) stark anlehnte (2). Insbesondere der letzte Aspekt für sich genommen
konnte zu der Einschätzung führen – und so haben es die Verantwortlichen bei der THA und
der Bundesregierung ja auch wahrgenommen – die THA sei ein institutioneller Fremdkörper
innerhalb der politischen (bundesstaatlichen) Strukturen Deutschlands, der verfassungspolitisch aufgrund des übergroßen (zentralen) staatlichen Einflusses auf die wirtschaftliche Steuerung und der Eingriffe in Länderkompetenzen nicht unbedenklich war. Gleichermaßen konnte
man zu der Ansicht gelangen, dass sich aus den von der THA repräsentierten organisatorischen Elementen der DDR-Staatlichkeit in Verbindung mit der durch den Institutionentransfer
herbeigeführten Diffusion bundesrepublikanischer Ordnungselemente durchaus hybride institutionelle Konstellationen im vereinten Deutschland auffinden ließen.
Betrachtet man institutionelle und organisatorische Strukturen als statisch, so konnte diese
Argumentation in den Anfängen der Transformation und in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung plausible Geltung für sich beanspruchen. Doch lassen sich auch Einwände gegen diese Argumentationsmuster finden: so ließ sich ad (1) von vornherein relativierend bemerken, dass schon die politischen Entwicklungen und Entscheidungen in der DDR der Wendezeit, also vom Herbst 1989 bis ins Frühjahr 1990 hinein, in ganz eigenem Lichte gesehen
werden sollten und ihnen mit Sicherheit ein anderer Status und eine andere Qualität zukamen
als den Entscheidungen, die noch vor dem Herbst 1989 vom SED-Regime getroffen wurden.
So kann die Aussage, bei der THA handele es sich um ein klassisches Kind der DDR – und
die Aussage impliziert eine Assoziation mit dem sozialistischen Regime der DDR und dessen
„demokratischem Zentralismus“ – weil von deren Regierung gegründet, nur bedingt Stringenz
für sich in Anspruch nehmen. Wenn man, wie Wollmann (1996: 80) erwähnt, in der Diskus-
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sion um Institutionentransfer und legacies (also Hinterlassenschaften der in der DDR gebildeten Strukturen) der Zeit der ersten Reformphase der Transformation im o. g. Zeitraum
wirklich eigenständige Erklärungs- und Prägungskraft beimisst, wird man den Charakter der
institutionellen Gründung der THA nicht außer acht lassen können. Zwar durfte die Ernsthaftigkeit der Intention der DDR-Regierung unter Ministerpräsident Modrow, mit der Gründung
einer „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“ die Wirtschaftsstruktur
wirklich aus den überkommenen Mustern befreien zu wollten, durchaus bezweifelt werden.
Nicht ignorieren lässt sich jedoch, dass die Idee der Gründung einer Treuhandanstalt von den
Bürgerrechtsgruppen ausging, denen nun beileibe keine Nähe zum ancien régime nachgesagt
werden konnte. Gerade der intentionale und ideelle Wert dieser Institutionengründung und
das gesellschaftlich-klimatische Umfeld der damaligen Entscheidung sollten als hinreichende
Bedingung dafür anzusehen sein, um den normativen Duktus des formalen Aspektes, dass die
THA noch zu DDR-Zeiten gegründet wurde, zu entschärfen. Diese Argumentation macht die
Tatsache, dass die THA eine Organisation der DDR war, die sich nach der Wiedervereinigung
erhalten hat, nicht weniger wahr, aber es stellt sie doch in einen relativierenden Kontext.
Hinzu kommt ad (2) ein weiterer Aspekt. Lässt man die eben dargestellte Argumentation gelten, wird deutlich, dass in der Diskussion um die Persistenz von Elementen staatlicher Strukturen der DDR die Begriffe „organisational“ und „institutionell“ in der Regel nicht ausreichend trennscharf bedacht und verwendet wurden. Denn organisatorische Charakteristika bilden lediglich eine Teilmenge von Institutionen ab. Es ist zu bedenken, dass zu den organisationalen Strukturen in Institutionen eben auch (Leit-) Idee und Charakter der Existenz einer Institution hinzukommen, mithin die „geronnenen Ideen“, der Symbolzusammenhang
(Malinowski 1975) sowie die Intentionen und „professed goals“ (Selznick 1943), die eine
Institution erst zur Institution machen354.
Die in der deutschen Transformationsforschung oftmals zitierte Aussage, die THA habe an
organisationale Muster der zentralen DDR-Wirtschaftsverwaltung angeknüpft (Seibel 1999),
lässt sich guten Gewissens nicht leugnen. Zumal wenn man den personellen Faktor hinzuzieht, der diese Kontinuität ebenfalls unterstreichen mochte, war doch die THA vielfach auf
das Wissen der Mitarbeiter der alten DDR-Branchenministerien angewiesen, die sie denn
auch als Mitarbeiter übernahm. Der Aspekt, dass diese Konstruktion zentraler wirtschaftlicher
Steuerung von den aus dem Westen importierten Managern der THA, insbesondere ihrem
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damaligen Präsidenten Rohwedder, bewusst gewählt wurde, kann aufgrund deren anders gelagerter ideologischer Prägung und ihren Motivationen ebenfalls zwar normativ entschärfen,
jedoch nichts an der Tatsache ändern. Auch der Hinweis, dass die Anknüpfung an die zentralistische Konstruktion aus DDR-Zeiten sich zu diesem Zeitpunkt als höchst funktional erwies,
kann nicht der Feststellung abhelfen, dass sich in ihr Steuerungselemente der DDR erhielten.
So lässt sich für die THA tatsächlich belegen, sie sei eine Hybridorganisation, aber eben
keine Hybridinstitution gewesen355.
In gewissem Umfang wird die Feststellung organisatorischer Kontinuität zudem durch die
simple Betrachtung der Zeitachse relativiert. Bereits in der Endphase hatten die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der THA und damit ihre einseitig gestaltenden Durchgriffsmöglichkeiten auf die Mikro- und Mesoebene wirtschaftlicher Strukturen in Ostdeutschland zwar
nicht in wesentlichem Umfang, aber doch geringfügig nachgelassen, nicht zuletzt durch die
erwähnte Einbindung in Netzwerke. Auch unterlag die THA in der Zeit ihres Bestehens einem
nicht unbeträchtlichen, mit der Aufgabenerledigung einhergehenden organisationalen Wandel,
der allerdings an den Grundprinzipien ihrer Struktur nur geringfügig etwas änderte, jedoch
auch unter diesem Gesichtspunkt die zentralen Steuerungsstrukturen in ihrer Bedeutung und
Gewichtung abschwächte.
Wolfgang Seibel, der mit seinen Untersuchungen zur THA nachdrücklich festgestellt hat, dass
mit der THA organisatorische Kontinuitäten von DDR-Staatlichkeit verbunden waren, hat in
späterer Zeit selbst relativierend angemerkt, dass die THA, aber auch die Nachfolgerin BvS,
nicht einfach als schlichte Rückstände von DDR-Staatlichkeit betrachtet werden können, sondern vielmehr auf die Effekte und (erwünschten, vor allem aber unerwünschten) Wirkungen
des geschilderten Phänomens der Persistenz von Hybridorganisationen für die politische, insbesondere föderative Ordnung der Bundesrepublik geachtet werden muss; mit THA/BvS als
Beispiele für allgemeine Eigenschaften des institutionellen Wandlungs- und Integrationsprozesses und seiner Komplexitäts- und Kommunikationsmuster (Seibel 1999: 57).
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Zum Institutionalisierungsaspekt von Organisationen und zu deren distinkter Unterscheidung s. a. Perrow (1979: 187).
Siehe hierzu auch Deeg (2001: 14), der mit Verweis auf Douglass C. North die „rules of the game“ als das entscheidende
Charakteristikum institutioneller Arrangements benennt.
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Hinzuweisen ist hier auch auf die neoinstitutionalistischen Ansätze der Organisationsforschung, die auf das institutionelle
Umfeld von Organisationen hinweisen und auf die dadurch entstehenden Prägungen und Einflüsse (Zucker 1983). Insofern
war die THA – trotz ihrer bereits mehrfach geschilderten Autonomie – von vornherein in ein Umfeld eingebunden, dass ihr
eine Kontinuität institutioneller Prägung durch Elemente von DDR-Staatlichkeit sicherlich verunmöglichte und sie in institutionelle Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft und des politischen Systems der Bundesrepublik eingebunden hat.
Siehe hierzu auch Türk (2000).
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Wieweit ließen sich nun in weiterer Verlängerung der Zeitachse die durchaus nachvollziehbaren und belegbaren Aussagen über die THA, die aufgrund der o. g. Argumentation zu relativieren sind, auf ihre Nachfolgeorganisationen übertragen? Knüpfte die BvS allein dadurch,
dass sie rein formal nach 1995 und bis heute noch immer die allerdings umbenannte THA
ist356, an diese Hybridstruktur an und beinhaltete damit auch nach 1995 stabile Elemente des
Wirtschaftsverwaltungszentralismus der DDR? Und wie lassen sich die anderen Nachfolgeorganisationen in diese Bewertungen einfügen?
Die Treuhand-Nachfolge findet sich heute zwar noch immer in Bundesinstitutionen wieder,
ist jedoch vollständig eingebunden in föderative und interessenpolitische Netzwerke.
Zunächst hat sich durch die schon vor dem Ende der THA durchgeführte Divisionalisierung
und Ausgliederung der Liegenschafts- und Flächenverwertung eine Aufspaltung des einheitlichen Steuerungspotentials der Treuhand-Institutionen, wie es zur Gründung im Jahr 1990 bestand, ergeben. Bis zum Jahresende 1994 waren BVVG und TLG rechtlich zwar selbständig,
jedoch nach übereinstimmender (heutiger) Perzeption aller Betroffenen bei BvS, BVVG und
TLG wesentlich enger an die THA und ihre Direktiven gekoppelt.
Nach 1995 stellte sich nun die Frage, ob dem Aspekt einer Kontinuität zentralistischer und
systemfremder Steuerungsstrukturen nicht gerade durch das Moment und die Strategie organisatorischer Diskontinuität Vorschub geleistet wurde. Nämlich derart, dass die organisatorische Differenzierung der THA-Nachfolgeeinheiten negative Auswirkungen hinsichtlich ihrer
Kontrolle durch die (politische) Öffentlichkeit und auch hinsichtlich der weiteren Möglichkeiten zur definitiven Auflösung der THA-Nachfolgeeinheiten zeitigte.
Diese einheitliche Steuerung, die bis Ende 1994 trotz organisatorischer Trennung noch gegeben war, ist nach 1995 zunehmend verloren gegangen bzw. abgebaut worden, wie man den in
den letzten Abschnitten dieses Kapitels dargelegten Ausführungen zu den Interaktionen der
THA-Nachfolgeinstitutionen mit den ostdeutschen Bundesländern und untereinander entnehmen kann. Dass die organisatorische Differenzierung, mithin das „Verstecken“ der THANachfolgeorganisationen in „Deckmäntelchen“ privater Rechtsformen, wirklich die Verlängerung ihrer Existenz bedingt hat, kann weder belegt noch widerlegt werden; hier sei auf die
Fakten in Kapitel 3 verwiesen. Es hat jedenfalls dafür gesorgt, dass sie in der öffentlichen
Wahrnehmung quasi inexistent wurden.
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In den neuen Bundesländern, wo ihr verständlicherweise noch höhere Aufmerksamkeit zuteil wurde als im Westen der
Republik, wird sie sehr verbreitet bis heute Treuhandanstalt genannt.

242
Allein die Gliederung, wie sie sich seit 1995 etabliert hat, sowie die nur lose Kopplung der
Organisationen untereinander sprechen dafür, dass sich eine zentrale Steuerung dieser Organisationen in einem einheitlichen Sinne nur bedingt belegen lässt, selbst wenn man die nach wie
vor bestehende Anbindung der drei Organisationen an das BMF in Rechnung stellt. Aufgabenentwicklung, organisationale Eigeninteressen und Interaktionsmuster der Institutionen haben sich jeweils sehr unterschiedlich ausgeprägt. Sie konnten und können auch vom BMF
aufgrund externer Restriktionen nur begrenzt gesteuert werden.
Doch selbst wenn man – wie oben bereits kursorisch geschehen – die jeweils einzelnen Organisationen in ihrer eigenen Entwicklung betrachtet, wird man kaum noch von einer Persistenz
der zentralen Wirtschaftsverwaltung der DDR sprechen können. Auch hier ergeben sich in
Anknüpfung an die Argumente, die für eine Persistenz bei der THA sprachen, seit 1995 Brüche. Ein im Rahmen der vorliegenden Untersuchung befragter Akteur formulierte es folgendermaßen: „Man kann wirklich sagen, dass das formal betrachtet so eine Art Kuckucksei im
Nest der Länder war, vom Bund aus gesehen, aber ich denke, am Ende ist dieses Ei nicht ausgebrütet worden“357.
Auch die Tatsache, dass BVVG und TLG in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet im Grunde genommen Monopolisten in Ostdeutschland sind bzw. waren, lässt eine solche Deutung von
Persistenz nicht zu. Die überragende Stellung ist durch Entwicklungen seit 1995 relativiert
worden. Der Bund verfügt zwar durch die BVVG noch immer über enorme Flächen in der
Land- und Forstwirtschaft Ostdeutschlands. Diese Flächen – deren forstwirtschaftliche Anteile aufgrund der privatrechtlichen Struktur der BVVG und ungeachtet der Tatsache, dass der
Bund Alleingesellschafter ist, aparterweise als „Privatwald“ in die amtlichen Statistiken eingingen (BMELF 1998: 50) – waren jedoch für den Bund zu keiner Zeit disponibel in dem
Sinne, dass hier ein nennenswertes Einfluss- oder Steuerungspotential als dauerhafte Gestaltungsmöglichkeit zu vermerken gewesen wäre358. Zumindest weisen die im Laufe der
vorliegenden Untersuchungen aufgefundenen Anzeichen und auch die Ergebnisse der Befragungen nicht darauf hin, dass von Seiten der BVVG versucht wurde, auch nur im geringsten
strukturpolitisch einzugreifen359. Auch hat das vormals so benannte BMELF darauf hingewie-
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Interview Sorge.
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Auch die Vermutung von Clasen/John (1996: 212), die Agrarverfassung in Ostdeutschland spiegele sozialistische
Organisationsstrukturen wider, wird sich allein durch den Verweis auf die Flächengrößen der Agrarbetriebe, im wesentlichen
die Nachfolgebetriebe der LPG, in Ostdeutschland nicht bestätigen lassen. Dafür sei, so die Angaben der Länder und auch
der BVVG, die Rolle der Wieder- und auch Neueinrichter doch zu bedeutend.
359

Eine lapidare Zusammenfassung der diesbezüglichen Einschätzungen von BVVG und Ländern ließe sich so formulieren:
„Landwirtschaft wird immer noch von Landwirten betrieben“.
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sen, dass die Steuerung des Landwirtschaftssektors aufgrund auch europäischer Vorgaben
kaum dadurch beeinflusst werde360, dass die BVVG formell im Besitz so weiter Flächen sei;
in diesem Sektor seien andere Aspekte dominant. Hinzu kommt, dass auch auf dem Gebiet
der alten Bundesrepublik vor allem die Länder in nicht unerheblichem Umfang Besitzer von
Forstflächen sind (etwa ein Drittel der gesamten Flächen, der Rest ist Privatwald), und man
dieses Phänomen des Staatswaldes also nicht als Spezifikum der neuen Länder wird festhalten
können.
Auch die Rolle der TLG als quantitativ dominierender Faktor auf dem ostdeutschen Immobilienmarkt hat sich seit 1995 wie dargestellt gewandelt. Sie verfügt zwar noch immer über eine
beachtliche Anzahl an Objekten auf dem ostdeutschen Markt, die sie auch strukturpolitisch
einsetzen könnte. Hier sprachen jedoch gerade ihre neuen Geschäftsstrategien, mit denen sie
sich bewusst aus der THA-Nachfolge abgesetzt hat, dafür, dass von ihr diese Einflussnahme
explizit zugunsten ihres Verwertungsauftrages (nach rein marktwirtschaftlichen Grundsätzen)
abgelehnt wurde. Nichtsdestotrotz lassen schon die vom BMF forcierten Einflussnahmen auf
die Strategie der TLG Anzeichen dafür erkennen, dass hier vom Bund zentral gesteuerte Abweichungen vorliegen, wie sie für Westdeutschland in diesem Marktsegment nicht festgestellt
werden können, doch wird man dies kaum auf das Überleben von organisationalen Elementen
der DDR zurückführen können.
Bleibt die Bewertung und Analyse der BvS. Bei ihr haben zahlreiche strukturelle Elemente
politischer und administrativer Praxis sowie der Interaktionsmuster für eine Angleichung an
das vormalige westdeutsche Modell gesorgt; in diesem Zusammenhang lässt sich für die Jahre
nach 1995 eine zunehmende Stabilisierung intermediärer Koordinierungsmechnismen bezeugen, deren Fehlen Lehmbruch (1993a) für die Anfangsphase der Arbeit des Treuhand-Regimes als Mangel konstatierte und auf sich daraus ergebende Probleme hinwies. Allein die
Einbindung zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen wie Gewerkschaften, Kammern,
Verbänden sowie Vertretern der Länder nach klassischem föderalem und neo-korporatistischem Muster in die Gremien (Verwaltungsrat, Länderbeiräte, Aufsichtsräte) bei der BvS
und den anderen beiden Organisationen war ein deutliches Anzeichen hierfür. In Anlehnung
an dieses Muster ließ sich nach Aussagen der befragten Akteure ein ganz überwiegender
360

Dass die Interaktionen zwischen Bund und Ländern im allgemeinen zunehmend in die Steuerungsperspektive im Hinblick
auf die EU-Dimension eingebunden sind, darauf wurde schon in Kap. 2 kurz hingewiesen (dazu z. B. Scharpf 1999b; 2000b;
2001). Dieser Aspekt hat sich natürlich auch im Zusammenhang mit den Interaktionen um das Treuhand-Regime nach 1995
zunehmend herauskristallisiert, wie die dargestellten Auseinandersetzungen um das Beihilfe-Regime der BvS belegen. Insofern ist die Einbindung in die europäische Ebene und die Vorgaben der EU sicherlich ebenfalls ein institutioneller Rahmen,

244
Konsens aller Beteiligten bei Entscheidungen in diesen Gremien belegen, der kaum Anzeichen für ein hierarchisches Steuerungsverhalten der Bundesregierung über diese Organisationen aufweist. Selbst die aufgezeigten Konfliktpunkte in einigen Bereichen können diesen Gesamteindruck nicht widerlegen. Gerade die Regelungsprozedur der „konzertierten Aktionen“
im größten qualitativen wie quantitativen Arbeitsgebiet der BvS, dem Vertragsmanagement,
deuten auf die Anpassung an bewährte und überlieferte westdeutsche Problemlösungs- und
Aushandlungsmuster.
Hinzu kam als ein weiterer Aspekt eine Kontinuitätslinie, welche die BvS zwar im Erbe der
THA fortführte, die sie aber zeitpunktbezogen von ihrer Vorgängerin unterschied. Dies war
dem Verlauf ihrer Aufgabenentwicklung und dem damit verbundenen Rest ihres Portfolios
geschuldet, der in den letzten Jahren nur noch als quantité négligeable betrachtet werden
konnte. Die – wenn auch verzögerte – Rückführung ihrer Aufgaben, gerade auch im hoheitlichen Bereich, führte seit 1995 sukzessive zu einem nicht unbeträchtlichen Bedeutungsverlust
der BvS in der Wirtschafts- und Sozialordnung in Ostdeutschland. Spätestens mit dem Ende
ihrer operativen Arbeit zum Jahresende 2000 hatte sich diese Frage zumindest in organisatorischer Dimension ohnehin erledigt361.
Nichtsdestotrotz konnte der BvS, aber auch ihren Satelliten BVVG und TLG, eine Sonderrolle im politischen System der Bundesrepublik zugeschrieben werden, wie allein die heftig
geführte Diskussion um ihre Auflösung vermuten lassen musste. Wie ist diese Rolle im Koordinatensystem der Begriffe vom „Institutionentransfer“ oder der „institutionellen Interpenetration“ zu verorten?
BvS, BVVG und TLG können als autochthone Erscheinungen der wirtschaftlichen und politischen Ergebnisse des Transformationsprozesses und der institutionellen Gegebenheiten in
Deutschland nach 1995 gelten. Weniger als die THA waren sie als simple Hybride zu betrachten, die einfach institutionelle Elemente beider alten politischen Systeme spiegelten;
vielmehr nahmen sie als Amalgam neue und endogene Charakteristika des vereinten politider im Hinblick auf die Diskussion um institutionelle Persistenzen als relativierendes Moment zu bedenken ist, auch was die
Steuerungsfähigkeit des Treuhand-Regimes betraf.
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In FN 207 wurde bereits auf den aus organisationstheoretischer Perspektive interessanten Selbstauflösungsanspruch von
THA und BvS hingewiesen, und zwar vor dem Hintergrund allgemeiner Beharrungstendenzen von Organisationen. Selznick
(1943: 54) formulierte hinsichtlich dieser Tendenz: “This is the way organizations will develop if they are permitted to follow
the line of least resistance... but there is always the possibility of counter-pressure, of devising techniques for blocking the
bureaucratic drift”. Die BvS hat durch die mit den ostdeutschen Ländern vereinbarten konsensualen Lösungen sicherlich einen Weg beschritten, der geringeren Widerstand erzeugte, im Hinblick auf den Selbstauflösungsanspruch jedoch einigermaßen kontraproduktiv wirkte; dies wurde bereits angesprochen. Als „possibility of counter-pressure“ ist allerdings nicht die
hartnäckige Haltung des BMF zu vernachlässigen, das durch zunehmend restriktive Vorgaben in den Jahren nach 1995 das
fortdauernde Beschreiten dieses Weges des geringsten Widerstandes zu verhindern und letztlich die Auflösung (zumindest
organisatorische Marginalisierung) des „Fremdkörpers“ BvS durchzusetzen wusste.

245
schen Systems in sich auf und repräsentierten diese. Schon Wollmann (1996: 82) hat den
Begriff des institutionellen Amalgams verwendet, um auf die Tatsache hinzuweisen, dass sich
Institutionentransfer oder Persistenz institutioneller DDR-Elemente nicht in einem singulären
Akt zum Zeitpunkt der Vereinigung betrachten lassen. Sondern dass darüber hinaus weiterhin
ein Prozess des institutionellen trial and error stattfand, in dem in Anpassung an neue Erfordernisse auch neue Institutionenentwicklungen wahrscheinlich wurden. In Anpassung an den
wirtschaftlich-politischen Kontext in den neuen Ländern ließ sich beobachten, dass die THA
(später die BvS) zwar als Instrument eines bestimmten Zwecks geschaffen wurde, dass sie
aber (und zwar zunehmend seit 1995 und mit einer gewissen Zielverschiebung der ursprünglich von ihr für sich selbst definierten Organisationszwecke) für die neuen Bundesländer einen gewissen institutionellen Eigenwert gewonnen hat. Sie wurde als Symbol dafür konstituiert bzw. interpretiert, dass der Bund sich weiterhin in der wirtschaftlichen Transformation
und Unterstützung der neuen Länder engagierte.
Wie in Kapitel 2.3 dargelegt, wollten die Akteure der damaligen Bundesregierung durch die
exogene Strukturveränderung in der ehemaligen DDR verhindern, dass in Ostdeutschland Institutionen erhalten blieben, die später womöglich transformative Rückwirkungen auf westdeutsche Strukturen haben könnten. In der Gesamtbetrachtung des Treuhand-Regimes scheint
jedoch genau dieses die Bilanz zu sein. Hier zeigen sich transformative Rückwirkungen in
dem Sinn, dass die Lage im Osten dem Bund eine neue und zentralere Rolle zuweist, als sie
ihm in der alten Bundesrepublik zukam. Insofern bleibt die interessante Frage, ob sich in dieser Hinsicht nicht doch eine Art „subtiler Rache“ der DDR für den eigenen Untergang zeigt,
da gewisse Kontinuitätsaspekte zentraler Steuerungsmomente und -logiken verbleiben – trotz
der hier herausgearbeiteten formalen organisatorischen Brüche.
Eine Antwort hierauf stellt abschließend der Ausblick in Kapitel 6 dar, an dieser Stelle sollen
diese Wirkungen lediglich kursorisch vorgezeichnet werden.
Der Bund war in Form der BvS (aber auch durch BVVG und TLG) in den neuen Ländern in
besonderer Weise in strukturpolitische Zuständigkeiten eingebunden, die er in dieser Art aus
der alten Bundesrepublik weder qualitativ noch quantitativ kannte. Die BvS war der zentrale
Akteur und Ansprechpartner in wirtschaftspolitischen Fragen für die neuen Länder; der Bund
ermöglichte über die finanziellen Unterstützungen, die auch in den konzertierten Aktionen der
BvS zum Ausdruck kamen, Leistungen, gegen die sich die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung der Länder mitunter bescheiden ausnahmen.
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Obwohl Strukturpolitik Sache der Länder ist, scheint die Perzeption der neuen Bundesländer
diejenige zu sein, dass nach Etablierung der Regeln der Marktwirtschaft und dem Anstoß eines Konvergenzprozesses ihre eigenen Fähigkeiten noch immer zu schwach sind, als dass sie
ohne den Bund auszukommen glauben. Die durch staatliche Leistungen gestützten wirtschaftlichen Strukturen im Osten „wurden noch keinem echten Markttest unterzogen. Es weiß
niemand, ob der Standort neue Länder auch ohne massive staatliche Hilfen wettbewerbsfähig
ist“ (Lichtblau 1995: 131 f.). Diese Sicht gilt auch nach dem Jahr 2000. Insofern weisen die
neuen Länder dem Bund eine Rolle zu, diesen nicht nur für die am Anfang des Transformationsprozesses betriebene (passive) Strukturordnungspolitik verantwortlich zu erklären, sondern in noch verstärktem und dauerhaftem Maß für (aktive) strukturprozesspolitische Maßnahmen362. Eine Rolle, die für den Bund in diesem Ausmaß neu ist.
Die Situation im Osten Deutschlands und die Rolle des gesamten Treuhand-Regimes darin
mag insofern transformative Rückwirkungen auf das gesamte politische System der Bundesrepublik mit sich bringen. Die ostdeutschen Länder hatten insbesondere mit der BvS eine Institution gefunden, deren Vorgängerin ein Hybrid im Sinne der verwendeten Definition war,
die im Laufe der Zeit jedoch einen weiteren institutionellen Wandel durchlebte und die aufgrund ihrer erworbenen Kompetenzen von den Ländern als ein Instrument mit „Passgüte“ für
ostdeutsche Erfordernisse entdeckt und „vereinnahmt“ wurde. Inwieweit man damit jedoch
dem gesamtstaatlichen System der Bundesrepublik einen Gefallen oder aber einen „Bärendienst“ erweist, ist eine spannende Frage.
Unbeschadet dieser Ergebnisse bleiben – wie angedeutet – dennoch langfristig wirkende institutionelle Folgen für den deutschen Föderalismus festzustellen. Die THA-Nachfolgeinstitutionen waren und sind Bundeseinrichtungen, in welcher Rechtsform auch immer. Diese waren zwar neue institutionelle Figuren im Bund-Länder-Verhältnis, wie es sie in der alten Bundesrepublik vor 1990 nicht gegeben hat. Es reproduzierte sich hier durch die politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes aber im Verhältnis des Bundes zu den ostdeutschen Ländern die Problematik des „goldenen Zügels“, eines asymmetrischen Verhältnisses
zwischen Bund und finanzschwachen Ländern, wie es auch in der alten Bundesrepublik bereits bekannt war. Die Untersuchung des Treuhand-Regimes fügt dieser vertrauten Problematik neue Aspekte hinzu. Der langjährige sächsische Ministerpräsident Biedenkopf kennzeich-
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Vgl. auch Baumann (1997: 23 ff.). Sie weist darauf hin, dass die traditionelle ökonomische Diskussion über das
Marktversagen in gleicher, nur quantitativ neuartiger Qualität auf Ostdeutschland übertragbar ist. Insofern sei hier – auch
durch die Folgen der THA-Politik – die Übernahme von Anpassungsleistungen durch den öffentlichen Bereich auch in neue
quantitative und qualitative Bereiche vorgerückt.
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nete dies schon frühzeitig als eines der Hauptprobleme der deutschen Einheit: Die Interaktionen zwischen Bund und ostdeutschen Ländern und die daraus resultierenden politics im Hinblick auf den Osten seien „keine zentralstaatliche Planung, die initiativ vom Bund ausgeht,
sondern [...] viel eher eine Entwicklung, in der sich die Länder dem Bund unterwerfen, weil
sie selbst nicht die Kraft haben, die Dinge neu zu ordnen“ (Biedenkopf 1992). Diese Entwicklung bzw. die daraus resultierenden institutionellen Folgen für den deutschen Bundesstaat
sollen in einem zusammenfassenden Ausblick in Kapitel 6 aufgezeigt werden.
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Kapitel 5
Erklärungsmuster der politisch-institutionellen Wirkungen
des „Treuhand-Regimes“.
„An sich war es ordnungspolitisch völlig unvernünftig, [...]
aber aus politischer Sicht war das natürlich hochgradig vernünftig.“363

Die vorangehenden beiden Kapitel haben empirische Aspekte des Wirkens des TreuhandRegimes aufgezeigt, aus denen sich bereits ein Großteil der Antworten auf die in dieser Arbeit
verfolgten Fragestellungen ableiten lässt. Hierbei sind im Ansatz bereits Hinweise auf
Erklärungs- und Motivationsmomente von Handlungen sichtbar geworden, die sich als
mögliches Explanans in einen theoretischen Rahmen fassen ließen.
Gerade die Aspekte des „Warum?“ sozialwissenschaftlicher Erklärungsansätze sind mit die
interessanteste Herausforderung eines Forschungsvorhabens; nur mit Hilfe ihrer Analyse, des
Verstehens und der Interpretation ihrer Zusammenhänge lassen sich wesentliche Fragen auch
dieser Untersuchung beantworten. Ihnen soll in diesem Kapitel Beachtung geschenkt werden.
Wie nicht nur das oben genannte Zitat aus einem für diese Untersuchung geführten Interview
erkennen lässt, haben sich im Wirken des Treuhand-Regimes mitunter (scheinbare) Widersprüche gezeigt, die deutungsbedürftig sind, gleichzeitig jedoch selbst Erklärungen für bestimmte Folgen dieses Falles von institutioneller Entwicklung geben können. Notwendig ist,
soweit in retrospektiver Konstruktion und Erhebung überhaupt möglich, aus diesem Grund
eine möglichst nahe Mikrofundierung der Entscheidungsprozesse, Handlungs- und
Motivationsmuster364, die sich in den Interaktionskonstellationen rund um das TreuhandRegime niedergeschlagen haben; insbesondere im Schlagabtausch zwischen Bund und THANachfolgeorganisationen auf der einen sowie den ostdeutschen Ländern auf der anderen
Seite365.
Welche Phänomene bleiben, selbst nach Darstellung der empirischen Verläufe nach 1995,
weiterhin erklärungsbedürftig am Wirken des Treuhand-Regimes sowie den damit verbundenen Interaktionen und politisch-institutionellen Sedimenten? Es sind mehrere Punkte:
363

Interview Bednorz.

364

Siehe einführend hierzu Braun (1997); Nullmeier (1997); Sabatier (1999).
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—Warum blieb – wie in Kap. 3.1 dargestellt – die THA, wenn auch unter anderem Namen,
nach 1994 als Institution erhalten, obwohl es erklärter Wille der maßgeblichen Akteure war,
sie aufzulösen? Diesbezüglich stellt sich ein eklatanter Widerspruch zwischen proklamierten
Handlungsintentionen sowie den (offenbar nicht intendierten) Handlungsergebnissen und den
-konsequenzen dar, der einer Interpretation bedarf. Die dargestellte Quantität der
Restaufgaben der THA kann hier – wiewohl von vielen Akteuren als „Sachzwang“ tituliert –
nur einen Anhaltspunkt liefern, zumal diese Gründe dafür gesprochen hätten, die THA (unter
Modifikation bspw. ihres Finanzierungsmodus’) einfach weiter bestehen zu lassen.
—Warum wurde die politische Rhetorik, die THA sei aufgelöst worden, nach 1995 mehr oder
weniger beharrlich aufrechterhalten, obwohl die Tatsachen klar gegen eine solche Darstellung
sprachen? Von Seiten des Bundes hat der aus der entsprechenden Rhetorik des Jahres 1994
resultierenden diffusen Wahrnehmung der Öffentlichkeit (vor allem der westdeutschen), dem
sei tatsächlich so, jedenfalls niemand nachhaltig widersprochen. Diese frappierende Tatsache
sowie die Motive hierfür sind interpretationsbedürftig366.
—Haben sich die im Jahr 1994 gefundenen institutionellen Lösungen aus heutiger Sicht der
maßgeblichen Akteure bewährt und haben sich ihre Kausalkonstruktionen, denen zufolge sich
die bis heute geltende Struktur des Treuhand-Regimes etablierte, als triftig erwiesen? Inwieweit haben die im damaligen Entscheidungsprozess ausschlaggebenden Motive auch im Zusammenhang mit Entscheidungsfindungen nach 1995 Nachhaltigkeit aufgewiesen?
—Welche Interessen- und Motivkonstellationen führten dazu, dass entgegen dem von der
Bundesregierung auch nach 1995 dezidiert geäußerten Willen und Bestreben, das TreuhandRegime schnellstmöglich zum historischen Faktum werden zu lassen, die THA-Nachfolgeorganisationen weiterhin erstaunliche Zähigkeit aufgewiesen haben? Gerade bei der BvS führte
das dazu, dass sie die „Lebenszeit“ der THA noch deutlich überschritt. Anknüpfend hieran
muss aufgezeigt werden, welche Handlungsorientierungen als ausschlaggebend dafür benannt
werden können, dass aus den Interaktionen zwischen Treuhand-Regime und ostdeutschen
Bundesländern die in Kapitel 6 abschließend prognostizierten, langfristigen institutionellen
Wirkungen auf die politische Makrostruktur der Bundesrepublik resultieren.
365

Auf die damit verbundenen methodischen Probleme der Erhebung durch Interviews wurde bereits im ersten Kapitel
verwiesen.
366
Welche Konsequenzen diese Rhetorik u. a. hatte, ließ sich an den Reaktionen der alten Bundesländer, vor allem aber der
EU im Hinblick auf das Treuhand-Regime ablesen. Bei diesen erzielte die „Auflösungsrhetorik“ der Bundesregierung hinsichtlich der THA im Jahr 1994 offenbar genau die Wirkung, welche die Bundesregierung habe vermitteln wollen, nämlich
dass der Transformationsprozess zu einem mehr oder weniger erfolgreichen Ende gebracht worden sei. In späteren Jahren
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Die im vorigen Kapitel angesprochenen Konflikte zwischen BvS und Ländern um die Interpretation des Treuhand-Auftrages und vor allem die dahinterstehenden (politischen) Sichtweisen geben für die Beantwortung dieser Fragen genauso erste Hinweise wie die ebenfalls dargelegten Übereinstimmungen und Kooperationstendenzen zwischen BVVG und Ländern. Aus
diesen Darlegungen, die auf differenzierte Steuerungs- und Interaktionsmuster sowie zusätzlich auf zeitliche Varianz verweisen, wird bereits deutlich, dass sich das Treuhand-Regime
keinesfalls als einheitlich agierender Institutionenverbund charakterisieren lässt. Hierfür liegen im Hinblick auf die Interaktionen mit den ostdeutschen Bundesländern offenbar zu unterschiedliche Handlungsorientierungen vor. Integriert man in die Betrachtung weitere Organisationen wie das den THA-Nachfolgeeinheiten vorgesetzte BMF (oder andere involvierte Organisationen oder Akteure auf Bundesebene, wie z. B. das Bundeskanzleramt, das BMWi
oder einzelne Bundestagsabgeordnete), wird zudem fragwürdig, ob es angemessen ist, im
Hinblick auf das Wirken des Treuhand-Regimes vom „Bund“ oder der Bundesregierung als
einem korporativen Akteur mit einheitlichem Interesse zu sprechen. In Verlängerung dieses
Gedankenganges ist gleichermaßen zu überprüfen, inwieweit die Bundesregierung bzw. einzelne Ressorts wirklich als handlungsfähige Akteure aktiv geworden sind oder aber inwiefern
sich individuelle Akteure doch in den Vordergrund geschoben haben, wenn man bspw. die offenbar exponierte Rolle des Staatssekretärs im BMF, Overhaus, in Betracht zieht.
Bereits aus diesen Andeutungen wird ersichtlich, dass es zur Klärung der o. g. Fragestellungen einer Differenzierung korporativer und individueller Akteure einschließlich ihrer Interessenkonstellationen und Handlungsorientierungen bedarf. Ein Erklärungsansatz, der die politisch-institutionellen Auswirkungen des Treuhand-Regimes auf die Makroebene des politischen Systems der Bundesrepublik analysiert, kann zwar in der Darstellung der wesentlichen
empirischen Ergebnisse durchaus auf organisationales Handeln und damit verbundene korporative Strategien verweisen und somit auf Phänomene zurückgreifen, deren Logik bereits auf
der Mesoebene, also dem Treuhand-Regime und den daran Beteiligten und deren Interaktionen, feststellbar und schlüssig wird (s. a. Esser 1996; Esser 1999). In der Konstituierung dieser organisationalen Strategien und Interaktionsmuster wird man jedoch aufgrund der dargestellten Differenzen (die ja vor dem einheitlichen Auftrag des TreuhG zu betrachten sind) unweigerlich auf die individuellen Akteure, und somit auf die Mikroebene sozialwissenschaftlicher Erklärungsansätze verwiesen. Die vorliegende Untersuchung versucht eine Erklärung
politischer Entscheidungen und Phänomene zu erstellen, die aus dem Zusammenspiel von
traf dann – wie gezeigt – die BvS jedoch auf die Schwierigkeit, im Zuge der Genehmigung von Beihilfeverfahren die EU
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individuellen Handlungsmustern und gegebenen institutionellen Kontexten resultieren; sie
bewegt sich damit im theoretischen Rahmen des akteurzentrierten Institutionalismus
(Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000a). Auf die Bedeutung individueller Handlungsmuster
wurde bereits kurz verwiesen; dass zudem institutionelle Kontexte für die Interaktionen im
Rahmen des Treuhand-Regimes prägend wurden, zeigt sich schon in der Tatsache, dass sich
diverse Akteure bspw. in ihren Entscheidungen über die Nachfolge für die THA in
„Sachzwänge“ zurückgeworfen fanden oder eher fühlten, und die ihr Handeln angeblich
determinierten.

Auf

beide

Aspekte,

individuelle

Handlungsorientierungen

sowie

institutionelle Kontexte, soll im folgenden analytisch detaillierter eingegangen werden. Der
dafür herangezogene theoretische Hintergrund soll hier – in einem kurzen Exkurs – dargestellt
werden.
Bei den für die vorliegende Untersuchung umrissenen theoretischen Erklärungsansätzen zur
Analyse der politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes handelt es sich um
strukturelle auf der einen sowie akteurzentrierte bzw. individualistische Ansätze auf der anderen Seite. Diese werden – in aller Regel kombiniert – zur Erklärung von
sozialwissenschaftlichen Phänomenen herangezogen, um die in aller Regel komplex
gestalteten

bzw.

für

den

Außenstehenden

zumindest

komplex

anmutenden

Handlungsrealitäten untersuchter sozialer, damit also auch politischer bzw. organisationaler
Prozesse in einem möglichst weitgespannten Analyseraster erfassen zu können367. Obwohl
der primäre Fokus dieser Untersuchung auf der Föderalismusforschung liegt, lässt sich die
Verwendung dieser Ansätze rechtfertigen, wenn man bedenkt, dass politisches Handeln in
einem gegebenen Kontext in aller Regel „Wirksamkeit nur durch die Interpretationsleistungen
politischer Akteure“ gewinnt (Nullmeier/Rüb 1993: 19). Die hier untersuchten Akteure und
Interpretationsleistungen haben auf ihre jeweils spezifische Art die sie umgebenden
Strukturen des Treuhand-Regimes sowie der föderativen, politischen Makroordnung der
Bundesrepublik ausgelegt und verstanden, und auf diese Weise unterschiedliche Interaktionen
und Wirkungen ihrer Handlungen hervorgerufen.
Politikwissenschaftliche sind wie andere sozialwissenschaftliche Analysen geprägt durch ihre
höchst verschiedenen Auffassungen von Akteuren, deren Fähigkeiten, Wahrnehmungen,
Interessen u. ä., die als charakteristische individuelle Eigenschaften das Handeln dieser
vom genauen Gegenteil überzeugen zu müssen.
367

Als diesen Ansätzen unterliegende Folie sei auf die weitere soziologische Diskussion über „Structure“ und „Agency“
verwiesen, die hier nicht weiter vertieft werden soll. Siehe hierzu u. a. Archer (1995); Archer (1996); Archer (2000); Blau
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Akteure in institutionellen Umwelten und in Reflexion auf die Handlungen anderer Akteure
kennzeichnen

und

beeinflussen.

Akteurzentrierte

Ansätze

weisen

dabei

einen

Spannungsbogen auf, der zur Erklärung individueller Handlungen von Paradigmen rein
ökonomisch-rationalistischer Verhaltensweisen bis hin zu interpretativ-kognitiven Modellen
(nach denen auch Faktoren wie z. B. normative Orientierungen oder Ideen zu berücksichtigen
sind) reicht. Oftmals wird dabei im speziellen die Frage analysiert, inwieweit es Akteuren
gelingt, Handlungsziele sowie die zu ihrer Realisierung erforderlichen Mittel zu definieren
und die hierfür notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, auch unter reflexiver Einbeziehung
von Handlungsrestriktionen und -möglichkeiten (Braun 1997: 45 f.; Braun 1998).
Folgt man der Definition von „Agency“, die Emirbayer/Mische (1998: 962) entwickeln,
ergibt sich für die Sichtweise von Handlungen die Annahme einer dynamischen
Wechselwirkung von Routinen, Absichten und Beurteilungsweisen, die unter zusätzlicher
Betrachtung des zeitlichen Aspektes verschiedene, auch gleichzeitige Akteursorientierungen
zulässt. Hieraus ergibt sich zudem, dass Akteure eine permanente Rekonstruktion
vergangener Sichtweisen als Anpassung an sich verändernde Umwelten vornehmen, und in
diesem Kontext auch ihre eigene Rolle innerhalb dieser Umwelten fortlaufend neu bewerten
und positionieren (ebd.: 969). Die Bezugnahme auf Vergangenheit und Zukunft verweist
dabei auf interpretative Momente von Handlungsorientierungen, die durch begrenzt rationale
Wahrnehmung, Routinen, ideologische Einstellungen oder Emotionen (Jones 2001: 207, s. a.
Klein et al. 1999), letzthin auch individuelle Erfahrungen sowie deren Verarbeitung geformt
werden.
Dieser Sicht folgend, werden systemische Strukturen, z. B. Institutionen, als Handlungszusammenhänge gesehen, die das Handeln nicht determinieren, sondern es durch Handlungsorientierungen der Akteure beeinflussen, wodurch sich Entscheidungsspielräume eröffnen (Vowe 1994: 424). Aus den interpretativen Ansätzen ergibt sich damit Verständnis und
„Offenheit für unterschiedliche Handlungslogiken“ (Braun 1997: 64).
Die Erfassung der Vergangenheit und der Zukunft hat ihrerseits eminente Auswirkungen auf
das Verhalten von Akteuren in der Gegenwart. Bedeutend hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeit
und ihrer Problemdefinitionen angesichts aktueller Herausforderungen, damit verbundener
(positiver oder negativer) Problemkonnotationen, die wiederum Verknüpfungen mit
speziellen Lösungen und ein spezifisches Agenda-Setting hervorrufen können. Kognitionen
(1975); Callinicos (1989); Clark et al. (1990); Cohen (1989); Giddens (1997); Iványi (1998); Merton (1995); Parsons (1968a;
1968b); Reckwitz/Sievert (1999); Rubinstein (2000); Schmid (1998); Schneider (1997); Sztompka (1994); Turner (1988).
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und ihre Wirkung äußern sich in Situationsdeutungen, die pragmatische Wirkung von Ideen in
der Auswahl und Legitimation konkreter Handlungsoptionen. Damit erweisen sich
Differenzen in Handlungsweisen auch als Differenzen bspw. bezüglich der Einschätzung ihres
normativen Status’ durch den jeweiligen Akteur. Auch können divergierende Interpretationen
von Alternativen und Konsequenzen im Lichte unterschiedlicher Kontexte als durchaus
gleichermaßen vernünftig erscheinen (Bergström 1966: 7). Aus dieser Sicht sind Individuen
letztlich

durch

eine

variierende

Erfassung

gegenwärtiger

struktureller

Kontexte

gekennzeichnet.
Eine weitere Herausforderung bei der Zurechenbarkeit und Deutung sozialer Phänomene ist,
dass in aller Regel nicht nur individuelle, sondern kollektive Phänomene zu analysieren sind.
In der Zuordnung von Konsequenzen zu Handlungen stellt sich die Frage nach der
Unterscheidung individueller und korporativer bzw. kollektiver Akteure (s. a. Jansen 1997).
In diesem Zusammenhang muss analysiert werden, ob es überhaupt klar definierte Interessen
korporativer Akteure gibt oder ob einzelne Entscheidungen eher mit individuellen Interessen
zu erklären sind. Falls es korporativen Akteuren zurechenbare Interessen gibt, wie wurden sie
gebildet, wie durchgesetzt? Für die übrigen oben aufgeführten Handlungsorientierungen, die
für einzelne Akteure gelten, ist in gleicher Weise für korporative Akteure nachzuprüfen, ob es
sich um „shared mental models“, gemeinsam geteilte Überzeugungen und Sichtweisen aller
organisationsinternen bzw. an der Entscheidung teilhabenden Akteure im Hinblick auf
strukturelle Kontexte handelt (Denzau/North 1994). Gerade in der Analyse der Handlungen
von Individuen und Organisationen sind dabei auch mögliche trade-offs bei der Verfolgung
ggf. multipler Ziele innerhalb der Organisation in Erwägung zu ziehen (Jones 2001: 134). Mit
der Befähigung, ihre Handlungsorientierungen kontextspezifisch zu variieren und anzupassen,
ändern Akteure letztlich fortlaufend auch ihre Beziehung zu sie umgebenden Strukturen
(Emirbayer/Mische 1998: 964 ff.). Letztlich werden somit auch die strukturellen Kontexte
permanent verändert.
Handlungsorientierungen von Akteuren können mithin gewisse komplexe Eigendynamiken
entwickeln. Diese Feststellung wird insbesondere interessant, wenn man es, wie in der vorliegenden Untersuchung, zum Teil mit offenbar nicht-intendierten und auf den ersten Blick nicht
logisch nachvollziehbaren Folgen von Handlungen zu tun hat. Die „besondere Bedeutung eigendynamischer Prozesse liegt jedoch nicht einmal so sehr in dem Beitrag, den sie zur Erklärung von Strukturwandel und Strukturerhaltung machen können, als vielmehr in der Tatsache,
dass mit ihnen das Zustandekommen eines bestimmten Typs von Makrophänomenen aus dem
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Handeln und der Interaktion sozialer Akteure erklärbar wird“ (Mayntz/Nedelmann 1987:
666). Mit der Analyse sozialer Eigendynamik gelingt es daher, auch das Phänomen des ungeplanten Entstehens strukturierter Prozesse, regelmäßiger Abläufe auf der Makroebene zu verstehen. Für die vorliegende Untersuchung präzisiert sich dies also in der Frage, wie sich z. B.
die nicht intendierte Fortsetzung des Treuhand-Regimes aufgrund von Handlungs- und
Motivationslogiken auf der Mikroebene plausibel nachvollziehen bzw. erklären lässt.
Zum anderen weist die dargestellte Verbindung von Handlungsorientierungen mit
Ergebnissen auf der Makroebene den Übergang zu einer theoretischen Fundierung von
Strukturen. Diese werden in der sozialwissenschaftlichen Literatur zum einen als „handfeste“
organisatorische Umwelt, wie es bspw. das politisch-administrative System darstellt,
aufgefasst. In einer erweiterten Begriffsfassung wird jedoch eher auf institutionelle Aspekte
zugegriffen, die die Grenze zum Aspekt der „Agency“ nahezu überschreiten und die
Interdependenz beider Konzepte aufzeigt. In diesem Sinne werden institutionelle
handlungsrelevante Strukturen als „sets of constraints and opportunities” oder „interaction of
clusters of interactive and 'nested' games” (Cerny 1990: 233 ff., s. a. Tsebelis 1990) bzw. in
ihrer „idealization of an institution as a set of rules that can be thought of as constraints“
(Shepsle 2001: 323) verstanden. Mit der gegebenen Definition von Strukturen in ihrer
interdependenten Auslegung kommt zum Tragen, dass selbstverständlich auch Strukturen
temporalen Varianzen unterworfen sind (Pierson 2000b; Pierson 2000c).
In der im hiesigen Zusammenhang interessierenden politikwissenschaftlichen Institutionenforschung wird das politisch-administrative System als Konfiguration von Akteuren, die über
eigene Handlungsressourcen, Ziele, Interessen und eben auch Kognitionen verfügen, gesehen.
Zum politisch-administrativen System zählen in dieser Perspektive jedoch nicht nur dessen
institutioneller (legislativer und exekutiver) Kern, sondern auch die Institutionen
angrenzender gesellschaftlicher Teilsysteme mit allen damit zusammenhängenden formellen
und informellen Strukturen. Institutionalisiert sind ferner die symbolischen Deutungen der
Wirklichkeit durch die Akteure, die Kriterien, die sie an politische Prozesse und Probleme
herantragen sowie ihre Vorstellung über eigene Handlungsspielräume innerhalb dieser
wahrgenommenen Wirklichkeit.
Handlungen erweisen sich damit immer als Handlungen innerhalb eines bestimmten strukturellen Rahmens; zusätzlich zu den akteurspezifischen Merkmalen und konstituierenden Identitäten strukturieren damit auch formelle politische Institutionen wahrnehmbare Interessen
und Handlungsmotive (Clemens/Cook 1999: 456).
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In der Anwendung auf politisch-administrative Prozesse, ihrer Steuerung und ihrer Ergebnisse
hat sich, wie schon erwähnt, der akteurzentrierte Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995;
Scharpf 2000a) als brauchbares Analyseinstrument erwiesen, indem er zur Erklärung
politischer Entscheidungen und Phänomene versucht, diese als ein aus dem Zusammenspiel
von individuellen Handlungsmustern und gegebenen institutionellen Kontexten resultierendes
Ergebnis abzubilden. Die vorliegende Analyse des Treuhand-Regimes stützt sich auf diesen
Ansatz und verbindet ihn mit den auf den Forschungsfeldern der Föderalismus- und
Transformationsforschung gemachten Aussagen. Die dort getroffenen Annahmen über
institutionelle Entwicklungen unterliegen der Interpretation und dem Einfluss von
Handlungen politischer Akteure und sind wie erwähnt variabel. Gerade deshalb ist zu prüfen,
welche politisch-institutionellen Wirkungen die Interpretationen der am Treuhand-Regime
beteiligten Akteure hervorrufen konnten. Mit den vorliegenden Forschungsergebnissen über
einen wesentlichen Teil der Transformationsprozesse in Ostdeutschland soll damit ein
Versuch unternommen werden, generalisierbare Aussagen darüber zu ermöglichen, ob und
welche Interdependenzen zwischen dem Institutionen- und Organisationswandel auf der
Mesoebene und den handelnden Akteuren auf der Mikroebene letztlich auch Veränderungen
der institutionellen Makrostruktur des politischen Systems bedingen können368.
Der Aspekt der „Agency“ wird vor allem im Hinblick auf die Handlungsorientierungen
hinsichtlich der Auflösung von THA/BvS und die damit verbundene Strategiefähigkeit der
politischen Akteure expliziert. Der Aspekt der „Structure“369 soll vor allem im Hinblick auf
institutionelle Rahmenbedingungen und organisatorische Pfadabhängigkeiten des politischen
Systems der Bundesrepublik, auf welche die relevanten Akteure in ihren Handlungen
rekurrierten, dargestellt werden.
Hauptcharakteristika des politisch-administrativen Systems der Bundesrepublik, die für die im
Rahmen des Treuhand-Regimes wirkenden Akteure einen Fokussierungspunkt darstellen
konnten, waren die sich aus den strukturellen und institutionellen Vorgaben des Grundgesetzes ergebenden Kompetenzverteilungen zwischen Bund und Ländern, mithin also föderative
Spezifika, die im Zuge der Arbeit des Treuhand-Regimes tangiert werden konnten. Doch ist
im weitesten Sinne der Auffassung von den institutionellen Eigenheiten des politischen Sys-
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Zum Aspekt des Institutionenwandels als Veränderung im Verhältnis von Ideen, Institutionen und ihrem sozialen Bezugsfeld einschließlich der Idee, dass Institutionen als temporäre Stabilisatoren gesellschaftlicher Strukturierung mit sowohl
handlungsregulierenden als auch handlungsorientierenden Effekten wirken, siehe auch Göhler (1996).
369

Hieran ließe sich zweifelsohne eine ausführlichere Darstellung auch der verschiedenen Formen von Institutionalismusforschung knüpfen. Auch hier sei auf einschlägige Forschungsbeiträge wie z. B. von Immergut (1997); Peters (1999) verwiesen.
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tems durchaus ein weiterer, hier in Frage kommender Aspekt zu verorten: die soziale Marktwirtschaft als ein Ordnungssystem mit konstitutiven Prinzipien370, innerhalb derer die Politik
ihre Ziele zu verfolgen hat. Dass die Aktivitäten des Treuhand-Regimes in diesen institutionellen Rahmen einzubetten waren, konstatierte schon Lehmbruch (1991: 597) mit der
Feststellung, die Funktion der THA sei „bekanntlich von einem ordnungspolitischen Horizont
aus ausgesprochen restriktiv definiert [gewesen]. Systematisch [ließ] sie sich in die Tradition
des Ordoliberalismus einordnen, der die gezielte staatliche Intervention zur Wiederherstellung
eines gestörten Ordnungsrahmens zulässt. Angesichts des enormen Umfangs der ordnungspolitisch intendierten Intervention [ergaben] sich aber ungewöhnlich viele und umfangreiche
Neben- und Folgewirkungen“. Dass damit sowohl ökonomische als auch politische Rationalitäten vorherrschten und das ökonomische System als Umwelt des politischen Systems gelten
konnte, stellen Windolf et al. (1999: 28 f.) fest, und weist darauf hin, dass die Frage zu
untersuchen ist, welche der beiden Systemlogiken sich im Prozess der Wirkungen und Wechselwirkungen durchgesetzt habe.
Der in Erwägung zu ziehende institutionelle Kontext ist damit bereits umrissen; der gerade erfolgte Hinweis auf die Zielverfolgung innerhalb dieses Rahmens leitet über auf die Handlungsorientierungen und Interpretationsleistungen der wesentlichen individuellen und
korporativen Akteure, die im Kontext des Treuhand-Regimes zu erwähnen sind.
Die feststellbaren Handlungsorientierungen im Zusammenhang mit dem Treuhand-Regime
lassen sich in zwei Zielkategorien einordnen und differenzieren, die in fundamentalem Widerspruch zueinander standen. Das eine Ziel – verfolgt von THA-Spitze, Bundesregierung, vor
allem dem BMF – war die schnellstmögliche Auflösung der THA im Jahr 1994 bzw. der
THA-Nachfolgeorganisationen in den Jahren ab 1995. Das andere Ziel – verfolgt vor allem
von den ostdeutschen Bundesländern – war die Nichtauflösung der THA zum Jahresende
1994 sowie die möglichst lange Erhaltung vor allem der BvS in den Folgejahren. Auflösung
oder Nichtauflösung waren in der konkreten Umsetzung für ihre Verfechter dabei keineswegs
purer Selbstzweck; sie standen in der Erfüllung anderer Motive und höhergeordneter Ziele.
Für die Verfechter einer Auflösung rechtfertigte der Zweck nicht mehr das Mittel THA/BvS
über das Jahr 1994 hinaus. Für die Anhänger einer Nichtauflösung war die BvS jedoch stets
mehr als nur das Mittel zum Zweck. In den Jahren nach 1995 war sie für die Anhänger der
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Hierzu zählen u. a. das Privateigentum, Entscheidungsfreiheit der Unternehmen, Konsumentensouveränität,
Vertragssicherheit, offene Märkte sowie der Wettbewerb. Für die soziale Marktwirtschaft bundesdeutscher Prägung sind
hierbei die ordnungspolitischen Ideen der „Freiburger Schule“ (s. dazu Eucken 1990) wegweisend geworden. Siehe hierzu
auch Penz (1999).
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Nichtauflösung zum einen das Instrument, um sachgerecht den Treuhand-Auftrag umzusetzen. Darüber hinaus sollte sie jedoch für diese „Partei“ sukzessive symbolischen Wert gewinnen, und zwar der Art, dass sie als Symbol dafür stand, das höhere Ziel eines wirtschaftlich
prosperierenden Ostdeutschland und der angemessenen Verantwortung des Bundes hierfür
überhaupt noch vor Augen zu halten.
Im Hinblick auf diese Ziele und die gewählten Strategien zur Zielerreichung lassen sich die
Akteure vergleichsweise eindeutig zuordnen; wobei sich eine gewisse Relativität der Zuordnung durch die differenzierte Betrachtung korporativer oder aber individueller Akteure ergibt.
So mochte es zwar durchaus das erklärte Ziel der Bundesregierung oder aber der THA selber
(als korporativem Akteur) sein, die THA aufzulösen. Einzelne, in ihrem Einfluss nicht zu unterschätzende individuelle Akteure konnten jedoch genau dieses Ziel bewusst oder unbewusst
in Frage gestellt und mit ihren Handlungen konterkariert haben. Die Einordnung in die genannten Zielkategorien erfolgt daher dergestalt, dass individuelle Akteure, so sich ihre Handlungsorientierungen und ein maßgeblicher Einfluss auf die zu beobachtenden Entscheidungen
nachweisen lassen oder plausibel erscheinen, separat aufgeführt werden, wiewohl sie ggf. als
Mitglieder einem korporativen Akteur, der offiziell ein anderes Ziel verfolgte, zuzurechnen
waren.
Die Verfolgung eines der genannten Ziele konnte allerdings aus unterschiedlichen Motiven
und Perzeptionen heraus erfolgen, die nicht unbedingt identisch sein mussten. Allerdings lassen sich die handlungsleitenden Orientierungen der Akteure ebenfalls auf einige wenige Beweggründe beschränken.
Für eine Nichtauflösung der THA und für eine möglichst lange Existenz der BvS sprachen
sich in erster Linie die ostdeutschen Bundesländer aus. Ihr Plädoyer, die Erfüllung des Treuhand-Auftrages nach 1995 durch die BvS möglichst lange zu strecken, war vergleichsweise
sogar wesentlich stärker ausgeprägt als ihr Bestreben, im Jahr 1994 eine Auflösung der THA
zu verhindern. Denn zum damaligen Zeitpunkt beschäftigte sich mancher Akteur auf Länderebene noch mit dem Gedanken bzw. der Forderung, Aufgaben der THA auf die Länder zu
übertragen; ein Gedanke, der später verworfen wurde. Und zwar im wesentlichen aufgrund
der finanziellen Risiken, die mit einer Übernahme verbunden gewesen wären371. Doch war
der monetäre Aspekt der wesentliche Grund, der die Strategie der ostdeutschen Bundesländer
gegenüber dem Treuhand-Regime geprägt hat. Er war ein Motiv erster Ordnung, quasi ein
371

In den Jahren nach 1995 wurde es von den ostdeutschen Bundesländern zudem zunehmend als unsinnig empfunden, für
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„Grundbedürfnis“, das in für die Länder zufriedenstellender Weise zu lösen war. Nicht zuletzt
aus augenfälligen finanziellen Interessen heraus bestanden die Länder auf ihrer Interpretation
des Treuhand-Auftrages, der bereits im vorigen Kapitel dargestellt wurde. Diese Interpretation stellt, wenn man so will, das Motiv zweiter Ordnung dar. Es war dem puren finanziellen
Interesse insofern übergeordnet, als damit ein bestimmtes Credo verbunden war, wie die ostdeutschen Landesregierungen sich die Zukunft ihrer Länder vorstellten und welche konkreten
Verantwortlichkeiten sich dafür in der Gegenwart ergaben. Für sie lag der Schwerpunkt des
aus dem TreuhG abzuleitenden Auftrages auf der Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit
möglichst vieler Unternehmen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen.
Dies sollte sich u. a. in einer nachhaltigen Fürsorge der BvS im Bereich der Unternehmensbegleitung und ggf. durch Beihilfen im Rahmen des Vertragsmanagements und der konzertierten Aktionen manifestieren.
Der gleichfalls dem TreuhG zu entnehmende Auftrag, die wirtschaftliche Tätigkeit des
Staates so schnell wie möglich zurückzuführen, und zwar durch das Mittel der Privatisierung,
konnte aus ihrer Sicht darüber vernachlässigt werden. Aus dieser Perspektive heraus war es
nur konsequent, die THA-Nachfolgeorganisationen keinesfalls als „Fremdkörper“ im institutionellen Gefüge der Bundesrepublik zu betrachten, sondern ganz im Gegenteil für ein konstitutives Element des Transformationsprozesses zu halten. Dieses Element beinhaltete damit
eine entsprechende, von den Länder zugewiesene Verantwortung des Bundes in diesem Prozess: „Das war einfach der Hintergrund, dass der Bund einmal diese Verpflichtung eingegangen ist und sich zu dieser Verpflichtung bekannt hat“372. Die ostdeutschen Landesregierungen
konnten ihre Haltung auch dadurch vor sich selbst und nach innen, also gegenüber der entsprechenden Bevölkerung umso eher legitimieren, als Staatsinterventionismus im wirtschaftlichen Sektor in den neuen Ländern noch aus DDR-Zeiten her vertraut war und die Forderung
nach starkem staatlichen Engagement im Wirtschaftsbereich selbst heute noch eine Einstellung ist, welche die ostdeutsche Wählerschaft graduell, wenn nicht grundsätzlich von der
westdeutschen unterscheidet. Vor diesem Hintergrund erschien es den ostdeutschen Landesregierungen augenscheinlich nicht widersprüchlich, die Interventionen vor allem der BvS –
die ja als Eingriff in Kompetenzen der Länder gewertet werden konnten – zwar zu beklagen,
gleichwohl zu konstatieren, dass es „kaum Länder in der Bundesrepublik Deutschland gibt,
die so nachhaltig föderalismusorientiert sind wie die neuen Länder. Wenn überhaupt noch in
den Ländern Föderalismus eine verinnerlichte Angelegenheit ist, dann in den neuen Län372
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dern“373. Dass sich für die ostdeutschen Länder durch diese schon für sich genommen bemerkenswerte Ansicht und die gleichzeitig vertretene Meinung, die THA-Nachfolgeinstitutionen
seien aus normativer Perspektive heraus durchaus vereinbar mit den Prinzipien föderativer
Aufgabenverteilung, keine Dissonanzen auftaten, lässt sich plausibel nur mit dem rationalen
Bestreben erklären, den eigenen Nutzen kurz- und langfristig zu maximieren. Hier kam für die
Länder, wollte man es salopp mit den Worten Bertolt Brechts formulieren, aus geradezu existenziellem Interesse heraus „das Fressen vor der Moral“. Sprich: die Erfüllung von „Grundbedürfnissen“ verdrängte hier bewusst oder unbewusst die Verfolgung von „Selbstverwirklichungszielen“, die sich aus den verfassungsmäßigen Kompetenzzuweisungen zugunsten der
Länder ableiten ließen.
In ihrer Haltung bezüglich der Fortexistenz der BvS wurden die Länder insbesondere von den
Gewerkschaften unterstützt; deren Auslegung des Treuhand-Auftrages war identisch. Doch
haben offenbar auch Unternehmen selber die Existenz der BvS, damit verbunden ggf. die
Möglichkeiten zum Bezug von Beihilfen, zu schätzen gewusst. Zudem bekamen die Länder
durchaus Unterstützung von bundespolitischen Akteuren, sei es aus der Bundesregierung oder
von Bundestagsabgeordneten. Deren Haltung bestimmte sich ganz erheblich durch ihren jeweiligen inneren Bezug zur Problematik des Themas „Aufbau Ost“. Es war entscheidend, ob
bei diesen Akteuren sowohl die generelle Aufmerksamkeit und spezifische Problemerfassung
als auch das „Sendungsbewusstsein“ in den Jahren nach 1995 noch so entscheidend ausgeprägt und dominant waren (und zwar über Lippenbekenntnisse hinaus), um nachhaltig dafür
einzutreten, dass der „Aufbau Ost“ besonderer Fürsorge und konkreter Hilfe durch den Bund
bedürfe. Dieses Bewusstsein schloss ggf. die Haltung ein, vor allem die BvS als ein Mittel,
das den „Aufbau Ost“ unterstützen und transformationsbedingte Problemlagen dämpfen
konnte, zu betrachten und entsprechend zu fördern. Inwieweit dieses Bewusstsein tatsächlich
noch vorhanden war oder aber von anderen Handlungsorientierungen überlagert wurde, darauf wird zurückzukommen sein.
Wechselt man über zur Betrachtung der Motive und der Handlungsträger, die sich für die
Auflösung der THA zum Jahresende 1994 aussprachen oder in späteren Jahren eine
schnellstmögliche Beendigung der operativen Arbeit der BvS anstrebten, so bleibt die Lage
übersichtlich im Hinblick auf die handlungsleitenden Motivationen und Wahrnehmungen. Sie
wird jedoch in geringfügigem Maße weniger eindeutig, wenn man die Akteure an sich betrachtet. Denn es gab Akteure, die sich eindeutig diesem Zielkorridor einer unbedingten Auf373
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lösung des Treuhand-Regimes zuordnen lassen, aber auch solche, die in ihren Handlungsorientierungen nicht klar zuzuordnen sind oder deren Handlungen zumindest zeitweise unklare Präferenzen aufzuweisen schienen, was mitunter offenbar auch auf mangelnde Aufmerksamkeit der jeweiligen Akteure bzw. im wahrsten Sinne begrenzte Wahrnehmungskapazitäten zurückzuführen ist. Mitunter haben sich bei Akteuren zudem deutlich abgrenzbare und
offenbar bewusst vollzogene Präferenzwechsel ergeben.
Die Orientierungen, die Akteure zu der Haltung bewegten, die THA im Jahr 1994 aufzulösen
und auf ein schnellstmögliches Ende der Arbeit des gesamten Treuhand-Regimes hinzuwirken
oder dieses zu unterstützen, lassen sich im wesentlichen als zwei Komplexe zusammenfassen.
Dies sind zum einen finanzielle Interessen oder allgemeiner gefasst, finanzpolitische Gründe.
Zum anderen lassen sich ordnungspolitische Ansichten, verbunden mit verfassungspolitischnormativen Bezügen als diesbezügliche Handlungsorientierung identifizieren. Nicht weiter
verwunderlich ist, dass diese Motivationsmuster selten in Reinform auftraten, sondern
diesbezüglich Gemengelagen auszumachen sind. Auch die Begründung von Handlungen mit
finanzpolitischen Interessen war selten frei davon, dies mit bestimmten höheren
ordnungspolitischen Zielen in Verbindung zu bringen.
Das finanzpolitische Interesse, die Kosten der Einheit und die durch die Arbeit des TreuhandRegimes bedingten Aufwendungen für den Bund so gering wie möglich zu halten, mag vor
dem bereits damals absehbaren Schuldenberg, den die THA bis in das Jahr 1994 angehäuft
hatte, ein Motiv gewesen sein, zumindest das Treuhandkreditaufnahmegesetz (THAKredG),
das bis Ende 1994 befristet war, nicht weiter zu verlängern. Bundesregierung und Bundestag
wollten die diesbezüglichen Aufwendungen und Finanzströme danach möglichst unter die
vollständige Kontrolle des Bundeshaushaltes bekommen, was allerdings verschiedene organisatorische Lösungen implizieren konnte. Das finanzpolitische Interesse mochte jedoch noch
kein hinreichendes Motiv sein, die THA Ende 1994 komplett auflösen zu wollen. Die Äußerungen und Dokumente aus der damaligen Zeit belegen jedenfalls nicht, dass dieses Motiv
primär ausschlaggebend gewesen ist. Ganz im Gegenteil schien man gerade bei der Bundesregierung im Hinblick auf die von der THA verursachten Ausgaben und den damit zu erreichenden Zweck vorerst noch eine gewisse Toleranz zu üben, der auch dem Pioniergeist der
damaligen Jahre geschuldet sein mochte:
„Ich bin überzeugt davon, dass es richtig war, die ersten Treuhand-Jahre zu sagen, ihr
druckt das Geld selber und das könnt ihr alles selbst machen und irgendwelche Leute müs-
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sen das mal alles verteilen, koste es was es wolle, egal wie teuer es ist, das ist egal. Das
kann man zwar nicht so sagen, aber das war die Philosophie“374.

Doch schien die Aufmerksamkeit für diesen Gesichtspunkt innerhalb der Bundesregierung
durchaus nicht gleich verteilt gewesen, sondern der Logik der Sache nach beim BMF besonders fokussiert worden zu sein. Dort wurde das finanzpolitische Interesse letztlich als das ausschlaggebende Motiv betrachtet, die THA in ihrer bis dato bekannten Form zu einem Ende zu
bringen:
„Wir [kamen] irgendwann an eine Ecke, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir die Regeln
anders machen, so kann das nicht mehr weitergehen. Und die neuen Regeln haben wir
dann gesetzt mit dem Übergang zur BvS. Und das haben wir ja damals auch sehr fest an
die Kandare genommen. Wohl wissend, dass Frau Breuel den ganzen Apparat mit Geld
vollgepumpt hatte, zum 1. Januar 1995. Da war ja in allen Teilen irgendwo etwas versteckt
[...]. Das haben wir nicht verhindert, das haben wir gewusst“375.

Der finanzpolitische Aspekt bleibt in einer Gesamtschau zwar als schon im Jahr 1994 von
nicht unbeträchtlichem Gewicht, doch konnte er erst im Laufe der Jahre nach 1995 eine dominantere Position einnehmen, als andere Intentionen hinfällig wurden oder in den Hintergrund zu treten begannen. In den Jahren 1993/94, als über die Auflösung der THA diskutiert
wurde, scheinen in der Bundesregierung bzw. bei anderen individuellen Akteuren innerhalb
der Bundesregierung jedoch andere Motive und Perzeptionen als die finanzpolitischen offenbar noch stärker ausgeprägt gewesen zu sein. Dies mag u. a. dem grundsätzlichen verfassungspolitischen Standpunkt zuzurechnen sein, der auch zu der Einschätzung, die THA sei ein
Fremdkörper im politischen System der Bundesrepublik, verholfen haben dürfte: „Kein
Mensch wollte, die eigene Bundesregierung jedenfalls nicht, dass die THA etwas wird, was
quasi neben den gewachsenen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland steht“376. Zumal
„es auch ein politisches Instrument war, von dem man von vornherein wusste, dass es nicht
nur auf Wohlwollen stoßen würde“377.
Dass dieses verfassungspolitische Motiv jedoch schlecht kommunizierbar war, darauf hat
schon Seibel (1997a: 200) hingewiesen. Auch die in Kapitel 3.1 vorgestellten diesbezüglichen
Ausführungen von Dehnhard (1994), die erwähnte Initiative des SPD-Abgeordneten Hampel
(vor allem aber die fehlende Resonanz auf beides) sowie die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung geführten Interviews unterstützen die Auffassung, dass der normative Aspekt,
die Arbeit der THA und ihrer Nachfolge- bzw. Satellitenorganisationen entsprächen nicht
374

Interview 010710-01.

375

Interview 010710-01.

376

Interview Rexrodt.

377

Interview Schucht.

262
dem üblichen verfassungsmäßigen Institutionen- und Aufgabenmuster der Bundesrepublik,
zwar von den entscheidenden Akteuren bedacht wurde, aber keine nachhaltige Rolle in der
Entscheidungsfindung gespielt hat. Die THA ist zwar als Fremdkörper wahrgenommen worden, doch war diese Perzeption in den Entscheidungsprozessen relativ irrelevant378.
Die eigentliche Motivation für eine Auflösung musste auf der Ebene der Bundesregierung
mithin in einem anderen Bereich zu finden sein, der nicht zwangsläufig konkretisierbare materielle oder an einem verfassungspolitischen Ideal orientierte Motive umfasste, sondern politischem Instinkt, politischen Motiven und damit Machtinteressen folgen mochte. Mancher
Akteur konstatierte hier eine „Feigheit der Politik, sich einmal wirklich zur Treuhandanstalt
zu bekennen“379.
Bei aller Beachtung der Motivationen der entscheidungsrelevanten Akteure auf Bundesebene
kann ein Blick auf die organisationsinternen Ziele der THA selbst nicht außer acht bleiben.
Deren engstes Führungspersonal war, wie Seibel (1997a: 199) ausführt, offenbar tatsächlich
von dem Bestreben geleitet, die THA als Organisation so schnell wie möglich überflüssig zu
machen. Wie in Kapitel 3.1 erläutert, glaubte gerade die THA-Präsidentin Birgit Breuel sich
diesbezüglich von einem Konsens der Verantwortlichen auf Bundesebene umgeben und getragen, was ihr Handeln dementsprechend geleitet und unterstützt haben dürfte:
„Das war eine Haltung, die ist sehr stark aus der THA selber gekommen, gerade Frau
Breuel hat das ja sehr forciert damals. Der BMF hat sich dem angeschlossen, denn für den
BMF war das attraktiv, weil die THA mit der Neuorganisation praktisch ihre alte, doch
sehr umfassende Selbständigkeit verlieren würde und eben mehr als nachgeordnete Behörde eingebunden werden konnte, gerade auch in den Bundeshaushalt. Also auch mehr
einer entsprechenden Kontrolle unterlag. [...]Die wollten da einen Schlusspunkt setzen, um
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In den Interviews wurde teilweise darauf verwiesen, dass die Frage des föderativen Prinzips beim „Aufbau Ost“ aus
sachlichen Zwängen heraus eigentlich überhaupt keine Rolle spiele. Die Länderneugründung im Zuge der Wende sei historischen Tatsachen geschuldet gewesen, hätte aus strukturellen Gründen so aber nicht vollzogen werden dürfen (vgl. dazu auch
Postlep (1996: 28), der den deutschen Föderalismus aus Effizienzgründen ebenfalls für ein „folkloristisches Relikt“ hält). Bei
der nach 1990 einsetzenden Strukturpolitik habe man sich aber an Fakten orientieren müssen und es sei demnach folgerichtig
gewesen, dass nur der Bund hier eine tragende Rolle im Transformationsprozess habe übernehmen können. Schon bei den
Verhandlungen zum Einigungsvertrag sei es ja darum gegangen, welche der Aufgaben des Zentralstaates DDR in Anpassung
an die Verhältnisse in der Bundesrepublik wie auf Bund und Länder verteilt werden sollten. Teilweise habe darauf die
Länderneugründung in der DDR bereits die Antwort gegeben. Bei vielen Aspekten sei eine Zuordnung aber noch unklar
gewesen. Bei der Aushandlung der Regelungen zu diesen Themenbereichen habe von Anfang an der Kostenfaktor die
Argumentationskette dominiert. Es sei nie darum gegangen, welche staatliche Ebene Zuständigkeiten in Anlehnung an
etablierte Muster bekommen wollte oder sollte, sondern jede Seite habe von vornherein versucht, die kostenintensiven
Aufgaben der jeweils anderen Seite aufzubürden. Dieser Aspekt habe letztlich auch immer die Diskussion um die Übernahme
von Treuhandaufgaben in die Kompetenz und Verantwortung der neuen Länder bestimmt. Die Länder hätten aus gutem
Grund keinen Anspruch auf diese Aufgaben angemeldet. Sie hätten immer die zu großen Risiken in allen Bereichen der THA
befürchtet, die sie alleine nicht tragen konnten (Interview 990422-01). Hinzu sei gekommen, dass von den Ländern durchaus
anerkannt wurde, dass wenn der Bund schon die Hauptlasten der Finanzierung der deutschen Einheit auf sich nahm, er sich
auch in gewissem Maß entschädigen können sollte. Es wurde denn auch konstatiert, dass der Bund in dieser Hinsicht
durchaus eine „Gegenfinanzierung der Währungsunion“ vornehme (Interview Thalheim). Der Bund habe andererseits den
finanziellen Aspekt bei der Auflösung der THA erneut zur Sprache bringen, dies jedoch nicht direkt zugeben wollen und
habe daher die Diskussion auf den föderativen Normalzustand gebracht.
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auch in die Zeit davor Druck hineinzubekommen, nach dem Motto, das ist hier keine Sache
für die Ewigkeit, sondern eine Aufgabe, die zeitlich begrenzt ist, wofür auch manches
spricht“380.

Die organisationsinternen Ziele und Beweggründe der THA mussten jedoch keineswegs für
die politischen Akteure der Bundesregierung gelten und haben dies offenbar im Zeitverlauf
auch immer weniger. Zwischen der politischen Ebene und der Arbeitsebene in den
betroffenen Bundesressorts konnten somit divergierende Motive handlungsleitend werden:
„Da gibt es Unterschiede in der politischen Ebene und in der Arbeitsebene. Die politische
Ebene war der Auffassung, dass diese Veranstaltung THA mit der Bundestagswahl zu Ende
gehen musste. Ohne irgendeine sachliche Begründung. Die Bundestagswahl war im Oktober 1994, und dann sollte das zu Ende sein. Das war eine Zielvorstellung, die von Kohl und
Schäuble so gesetzt wurde“381.

Die unterschiedlichen Auffassungen zwischen der politischen Ebene und der Arbeitsebene
können im weiteren Verlauf als mit ausschlaggebend dafür benannt werden, warum die Auflösung der THA in der ursprünglich geplanten Form nicht gelingen sollte. Doch im Anfangsstadium der Auflösungsplanungen waren die Handlungsmotive der politischen Ebene vorderhand noch bestimmend.
Die Gründe für die Motivation der politischen Ebene liegen einigermaßen plausibel auf der
Hand und werden – im nachhinein – offen ausgesprochen. Generell, und das habe auch damals gegolten, sei
„es schon politisch richtig, hin und wieder mal so einen Schnitt zu machen, damit die Öffentlichkeit die Vorstellung hat, jetzt ist etwas beendet, auch wenn es noch gar nicht beendet ist. Dann muss das mal einen anderen Namen bekommen. Also das Thema und der
Name Treuhand waren abgewirtschaftet. Das hat eine Zeit lang geholfen, das war eine Zeit
lang gut, aber mittlerweile war die Meinung darüber so schlecht, dass es vernünftig war,
das Ding anders zu nennen“382.

Am Anfang des Transformationsprozesses stand, wie bereits erwähnt, das Bild von den „blühenden Landschaften“. Die Bundesregierung war davon ausgegangen, mit den bewährten
Mustern und Strukturen der sozialen Marktwirtschaft (und zu deren konstitutiven Prinzipien
gehörte die private Eigentumsordnung) in den neuen Ländern binnen kurzem der
westdeutschen Ordnung vergleichbare wirtschaftliche und soziale Verhältnisse herstellen zu
können. In diesem Sinne war die Haltung der Bundesregierung lange von dem „heroischen
Hochgefühl“ (Lehmbruch 1996a: 66) getragen, die Transformation quasi im HauruckVerfahren bewältigen zu können. Die sich hieran knüpfende Aussage mochte zur damaligen
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Zeit als funktional erscheinen. Wie bekannt, hat sich die Aussage nur zum Teil erfüllt, sie
erwies sich im nachhinein als „noble Lüge“ (Kuran 1997: 195), als im Interesse des
Publikums erfundene Unwahrheit, die zum Zeitpunkt ihrer Verkündung jedoch vermutlich im
Brustton der wahrheitsgemäßen Überzeugung ausgesprochen worden war.
Aus dieser Sicht heraus ließ sich ein Erfolg des wirtschaftlichen Transformationsprozesses
mit der abgeschlossenen Privatisierung durchaus argumentativ verknüpfen. Daher konnte das
nahende Ende der Privatisierungen durch die THA damit in Verbindung gebracht werden,
dass nunmehr der wünschenswerte „Normalzustand“ in erreichbarer Nähe liege und das
Instrument THA nicht länger gebraucht werde. Die Perzeption, der selbsttragende wirtschaftliche Aufschwung in den neuen Ländern sei zum Greifen nahe, wurde im Bundestagswahlkampf 1994 wiederholt bemüht. Diese Verhaltensweise kann in ein Muster eingeordnet
werden, das Wiederholungen mit dem sozialen Beweis einer Aussage gleichsetzt: Wiederhole
man eine Ansicht nur oft genug, werde sie als Gruppenkonsens, später gar als Beweis
wahrgenommen. Dieses Verhalten verhelfe zur Einsparung kognitiver Ressourcen, worum
Individuen stets bestrebt seien (Kuran 1997: 200 f.). Genau dies mag bei einigen Akteuren in
der Bundesregierung, die über die THA zu entscheiden hatten, hinsichtlich ihrer Auffassung
vom Transformationsprozess und der diesbezüglichen Aussagen vollste Überzeugung
gewesen sein. Die anfangs vorherrschende und später noch immer teilweise verbreitete Idee
war offensichtlich jene, die eine direkte kausale Verknüpfung zwischen der erfolgreichen
Transformation und den abgeschlossenen Privatisierungen herstellte. Diese Haltung konnte
als Beweggrund dafür herhalten, die THA aufgrund der nahezu abgeschlossenen
Privatisierungen einer zügigen Auflösung zuzuführen und anzunehmen, damit sei der
„Aufbau Ost“ im Prinzip vollendet.
Das Phänomen der „Überzeugungskonstanz“ (Kuran 1997: 209) und der Umfang an
Komplexität, wie ihn der Transformationsprozess aufzuweisen hat, können dafür entscheidend gewesen sein, dass bestimmte Akteure die realen Informationen hinsichtlich der wirtschaftlichen Gegebenheiten in Ostdeutschland asymmetrisch vernachlässigten bzw. im Lichte
ihrer Überzeugung und Interessen filterten, und so verhinderten, dass Wahrnehmungen und
Verhaltensweisen im Umgang mit dem Phänomen THA an die Realität angepasst wurden.
Diese Haltung, die augenscheinlich für die höchste politische Spitze der Bundesregierung
kennzeichnend war, ist aber nicht allen Akteuren auf Bundesebene zu eigen gewesen, besonders jenen nicht, die vor Ort die Lage in den neuen Bundesländern kannten und miterlebten
und nicht vom fernen Bonn aus, das damals noch Parlaments- und Regierungssitz war, zu be-
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urteilen hatten. Dies verweist auf die genannten Wahrnehmungsunterschiede, die zwischen
der politischen und der Arbeitsebene offensichtlich geherrscht haben. Die Arbeitsebene in den
tangierten Ressorts der Bundesregierung und im Kanzleramt (u. a. prominent vertreten durch
den damaligen Ost-Beauftragten der Regierung und Abteilungsleiter im Kanzleramt, Johannes
Ludewig) konnte nicht ignorieren, dass zum Zeitpunkt der Auflösungsdiskussionen bereits
absehbar war, dass ein nicht unbedeutender Teil allein der Privatisierungsaufgaben Ende 1994
noch nicht erledigt sein würde, von anderen Aufgaben der THA ganz zu schweigen. Die Arbeitsebene, der politischen Ebene unmittelbar nachgeordnet und keinesfalls einflusslos, begann zu realisieren, dass die Auflösungsvorstellungen nahezu vollständig einer wirklichkeitsnahen Grundlage entbehrten. Die Wahrnehmungen der Arbeitsebene zeitigten im Jahr 1994,
als die Auflösungsdiskussion bereits im Gang war, konkrete Handlungsorientierungen, die
den Intentionen der politischen Ebene und der THA-Führung entgegengesetzt waren:
„Herr Ludewig ist derjenige im Kanzleramt und auch im BMWi gewesen, der dafür gesorgt
hat, dass das Verständnis für die Fortführung dieser Strukturen Platz gegriffen hat. Er ist
die zentrale Figur, die dafür gesorgt hat, dass sich auch in der konservativen und liberalen
Bundesregierung dieses Fortführungsszenario entwickelt hat. Ludewig ist der Dreh- und
Angelpunkt“383.

Dergestalt lässt sich bereits für diese Phase der Auflösungsdiskussion konstatieren, dass es
ganz offensichtlich zwei Wahrnehmungsstränge innerhalb der Bundesregierung gegeben haben muss und die regierungsinterne Haltung zugunsten einer Auflösung der THA keineswegs
so eindeutig war, wie von Seibel (1997a: 217) vermutet. Das schließt die Verlaufsszenarien,
die Seibel (ebd.: 216 ff.) hinsichtlich der Auflösungsdiskussion entwickelt sowie die Gedanken, die diesbezüglich in Kapitel 3.1 dieser Arbeit ausgeführt sind, keineswegs aus. Der Eindruck, es habe innerhalb der Bundesregierung relative Geschlossenheit, den Auflösungswunsch betreffend, bestanden, konnte auch deshalb entstehen, da die Akteure, die eine realistische Sicht der Dinge pflegten und gegen eine Auflösung waren, offenbar zu lange im Hintergrund standen, weil sie nicht wahrgenommen haben, welche Auswirkungen die avisierten
Auflösungsszenarien der THA und des BMF für eine Umsetzung der weiteren Aufgabenerfüllung haben konnten, so
„dass das dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu spät auf die Tagesordnung kam und
dort auch zu spät die entsprechende Priorität bekommen hat. Auf jeden Fall haben sich
dann die THA und der BMF durchgesetzt, weil andere, die dagegen waren, gerade auch in
der Fraktion, zu spät erst so richtig aufmerksam wurden. Da war das fast schon gelaufen,
die Diskussion ist zu spät in Gang gekommen. Ich war von dieser Regelung auch nicht ent-
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zückt, weil eigentlich allen Beteiligten klar war, dass diese Aufgabe noch nicht erledigt
ist“384.

Die Bundesregierung sah sich in ihrem Entscheidungszwang nun einem gewissen Dilemma
ausgesetzt, zumal die Positionen von THA und BMF, aber auch diejenigen der Auflösungsgegner jeweils eigene Plausibilität für sich in Anspruch nehmen konnten:
„Das ist eigentlich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt vielen Beteiligten so richtig klar
geworden, vor allen Dingen war es aus meiner Sicht so – man hat sich da so ein bisschen
selbst über’s Ohr gehauen, es war ja allen klar, dass eine ganze Reihe von wichtigen Privatisierungen nicht abgeschlossen war. Und das war ja die eigentliche Aufgabe der THA.
Aber da gab es dann immer Leute, die sagten, wenn wir kein Datum nennen, dann entsteht
auch kein Druck. Es wird jetzt auf ein Datum zugearbeitet, und wenn man das jetzt offen
lässt, dann greifen wahrscheinlich die Kräfte, die in Organisationen ja immer dazu tendieren, sich dann selber weiterzubeschäftigen auf längere Zeit. Die bekommen dann Oberwasser und werden es so organisieren, dass es eben möglichst lange dauert“385.

Welches Auflösungsszenario konnte die Bundesregierung vor diesem Hintergrund nun noch
anstreben, ohne allzu viel Porzellan zu zerschlagen und um überdies einer nichtintendierten
„Logik des Misslingens“ (Dörner 1989) zu entgehen? Aller Auflösungsrhetorik und den
Bestrebungen von THA und BMF zum Trotz wurde die zunehmend realistischere Sicht des
tatsächlichen Zielerreichungsgrades der wirtschaftlichen Transformation in quasi letzter Minute dominierend. Sie kann als Auflösungshindernis für die THA gewertet werden und erklärt
das „Warum“ der Nichtauflösung, jedoch noch keineswegs das „Wie“ der statt dessen gefundenen Regelungen. Die Auflösungsrhetorik und die von THA und BMF vorgelegten Planungen selbst, die im Frühjahr 1994 durch die mittlerweile eingetretene Sensibilisierung der
Bundestagsabgeordneten für das Thema in der Öffentlichkeit präsent waren, konnte man jedoch andererseits nicht ohne weiteres, schon gar nicht ohne Gesichtsverlust, einfach ungeschehen machen.
Wahrscheinlich ist, dass in der letzten Phase der Beschlussfassung ein regierungsinterner
Kompromiss gefunden wurde, der einerseits dem Wunsch der politischen Ebene nach einem
Ende der THA und dem deutlichen Signal einer „Bilanz“ im Rahmen der Aufbauleistungen in
den neuen Ländern vor der Bundestagswahl 1994 gerecht wurde. Andererseits musste dieser
Kompromiss die Forderung der Arbeitsebene (und der Einfluss des damaligen Ost-Beauftragten des Bundeskanzlers sollte diesbezüglich nicht unterschätzt werden) nach einer geordneten Fortführung der Aufgabenerledigung zum wesentlichen Inhalt haben. Wenn jedoch nur
noch eine Kompromisslösung in Aussicht stand, lag es gleichzeitig nahe, die in den Koalitionsfraktionen spürbar gewordenen Widerstände gegen das Auflösungskonzept der THA und
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des BMF sowie die Bedenken des Haushaltsausschusses, des Bundesrechnungshofes und der
vom Haushaltsausschuss beauftragten Unternehmensberatung zu berücksichtigen und in einem endgültigen Konzept ebenfalls einzubinden.
Wessen Vorstellungen konnte man nun bei einer solchen Kompromisslösung am ehesten vernachlässigen? Dies konnten aus Sicht der Bundesregierung nur diejenigen der Führungsspitze
der THA sein, die Ende 1994 sowieso abzutreten gewillt war und im Zuge der bevorstehenden Bundestagswahlen im Herbst 1994 aus individuellen machtspezifischen Interessen heraus
nicht weiter berücksichtigt werden musste. Andere Akteure wie das BMF oder gerade die
Bundestagsabgeordneten der Koalitionsfraktionen waren aus dieser Perspektive eher ins Kalkül zu ziehen; gleichfalls die Überlegung, mit einer Lösung, die der ursprünglichen Auflösungsrhetorik nahe kam, das Gesicht der Spitze der Bundesregierung zu wahren.
Ließ sich aufgrund der bis dahin dargestellten Tatsachen eine Fortsetzung der Verantwortung
des Bundes im Sinne des Treuhand-Auftrages schon nicht mehr verhindern, so konnte man
die weitere Aufgabenerledigung wenigstens an gewohnte Muster anpassen, was sowohl den
Intentionen der politischen Spitze der Bundesregierung als auch den Wünschen des BMF
nahe kam. Die durch die Interventionen der Auflösungsgegner erzeugte Desillusionierung und
die neue realistische Sicht der Dinge können als ein Auslöser für die Rückkehr zu realistischen, mithin pragmatischen Handlungsorientierungen gelten, die jedoch noch immer vor der
Folie der Wunschvorstellung nach schnellstmöglicher Erreichung des „Normalzustandes“ zu
interpretieren sind386. Die Anerkennung neuer Tatsachen und die Entheroisierung des
wirtschaftlichen Transformationsprozesses haben zu diesem Zeitpunkt eine Abkehr von der
während der ersten Jahre der Transformation wirkenden „Suspension der inkrementalistischen
Routinen“ (Lehmbruch 1996a: 67) bedingt. Eine Rückkehr zu den Routinen ließ sich bspw.
durch eine Akzeptanz der Forderungen des BMF bewerkstelligen, womit der fiskalischen
Sicht des Bundeshaushälters ein gewisser neuer Stellenwert eingeräumt wurde.
Die aus Sicht des Bundes eigentlich wünschenswerte Übernahme der Restaufgaben durch die
Länder war aufgrund deren Weigerung nicht weiter in Erwägung zu ziehen. Die Verwirklichung der verfassungspolitisch normalen Kompetenzverteilung war damit zu diesem Zeitpunkt keine reale Option. Wollte man nun die Restaufgaben dennoch in ein bewährtes Routi-
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nemuster betten, spielte der Kostenaspekt aus Sicht des Bundes und des BMF als dem Bundeshaushälter eine zwangsläufig große Rolle. Man wollte die Nachfolgestrukturen in jedem
Fall an die Kontrolle des Haushälters koppeln. Damit konnte die von der THA-Spitze vorgeschlagene privatrechtliche Struktur abgelehnt werden. Und zwar umso eher, als von vielen
Bundestagsabgeordneten gegen ein privatrechtliche Lösung opponiert wurde, weil schon zu
Zeiten der THA ungute Erfahrungen mit der Beauftragung von Privaten, etwa mit Liquidatoren gemacht wurden. Offenbar erschien vielen Akteuren das Risiko zu groß, den eminent
wichtigen Bereich des Vertragsmanagements und damit die Verantwortung für viele wirtschafts- und strukturpolitische Entscheidungen aus staatlicher Hand zu geben. Hinzu kam,
dass zahlreiche Abgeordnete den immensen Umfang an Informationen, die im Zuge der THAArbeit gesammelt worden waren, beim Staat besser geschützt sahen: „Wir befürchteten zur
damaligen Zeit, dass eine privatisierte Form in der Fortsetzung dessen, was die THA begonnen hatte, große Gefahren in sich birgt“387. Aus diesen Überlegungen heraus sei dann von den
Parlamentariern das Konzept von THA und BMF abgelehnt worden, was auf grundsätzlich
inhaltliche Bedenken zurückzuführen gewesen sei, aber keine simple Trotzreaktion des Haushaltsausschusses aufgrund zu spät erfolgter Involvierung in die Planungen zur Auflösung der
THA war388.
Dass letztlich selbst die (nach der privatrechtlich strukturierten) zweitbeste Lösung im Sinne
einer Divisionalisierung von hoheitlichen und unternehmensbezogenen Aufgaben aufgegeben
wurde und diese zusammen in einer zentralen Anstalt verblieben, wird von vielen Akteuren so
interpretiert, dass sich in letzter Minute die neue Linie der Bundesregierung, vertreten von
BMWi und Kanzleramt, durchgesetzt hat. Diese erkannte und akzeptierte eine weitergehende
Verantwortung des Bundes für die Prozesse im Osten und orientierte sich am Leitbild einer
gestaltenden, pragmatisch ausgerichteten Politik:
„Das war so ein bisschen die Philosophie, mit der wir das betrieben haben. Weil Sie ja
nicht immer nur marktwirtschaftlich darauf gucken können, sondern Sie müssen ja auch
sehen, wir machen Politik, Wirtschaftspolitik, nicht einfach nur Wirtschaft. Das heißt, Sie
müssen etwas machen, was die Leute auch nachvollziehen können. Sie müssen denen ja erklären können, was da eigentlich abläuft, nach welchen Kriterien Sie eigentlich handeln“389.

Dass die für ihre Handlungen ursächlichen Orientierungen und Wahrnehmungen nicht immer
von Zwiespalt und Widersprüchen frei waren, wurde von den politischen Akteuren durchaus
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registriert. Auch, dass diese gestaltende Politik fast zwangsläufig im Gegensatz zu Ansprüchen von Ökonomie, Recht und stringenter Politik im Sinne ordnungspolitischer Leitbilder
stand. Nichtsdestotrotz hat zumindest ein großer Teil der Akteure darauf verwiesen, dass die
Orientierung an Mustern, die im herkömmlichen Sinne als handlungsleitend gelten konnten,
im Zuge der Ausnahmesituation „Aufbau Ost“ nicht unbedingt hilfreich sein musste, gleichwohl aber immer im Hinterkopf präsent war: „Das war ja nicht die Situation für Ordnungspolitik im eigentlichen Sinne“390. Die Ordnungspolitik habe in diesen Fragen „eigentlich immer nur die Rolle gespielt, die man ihr zuerkannt hat, ohne dass man die Entwicklungsprozesse im Transformationsgang gefährden wollte. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Man hat sie auf das unbedingt Unerlässliche zurückgefahren“391.
Letztlich sei damit die endgültig gefundene Kompromisslösung
„eine reine Zweckmäßigkeitsentscheidung [gewesen]. Aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Die einen wollten da einen Schlusspunkt setzen, um auch in die Zeit davor
Druck hineinzubekommen, nach dem Motto, das ist hier keine Sache für die Ewigkeit, sondern eine Aufgabe, die zeitlich begrenzt ist, wofür auch manches spricht. Und die anderen
haben gesagt, wir sind noch so weit weg von dem, wo wir eigentlich hinwollen, dass es dafür [für eine Auflösung; A.O.] einfach zu früh ist. Aber ordnungspolitisch, da war
nichts“392.

Welche organisatorische Lösung bot sich in Abwägung dieser Tatsachen und Positionen nun
konkret an? Dies war ganz offensichtlich eine Umbenennung der THA. In Anlehnung an die
ursprüngliche Wunschvorstellung einer Auflösung konnte man die THA zwar formal auflösen, faktisch jedoch weiterbestehen lassen und ihre Restaufgaben393 anderweitig verteilen.
Hinzu kam, dass die THA als Instrument der Transformation ein denkbar negatives Image genossen hat. Eine fingierte „Auflösung“ hatte den Vorteil, dass man hiermit der Öffentlichkeit
weiterhin den Eindruck vermitteln konnte, mit dem Ende der THA sei alles relativ gut bestellt
im Osten. Dies war vor den anstehenden Bundestagswahlen 1994, in denen erstmals über die
Ergebnisse des Transformationsprozesses und die Rolle der Bundesregierung darin geurteilt
und abgestimmt werden konnte, kein zu vernachlässigendes Motiv.
Dass eine Auflösung gar nicht so zwingend geplant war wie vielfach angenommen, zeigen
zudem Dokumente aus einer früheren Phase der Auflösungsdiskussion. Diese belegen, dass
die simple Umbenennung schon damals in Erwägung gezogen worden war; die tatsächliche
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Umsetzung dieses Gedankens selbst sich aus den gezeigten Gründen jedoch erst zum Schluss
durchsetzen konnte. Ein Schreiben des BMF an den Ausschuss Treuhandanstalt des Deutschen Bundestages vom 20. September 1993 (Vorlage des BMF Nr. 52/93, Az. VIII A 5 – FB
5028 – 222/93; entspricht A-DS 12/119, Ausschuss Treuhandanstalt) führt auf Seite 6 des
Schreibens über die „Grundsätze für die Durchführung der verbleibenden Aufgaben“ der
THA aus:
„Einer förmlichen Auflösung der Treuhandanstalt bedarf es hierfür nicht. Sie wäre auch
nicht zweckmäßig, da eine komplette Auflösung der Treuhandanstalt vor Erledigung einer
Reihe von Restaufgaben und vor der Regulierung der Verpflichtungen unabsehbare rechtliche und praktische Schwierigkeiten auslösen würde. [...] Nach der Ende 1994 eingetretenen Zäsur im Aufgabenspektrum der Treuhandanstalt sollte sie unter einem Namen fortgeführt werden, der die verbliebenen Aufgabengebiete als Erbe der sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft in der ehem. DDR kennzeichnet“.

Dass die letztendlich gefundene Lösung ein absoluter Kompromiss war, der vor allem den
Vorstellungen der THA zuwiderlief, zeigte die Reaktion der Führungsspitze der THA, die
sich mit ihren eigenen Überlegungen zur Auflösung „ausgebootet“ fühlte: „Das ist politisch
kaputt gemacht worden. [...] Da hätte man dann eigentlich auch die Treuhand weiterlaufen
lassen können. Das wollte aber auch keiner“394. Die Führung der THA erkannte offenbar
deutlich, dass der gefundene Kompromiss vor allem auch der regierungsinternen Abstimmung
und Logik zu danken war und nur wenig die Überlegungen der ostdeutschen Länder oder des
Parlamentes aufgriff, was wiederum deren jeweiligen Orientierungen und Aufmerksamkeitsmustern zuzuschreiben war: „Ich glaube, die ostdeutschen Abgeordneten haben auch gar
nicht so richtig gemerkt, was da passiert ist. [...] Es gab da unter den ostdeutschen führenden
politischen Köpfen auch nie eine richtig klare Linie“395.
Doch selbst die Befürworter einer Nichtauflösung der THA waren mit dem Kompromiss, der
die Nachfolgestrukturen der THA ab 1995 festschrieb, nur bedingt zufrieden:
„Aber gut, letztlich fand ich es auch nicht so tragisch, es war eine andere Organisationsform, die vielleicht auch gewisse Vorteile hatte, weil die THA, die war ja ein Riesenladen,
zuständig von der Landwirtschaft und den Liegenschaftssachen bis hin zur Industrie. Das
war vielleicht dann auch der Vorteil, dass man überschaubarere kleinere Einheiten bekam,
die sich dann auch gezielter den doch recht unterschiedlichen Aufgaben zuwenden konnten.
Insofern habe ich dann auch gesagt, na gut, es lohnt sich nicht, da jetzt einen großen Streit
vom Zaun zu brechen“396.

Vor allem befürchteten sie jedoch, dass von der Auflösung der THA ein falsches Zeichen bezüglich der Fortführung des Aufbaus Ost ausgehen könnte:
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„Aber in der Sache, das was ich daran nicht gut fand, war, dass ja von dieser Maßnahme
das Signal ausging, der wesentliche Teil der Aufgabe ist erledigt. Und das war natürlich
genau falsch. Also im Grunde kam das, sage ich mal, zwei Jahre zu früh. Und das ist so ein
bisschen der Widerspruch, der dahintersteht. Aber man hat eben für die Weiterführung der
Aufgabe eine andere Organisationsform gefunden, die hatte Vorteile und Nachteile. Aus
meiner Sicht mehr Nachteile“397.

Die Nachfolgeregelungen für die Verteilung der Aufgaben der THA nach 1995 waren damit
spezifischen Logiken politischer Akteure geschuldet, die ihre jeweils eigenen Auffassungen
von den betreffenden Institutionen, des Transformationsprozesses und der damit verbundenen
Probleme und Lösungsansätze hatten und die sich in den Interaktionen niederschlugen. Die
THA-Nachfolgeorganisationen bewiesen schon in dieser Phase ihre Qualitäten als Beispiel
eines überaus interessanten Institutionenwandels und der strukturellen und akteurspezifischen
Bedingungen, die für einen solchen Wandel maßgeblich und einflussreich sind. Der Wechsel
in der Erscheinungsform sollte freilich nicht über die an sich bemerkenswerte Stabilität der
THA als Organisation hinwegtäuschen, der vor allem den aufgezeigten Logiken, die sich bei
politischen Akteuren im Hinblick auf das Regime zeigten, geschuldet war. Beide, also nicht
nur die Logiken und Begründungsmuster der Akteure, sondern auch die Institution, die als
Bezugspunkt diente, wiesen über das Jahr 1995 hinweg Beharrungsvermögen auf. Hier zeigt
sich ein spezifisches Charakteristikum, das Shepsle (2001: 322) in der Analyse von
Institutionen als „continuation value“ benennt und das darauf verweist, dass Institutionen
auch deshalb stabil sind, weil nicht zuletzt organisationsexterne Akteure wünschen, dass diese
Institutionen dauerhaft agieren und somit der institutionellen Stabilität aus unterschiedlichen
Motiven heraus ein eigener Wert zugemessen wird.
Die Fortsetzung der Arbeit der THA durch die BvS, die BVVG und die TLG erwies sich als
Kontinuität qua Diskontinuität. Die organisationale Diskontinuität nach 1995 war der Versuch, die Umbruchsituation im Osten Deutschlands als „ill-structured problem“ an bekannte
politische und institutionelle Problemlösungsmuster anzupassen, kleinzuarbeiten und zu
strukturieren (Chisholm 1987: 81). Die THA-Nachfolgelösungen konnten in dieser Sichtweise
für die bundespolitischen Akteure als problemangemessenes Organisationsdesign erscheinen.
Die Kontinuität qua Diskontinuität wurde von nahezu allen im Rahmen dieser Untersuchung
befragten Akteure denn auch als bewusste strategische Entscheidung vor dem Hintergrund der
Auflösungsrhetorik der Bundesregierung eingestuft.
Dieses Design hat in den Jahren nach 1995 jedoch Eigendynamiken entwickelt und hatte auf
diese Weise weitergehende Auswirkungen auf die Kontrolle und die Möglichkeiten der Auf397

Interview Ludewig.

272
lösung der THA-Nachfolgeeinheiten. Denn aus dem Design, das die relative Eigenständigkeit
der Nachfolgeorganisationen bedingte, entstanden u. a. die unterschiedlichen, in Kapitel 4
aufgezeigten Handlungsorientierungen der Interaktionsformen zwischen BvS, BVVG, TLG
und neuen Ländern. Diese waren auch darauf zurückzuführen, dass die THA-Nachfolgeorganisationen zumindest teilweise aus dem hierarchischen Zusammenhang mit dem BMF und der
von ihm vertretenen fiskalischen Logik „entlassen“ wurden. Gerade die BVVG konnte sich in
den Folgejahren von der fiskalischen Logik in gewissem Umfang befreien, in ihren
Interaktionen begannen Eigenlogiken zu wirken, die die Rolle von informellen Mechanismen
bei der institutionellen und akteurspezifischen Strukturierung von Problemen aufzeigen (s. a.
Chisholm 1987: 82).
Unbeschadet der Tatsache, dass gerade bei der Umsetzung des Auftrages der BVVG (auch
sektorale) Eigenlogiken zu wirken begannen und sich zwischen ihr und den neuen
Bundesländern andere Interaktionsformen aufbauen konnten, als zwischen diesen und der
BvS bzw. der TLG, ist festzuhalten, dass die Motivationsmuster, die schon beim Versuch der
Auflösung der THA wirkten, auch nach 1995 handlungsleitend geblieben sind. Die
Interessenlagen von Gegnern und Befürwortern einer andauernden Existenz des TreuhandRegimes haben in den Jahren nach 1995 die Interaktionen in teilweise schärferer Form als
zuvor beeinflusst.
Für die in Kapitel 4 näher ausgeführten Interaktionsmuster zwischen der Treuhand-Nachfolge
und den neuen Ländern blieb vor allem im Hinblick auf die Arbeit von BvS und TLG der
Konflikt um die Interpretation des Treuhand-Auftrages prägend. Gerade der finanzpolitische
Aspekt sollte in den Folgejahren nach 1995 durch das BMF nachdrückliche Betonung
erfahren, verbunden mit dem dauernden Bemühen, ein schnelles Ende der BvS
herbeizuführen. Die diesbezüglichen Äußerungen lassen die Bedeutung einzelner Akteure,
deren Handlungen über organisatorische Diskontinuitäten hinaus prägend blieb, deutlich
hervortreten:
„Treibende Kraft ist alleine der Bund. Der Bundesfinanzminister macht seit 1995, seit der
BvS-Zeit, Konzepte, wie man die Endlichkeit der BvS in die Tat umsetzen kann. Die Zahlen
variieren, am Anfang waren die Zahlen bei 1998, dann waren sie bei 2000, und jetzt eben
wieder 2000. Und das ist die Politik, immer gewesen seit 1995, egal ob unter Theo Waigel
oder unter Hans Eichel. Das hat einen ganz einfachen Grund: die Leute, die die Konzepte
schreiben, sind immer noch dieselben Leute. Da kommt es nicht auf einen Minister an“398.
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Das BMF bzw. dessen zuständiger Staatssekretär Manfred Overhaus verfolgte, gerade weil
der finanzpolitische Aspekt sich offenbar im Zuge der Auflösungsdiskussionen im Jahr 1994
noch nicht ausreichend durchsetzen konnte, nach dem Wechsel zu den THA-Nachfolgeorganisationen den eigenen Standpunkt, die eigene Auffassung vom Transformationsprozess und
der Rolle des Treuhand-Regimes darin umso nachdrücklicher: „Der Bund will aus dieser Verantwortung raus, das ist die Politik von Overhaus. Die hat er bei der alten Bundesregierung
vertreten und die vertritt er in der neuen auch“399.
Die (restriktive) Politik, die das BMF gegenüber den THA-Nachfolgeorganisationen bzw. in
der Folge gegenüber den neuen Bundesländern seit 1995 an den Tag legte, um aus finanzpolitischen Interessen heraus die vor allem über die BvS geleisteten Hilfen zurückzufahren,
wurde mit zwei Hinweisen begründet. Zum einen mit den Hilfen, die bereits bis 1994 geleistet
worden waren und die sich in den Schulden der THA spiegelten und vom Bund nach 1994
durch die Eingliederung in den Erblastentilgungsfonds übernommen worden waren. Zum anderen mit der Tatsache, dass die neuen Bundesländer ab 1995 in den bundesweiten BundLänder-Finanzausgleich integriert waren, und auch auf diese Weise aus Sicht des BMF ein
Stück politische Normalität erreicht war, die eine weitere Sonderstellung des Treuhand-Regimes und der ostdeutschen Länder nicht rechtfertigte:
„Die Ostdeutschen haben gesehen, sie haben Probleme in ihrem Land und sie wollten natürlich die BvS, die TLG und alles was es da so an THA-Nachfolgeeinrichtungen gab, nutzen, um an Geldquellen heranzukommen, um die Probleme zu beseitigen. Das kann ich aus
deren Sicht gut verstehen. Aus unserer Sicht war es aber so, dass wir eine ordentliche Finanzausstattung seit 1995 gemacht haben. Auch vorher mit dem Fonds Deutsche Einheit.
Das heißt, wir haben die Länder durchaus in die Lage versetzt, ihre Probleme selber zu lösen. Aus deren Sicht war das natürlich immer zu wenig Geld und wenn es irgendwo noch so
einen ″Pott″ gibt, wo man zulangen kann, dann macht man das. Dafür werden die Leute in
den Ländern ja auch bezahlt. Aber da muss es diesen Konflikt geben, dass hier jemand auf
den ″Pott″ aufpasst und dass es dort welche gibt, die versuchen, an den Inhalt heranzukommen. Das ist aber ein fiskalischer Konflikt gewesen, sonst gar nichts. [...] Und wir haben ja im Grunde genommen dann von 1995 bis einschließlich 2000 für die BvS keine einzige Mark ausgegeben. Dank dieser Tatsache. Weil da schon so viel drin war und wir dann
mitgeholfen haben, diese Schätze zu heben, die sich da irgendwo versteckt hatten. Wir haben gesagt, das verursacht uns eigentlich keine Probleme hinterher, wir erstellen ja Wirtschaftspläne, da bekommen wir das schon in den Griff“400.

Doch so sehr das BMF nach 1995 bestrebt war, seine Interessen durchzusetzen und damit einem aus seiner Sicht fiskalpolitischen Normalzustand zu seinem Recht zu verhelfen, so sehr
sah es sich auch nach 1995 vielfachem Gegendruck ausgesetzt: „Herr Overhaus ist derjenige,
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der mit großem Engagement schon seit 1994 das Ende von THA und BvS vorangetrieben hat
und immer wieder akzeptieren musste, dass er sich nicht durchsetzen konnte“401.
Der Gegendruck wurde in den Jahren nach 1995 umso stärker, je mehr die ostdeutschen Bundesländer administratives Potential und Wissen aufbauen konnten, und gleichzeitig die
Selbstkoordination untereinander und gemeinsam gegenüber der BvS bzw. den Forderungen
des BMF ausgebaut haben. Auf ihrer Seite stand, wenn auch als trauriges Zeichen, der nach
wie vor nur schleppende wirtschaftliche Aufschwung in den ostdeutschen Ländern, der u. a.
die in den vorigen Kapiteln dargestellten Folgen vermehrter Zusammenbrüche von durch die
THA privatisierten Firmen zur Folge hatte und den Ruf nach Zweitprivatisierungen,
konzertierten Aktionen, ganz allgemein weiteren Hilfen der BvS nach sich zog. Gerade die
erneut verschärfte wirtschaftliche Lage in den ostdeutschen Bundesländern forcierte neuerlich
die

Diskussion

um

die

Interpretation

des

Treuhand-Auftrages.

Dass

es

diese

Interpretationsunterschiede gab, wurde in den für die vorliegende Untersuchung geführten
Interviews von nahezu niemandem bestritten:
„Ja, die gibt es. Es gibt immer noch eine handfeste ″neoliberale″ Fraktion im BMF, desgleichen im BMWi, aber das sind weniger. Das BMWi ist ja auch viel stärker in der Strukturpolitik engagiert, da sieht man das eher, dass man mit nachhaltiger Förderung noch den
Weg in die Marktwirtschaft ebnen muss. Da hat das BMF eine sehr eigenartige Position“402.

In den Jahren nach 1995 begann sich in dieser Hinsicht jedoch die Rolle der BvS zunehmend
zu verändern, die nicht zuletzt aufgrund der Wahrnehmungen ihrer verantwortlichen Führungspositionen ein geändertes Anerkennen der Realitäten der wirtschaftlichen Probleme in
Ostdeutschland an den Tag legte, damit ihre Rolle nicht offiziell, aber faktisch neu definierte
und ein den Ländern gegenüber sich wandelndes Handeln und Selbstverständnis zeigte:
„Diejenigen, die dann im Verwaltungsrat saßen vor 1994 und auch danach, auch dort hat
sich eine Änderung ergeben. Und zwar auch im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung.
Himstedt ist von der TLG gekommen, um die BvS abzuschließen. Das war sein Auftrag,
darum gab es ja eine heftige Auseinandersetzung bis ca. 1997. Da gab es einen einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrates zu den konzertierten Aktionen. Dieser Beschluss am
10. Juli 1997 ist einstimmig gefasst worden, unter massivem Druck von Ludewig. Ludewig
ist ″tingeln″ gegangen bei allen Vertretern und hat dafür geworben, das einstimmig zu machen, hat er auch hinbekommen. Da stand er mit seiner Meinung als Vertreter des Bundeskanzlers im Clinch mit dem Vertreter des BMF. Da saß dann Overhaus und hat massiv
Front gemacht, aber der Bundeskanzler hat dann erreicht, dass die Bundesregierung da
nicht unterschiedlich abstimmt. Und daher hat es diesen Beschluss so gegeben, und das
war eine Aufgabe der Position, die BvS möglichst schnell zu beenden. Denn dieser Beschluss zur Unterstützung jener Betriebe, für die die BvS an sich nicht mehr in rechtlicher
Verpflichtung ist, das war eine Öffnung. Das war eines der zentralen Papiere – es gibt in
der Geschichte der BvS so zwei, drei zentrale Papiere – wo auch Himstedt seine anfängli401
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che Politik geändert hat. Da hat er innerhalb von wenigen Monaten seine Position geändert. Er kam und hat gesagt, der Laden muss hier ganz schnell geschlossen werden. Dann
hat der Druck bekommen. Und heute ist er einer der Vertreter, die sagen, dass die ganze
Sache ordentlich zu Ende gebracht werden muss“403.

Es war diese sogenannte Öffnung, der Beschluss zur Durchführung der „konzertierten Aktionen“, der glasklar die fortdauernde Existenz des anderen Spektrums an Wahrnehmungsmustern über den „Aufbau Ost“ und die Rolle des Treuhand-Regimes zeigt. Bedeutsam war dabei
die Möglichkeit, dass die unterschiedlichen bzw. multiplen Ziele des Treuhand-Auftrages
trade-offs zwischen diesen Zielen erlaubte und einen Identitätswandel der BvS im Hinblick
auf ihre Rolle ermöglichte. Gerade dieser Wechsel ist wiederum als wesentlich zu betrachten,
wenn man der Frage nach internen oder externen Einflussfaktoren institutioneller und organisatorischer Entwicklungsverläufe nachgehen will (Jones 2001: 134 ff.).
Diesem wirtschaftspolitisch-pragmatischen Wahrnehmungsspektrum lag letztlich doch eine
ordnungspolitische Orientierung zugrunde, zumindest soweit dies Gedanken betraf, die politische Akteure darüber anstellten, wie ausgeprägt die Rolle des Staates bzw. des Bundes bei der
wirtschaftlichen Restrukturierung Ostdeutschlands mittelfristig sein sollte und welches die
Konsequenzen für die langfristigen Staat-Wirtschafts-Beziehungen sein könnten. Die Diskussion war grundsätzlich gesehen eine Fortsetzung des schon zu THA-Zeiten geführten Disputs
über die verschiedenen Ziele des Treuhand-Auftrages, die sich damals in der Diskussion über
die konkrete Arbeitsumsetzung und Gewichtung von „Privatisierung“ und „Sanierung“ zeigte.
Nur wurde der Streit zu THA-Zeiten nicht so deutlich ausgetragen, wie in den Jahren nach
1994. Mit der Entscheidung Detlev Rohwedders, Privatisierung sei die beste Sanierung, war
für Jahre die Linie der THA abgesteckt, die darüber hinaus zum offiziellen Glaubensbekenntnis der Politik wurde. Von ihr wurde, wie in Kapitel 4.3 gezeigt, später nur widerwillig, unter
äußerem Druck und keinesfalls in der offiziellen Sprachregelung abgewichen. Zu diesem Aspekt schreibt Schmidt (2001b: 171):
„Die THA und ihr Dienstherr, das BMF, dachten hier in erster Linie fiskalistisch und
marktwirtschaftsorientiert. Dauersubventionierte Staatsbetriebe sollte es nicht geben. [Es
gab] zwei grundsätzlich differente Positionen: die neoliberalistische Position plädierte für
eine betriebspartikularistische Verkaufsstrategie der THA [...] die andere, sozialstaatsorientierte bzw. auf Marktintegration bedachte Position plädierte für eine stärker sanierungsbegleitende, beschäftigungssichernde, wirtschaftsstrukturierende Privatisierungs- und Modernisierungspolitik [...] In der Praxis ist die THA nur in ihrer Anfangsphase dem Auktionsmarktkalkül gefolgt und hat sich im Laufe der Zeit immer mehr der zweiten Position angenähert, ohne sich freilich jemals explizit zu dieser Position zu bekennen“.
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Auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive wird darauf verwiesen, dass die wirtschaftspolitische Verantwortung der Bundesregierung in den neuen Bundesländern lange Zeit verschleiert
wurde. So sei die „offiziell präferierte Privatisierungsdominanz“ nur zögerlich von selektiven
Interventionen wie den Initiativen zum Erhalt der industriellen Kerne oder die später zunehmende Tendenz zu Sanierungen durchbrochen worden. Explizite Entwicklungskonzeptionen,
die auch die wirtschaftlich notwendige Vernetzung beachtet hätte, seien nie erarbeitet worden
(Geppert/Kachel 1995: 70). In dieser Hinsicht habe immer die Fiskalisierung wirtschaftliche
Entscheidungen dominiert (ebd.: 101).
Hier zeigt sich in der Gegenüberstellung fiskalischer und ordnungspolitischer Sichtweisen
auffällig eine fiskalische Logik des Zusammenhaltens des Treuhand-Vermögens, die sich
durchgehend von der noch von Modrow erdachten Ur-THA bis heute fortgesetzt hat. In der
unterschiedlichen Konnotation und Verknüpfung der Logiken mit zwei Bundesressorts (dem
BMF und dem BMWi) kristallisiert sich im Wirken des Treuhand-Regimes diesbezüglich
auch eine strukturelle Logik heraus, die hier wiederum Anknüpfungspunkte für die unterschiedliche Strategien der Privatisierung oder aber erst der Sanierung, damit auch fraktionsund parteibedingte Unterschiede hergab. An diesen Logiken orientierten sich zudem die nach
1995 bzw. dann letztlich 1997 erfolgten Anpassungen der Handlungsweisen des TreuhandRegimes. Die strukturelle Logik wird von den meisten Akteuren im nachhinein als absolut
ausschlaggebend dafür benannt, wie der Transformationsprozess sich nach 1990 gestaltete,
wenn auch durchaus Nuancen hinsichtlich der Folgenbeurteilung eingeräumt werden:
„Der erste Fehler war folgendes: die strukturelle Anbindung der THA/BvS an das BMF.
Ich glaube, dass die Dinge alle ganz anders gegangen wären, wenn sich im Jahre 1990/91
diejenigen in der Bundesregierung und in den Gremien des Deutschen Bundestages durchgesetzt hätten, die für die Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums im Transformationsprozess eingetreten sind. Ich glaube, es wäre manches ganz anders gekommen“404.

Ob diese Entscheidung strategischer Natur war oder aber bestimmten Wahrnehmungs- und
Aufmerksamkeitskapazitäten sowie anderen individuellen Eigenschaften zugeschrieben werden kann, ist eine interessante Frage, die im nachhinein schwer zu rekonstruieren und zu entscheiden ist, die jedoch eminente Auswirkungen für die weiteren strategischen Entscheidungen und Abläufe hatte, die bis heute wirken:
„Die Frage, die Sie jedoch rückblickend stellen können, ist, wäre die Sache anders gelaufen, wenn man die Sache nicht federführend beim BMF, sondern beim BMWi aufgehängt
hätte. Die Frage ist ja auch oft gestellt worden. Und die kann man abschließend nicht beantworten. Ich glaube, dass die Zwänge in einer Regierung doch so sind, dass am Ende des
Tages der Unterschied nicht so groß gewesen wäre. [...] Der Wirtschaftsminister hat in
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dem ganzen Prozess ja eigentlich eine eher enttäuschende Rolle gespielt. Wenn Sie es mal
so sehen, die Frage, wie geht man mit einer solchen ja unvorhergesehenen Situation konzeptionell um, das war ja im Kern eine hundertprozentige Frage an die Wirtschaftspolitik.
Und jetzt schauen Sie mal, was der Wirtschaftsminister dazu konzeptionell eigentlich geliefert hat. Da würde ich mal sagen, da ist für mich nicht erkennbar, wo da ein Konzept
war, mit dem der BMWi prägnant nach vorne marschiert ist und allen mal gezeigt hat, wie
man das Problem sinnvoll lösen kann. Also mir ist keines in Erinnerung. Und wenn jeder
Bilanz zieht rückblickend, dann hat der Wirtschaftsminister eigentlich per Saldo in der entscheidenden Phase 1989/90 eine denkbar schwache Rolle gespielt. Was auch jetzt mit handelnden Personen zu tun hat, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Da gab es ja den Herrn Schlecht, der war der Staatssekretär für wirtschaftliche
Grundsatzfragen, und dann gab es den Herrn von Würzen, der war eigentlich gar nicht zuständig für diese Dinge, sondern der war zuständig für Industriepolitik, der ist auch Jurist,
gar kein Ökonom, also der war zuständig für alles andere außer eben grundsätzlicher Wirtschaftspolitik. Aber die ganze Zuständigkeit hat sich dann ganz schnell auf den Herrn von
Würzen verlagert, witzigerweise, auch die Gruppe im Wirtschaftsministerium, die sich dann
mit der deutschen Einheit und den ganzen Folgen beschäftigt hat, war gar nicht bei dem eigentlichen zuständigen Wirtschaftsfachmann, sondern bei dem anderen Staatssekretär angesiedelt. Und das zeigt eigentlich [...] dass dieser Teil des Wirtschaftsministeriums [...] als
es wirklich mal darauf ankam Wirtschaftspolitik zu machen, ein totaler Ausfall war. Da
war nichts – keine Initiative, kein Gedankengang, kein Konzept. Dadurch hat sich das ja
auch so schnell ins Kanzleramt verlagert“405.

Dass die primär fiskalische Orientierung, die über das Treuhand-Regime bei der wirtschaftlichen Transformation Ostdeutschlands zunehmend an dominierender Wirkung gewann, nicht
nur den in diesem Rahmen handelnden Akteuren zuzuschreiben ist, zeigt ein Beitrag, der die
jahrzehntelangen Verschiebungen von Kompetenzen und dementsprechenden Einflussmöglichkeiten weg vom BMWi hin zum BMF als strukturelles Problem bundesdeutscher (Wirtschafts-) Politik betrachtet: Klaus-Werner Schatz weist darauf hin, dass das BMWi unter den
Ressorts eine marktwirtschaftliche Wächterfunktion hat. Es sei von Beginn der Bundesrepublik an als ordnungspolitische Kontrollinstanz angelegt gewesen, sollte die langfristige Sicht
zur Richtschnur machen und gegen die kurze durchsetzen, mit der die Politik nur allzu oft ihre
Erfolge suche. Besonders umstritten seien schon bei der erstmaligen Ressortverteilung nach
Gründung der Bundesrepublik die Zuständigkeiten von BMF und BMWi gewesen. Im Laufe
der Jahrzehnte habe es sich zunehmend ergeben (und zwar unter aktiver Mitwirkung führender Politiker), dass das BMWi in entscheidenden wirtschaftspolitischen Fragen nicht mehr zuständig sei, das Ministerium habe „aufgehört, in der bisherigen Form und mit seiner traditionellen Aufgabenstellung zu existieren“. Dies sei besonders der noch in den letzten Jahren zu
beobachtenden Verlagerung von Kompetenzen vom BMWi in das BMF zuzuschreiben: „Eine
besondere Problematik der Gewichtsverschiebung und der Machtballung im BMF liegt darin,
dass die fiskalischen Interessen Sichtweisen nahe legen und Entscheidungen für geboten erscheinen lassen können, die den ordnungspolitischen – und daraus abgeleitet den wirtschafts-
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politischen – Erfordernissen durchaus widersprechen können. Der BMF kann nunmehr aus
eigener Kompetenz solche wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten seinen fiskalischen Interessen unterordnen. [...] Das BMF hat jene übermächtige Position erlangt, die ursprünglich
vermieden werden sollte“406.
In den Interaktionen des Treuhand-Regimes haben sich fiskalische, ordnungspolitische bzw.
wirtschaftspolitisch-pragmatische Problemdeutungen und Lösungsmuster in den Jahren nach
1995 oftmals gegenseitig ergänzt, überlagert und wechselweise dominiert. Die fiskalische
Sicht wurde trotz der nochmaligen „Niederlage“ in der Mitte des Jahres 1997, als die
Zustimmung zu konzertierten Sanierungsaktionen erfolgte, letztlich dominant. Dies stand
offenbar zunächst im Zusammenhang mit dem Ausscheiden Johannes Ludewigs als
Staatssekretär des BMWi zum Ende des Jahres 1997, der als prominenter Vertreter der
Nichtauflösungsoption gelten konnte. Auf bundespolitischer Ebene war damit nur noch die
Haltung des BMF aktiv und prominent vertreten. Der Nachfolger Ludewigs als Beauftragter
des Bundeskanzlers für den „Aufbau Ost“, der ehemalige Wirtschaftsminister MecklenburgVorpommerns, Rudi Geil, konnte an den Einfluss Ludewigs nicht im entferntesten anknüpfen.
Mit dem Regierungswechsel im Jahr 1998 schien sich – in der Wahrnehmung nicht nur der
neuen Länder – zudem die Aufmerksamkeit für die Problematik des „Aufbau Ost“ in den
höchsten Spitzen der Bundesregierung zu verlieren:
„Das Problem der Bundesregierung ist das schon, dass es in der Öffentlichkeit so ankommt, als ob es niemanden in der Bundesregierung gibt, dem man wirklich abnimmt, dass
er ein inneres Verhältnis zu diesen Problemen hat“407.

Der seit dem Regierungswechsel im Kanzleramt tätigte Staatsminister für die Angelegenheiten der neuen Länder, Rolf Schwanitz, konnte sich bis auf kleinere Erfolge, bei denen er tatkräftige Unterstützung der ostdeutschen Bundesländer in Anspruch nehmen musste, in der
Generallinie in Sachen Treuhand-Regime nicht gegen die Auffassung des BMF etablieren und
durchsetzen. Mit unerwarteter Schützenhilfe des durch die EU zunehmend massiv ausgeübten
Drucks erreichte es das BMF letztlich, die operative Arbeit der BvS als hauptsächlicher
Nachfolgeorganisation der THA zum Jahresende 2000 einzustellen:
„Jetzt haben wir das Thema BvS auch vom Tisch genommen und im Moment weiß gar keiner so richtig, an wen man sich denn wenden soll, wenn man irgendwie jetzt Geld haben
möchte aus so einem Topf. Gibt es da noch was, keiner weiß das mehr so richtig. Ich nenne
das immer so, wir haben die "Saugrüssel" eingefahren. Es gibt für die Probleme jetzt keine
Saugrüssel mehr und damit wird das Thema kleiner. Im letzten Jahr wäre es eigentlich
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schon gut gewesen, durch Gesetz diesem ″Spuk″ ein Ende zu bereiten. Das wäre eigentlich
richtig gewesen“408.

Die Lösung einer erstmals tatsächlichen Auflösung sei von der Bundesregierung jedoch noch
nicht in nähere Erwägung gezogen worden, was einerseits mit den noch immer geltenden
rechtlichen Verpflichtungen der THA/BvS zu begründen sei, allerdings auch dem Grund geschuldet, „dass in Ostdeutschland in den Parlamenten die Stimmung längst noch nicht reif ist.
Die Leute haben noch zu sehr das Gefühl, da sind noch Saugrüssel, wir könnten doch noch
irgendetwas kassieren bei der BvS“409.
Die meisten der zu Beginn dieses Kapitels aufgezeigten Fragestellungen sind mit den bis
hierher dargestellten Gesichtspunkten weitestgehend beantwortet. Was bleibt als Bilanz des
Treuhand-Regimes als Beispiel institutioneller Kontinuität, aber auch institutionellen Wandels festzuhalten?
Offensichtlich ist, dass eine Anknüpfung an die Perspektive des institutionellen Designs von
Interaktionsformen (Scharpf 2000a: 91) erklären kann, wieso insbesondere nach der
organisationalen Differenzierung ab 1995 bei der BvS, der TLG, noch mehr jedoch bei der
BVVG Raum dafür vorhanden war, dass sich jeweils eigene Handlungslogiken ausprägen
konnten, die ihrerseits dafür ursächlich waren, unterschiedliche Stabilität, Viabilität und
Wandel institutioneller Muster zu erzeugen. Alle drei wesentlichen Nachfolgeinstitutionen der
THA zeigen dies deutlich. Das Beispiel der BVVG und ihres langfristigen Auftrages der
Privatisierung von Land- und Forstwirtschaftsflächen belegt, dass die BVVG, aus hierarchischer Steuerung und der (kurzfristigen) fiskalischen Logik des BMF weitestgehend entlassen, eigene Interaktionsmuster zu den ostdeutschen Ländern aufbaute, bei denen sich die genannten Orientierungen, wie sie epistemischen Gemeinschaften zu eigen sind, entwickeln
konnten. Dieser Art den Interessenlagen der ostdeutschen Bundesländer entgegenkommend
haben sich die Interaktionen zwischen BVVG und ostdeutschen Ländern, wie in Kapitel
4.4.2.2 dargestellt, kooperativ und harmonisch gestaltet. Doch auch die Interaktionen zwischen TLG oder BvS und den neuen Ländern zeigen, dass und wie Eigenheiten der kognitiven
Orientierungen als Variablen von Handlungsorientierungen zu berücksichtigen sind (Scharpf
2000a: 115). Die divergierenden cognitive maps hinsichtlich des Treuhand-Auftrages sorgten
als psychologische Mechanismen auch für individuelle Interaktionsorientierungen (ebd.: 152),
die ihrerseits aufgrund der zeitlich-strukturellen Kontexte variierten und je nach
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Akteurskonstellation eine wechselseitige Anpassung von BvS und Ländern bzw. innerhalb
des Treuhand-Regimes allgemein ermöglichten. Das empirische Beispiel der sich wandelnden
Interaktionsformen zwischen den THA-Nachfolgeorganisationen und den ostdeutschen Bundesländern belegt daher einmal mehr, dass die „Annahme fixer Strategien für Akteure, die
über die Fähigkeit zweckgerichteten Handelns verfügen und lernen können, empirisch noch
unrealistischer [ist] als die Annahme spieltheoretischer Superrationalität“ (ebd.: 185 ff.).
Das Treuhand-Regime ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass und wie institutionelle Koordinationsmechanismen nicht nur als arbiträre Markteingriffe aufgefasst wurden, sondern als
umfassende staatliche Ordnungsleistungen begriffen wurden, die einen Markt überhaupt erst
herstellen sollten und damit seine reibungslose Funktion fördern, gleichwohl stets umstritten
und damit – je nach Opportunität – variabel und bisweilen inkonsistent blieben. Gerade in der
Diskussion der Handlungen des Treuhand-Regimes zeigte sich, wie Czada (1998b) bemerkt,
dass im Zuge der Transformation wenig Augenmerk auf der Ausbalancierung staatlicher und
wirtschaftlicher Entwicklung lag, es kein austariertes nationales System politischer Ökonomie
gab und mitunter zu wenig Sensibilität für nichtmarktliche, institutionelle Koordinationsformen vorhanden war. Das Treuhand-Regime ist vor diesem Hintergrund ein prominentes Beispiel der Vereinigungspolitik, bei dem institutionelle, interessenpolitische und situative Faktorenbündel, damit Akteure, Regelsysteme und Problemumwelten heranzuziehen sind, um Interaktionsformen und institutionelle Wirkungen zu erklären. Das Treuhand-Regime wies in
diesen Dimensionen mithin ganz eigene institutionelle Logiken und Eigendynamik auf.
In Rückkopplung an die dargestellten theoretischen Überlegungen hinsichtlich der
Wechselwirkungen von Agency und Structure sind die Interaktionen im Rahmen des
Treuhand-Regimes ein Beleg dafür, dass eine doppelte Konstituierung der Begriffe von
Agency und Structure einiges zur Erklärung sozialwissenschaftlich interessanter Phänomene
beitragen kann: zeitabhängige Kontexte unterstützen spezifische Handlungsorientierungen
von Akteuren, die im Gegenzug strukturierende Beziehungen der Akteure zu ihren Umwelten
bedingen. Gerade diese Konstituierung von Orientierungen innerhalb bestimmter struktureller
Kontexte ist es letztlich, die bei Akteuren die geringere oder erweiterte Auffassung zur Folge
hat, in bestimmten Ausmaß auf institutionellen Wandel und strukturierende Kontexte selbst
Einfluss nehmen zu können (Emirbayer/Mische 1998: 1004).
Die institutionellen Logiken, die sich für die einzelnen THA-Nachfolgeorganisationen im
Wechselspiel von Akteuren, deren Wahrnehmungen, Interaktionen und strukturierenden
Kontexten ergaben, sorgten im Zeitverlauf nach 1995 dafür, dass sich für BvS, BVVG und
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TLG eigene Ausprägungen weiteren institutionellen Wandels ergaben (s. a. Peters/Pierre
1998: 576 ff.).
In der Betrachtung der politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes als einem
Beispiel politischer Steuerung können die dargestellten Wahrnehmungsmuster, die Qualität
der zu Grunde liegenden (zum Teil interessenbedingten) Problemdiagnosen und die
Handlungsorientierungen nicht außer acht gelassen werden, wenn man zu einer realistischen
Einschätzung dieser Form institutionellen Wandels im Rahmen der wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland kommen will (s. a. Mayntz 2001; DiMaggio 1988).
Die generellen Disparitäten zwischen sozialpolitisch motivierten Entscheidungen und der
Ordnungskonformität der angestrebten Ziele der Transformation und Intervention durch den
Bund haben immer dessen teilweise widersprüchliches Handeln bei der Regelung der THANachfolge bestimmt. Der Wunsch, mit der Auflösung der THA die politische Normalität herstellen zu wollen, ist eine Illusion gewesen. Dieser Wunsch hat sich an den Realitäten messen
müssen, denn die politische Normalität eines wirtschaftlich konsolidierten Ostdeutschland,
eines abgeschlossenen Transformationsprozesses und damit eines Rückzugs des Bundes aus
seiner ungewohnten Verantwortung für den Ostteil Deutschlands ist auch heute noch nicht
hergestellt. Diese Tatsache sorgte dafür, dass das Wirken von BvS und TLG über die Jahre
kooperativer und den Interessen der ostdeutschen Bundesländer gerechter wurde, was letztlich
zumindest zu einer mittelfristigen Verlängerung der Existenz des Treuhand-Regimes nach
1995 führte.
Bleibt die Frage danach, ob sich vor diesem Hintergrund die jeweiligen Handlungsorientierungen und die daraus folgenden Entscheidungen aus Sicht der relevanten Akteure als plausibel, richtig und erfolgreich erwiesen haben. Hier gibt es eine klare Antwort, die einen weitgehenden Konsens (unter Ausschluss der Haltung des BMF) darstellt: „Man hätte die THA
über die Jahre weiter bestehen lassen sollen“410.
Von den meisten der für diese Untersuchung befragten Akteure wird die Einschätzung geäußert, dass es zur THA keine Alternativen gegeben habe und es aus heutiger Sicht sinnvoller
gewesen wäre, die THA bestehen zu lassen. Die Auflösung der THA ist eine rein politische,
aus sachlichen Gründen nicht nachvollziehbare Entscheidung gewesen, die den Disparitäten
innerhalb der Bundesregierung geschuldet war. Auch das Wirken der Nachfolgeorganisationen ist trotz aller Bekundungen oftmals weniger sachorientiert denn interessenorientiert ge-

410
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steuert worden, die Entscheidungen des Bundes in Sachen THA-Nachfolgeorganisationen haben langfristige wirtschaftspolitische Konzepte für die Umstrukturierung Ostdeutschlands und
der Rolle des Treuhand-Regimes oftmals vermissen lassen. Aufgrund der mittlerweile dominanten realistischen Betrachtung der wirtschaftlichen Situation in den neuen Ländern wurde
von den meisten Akteuren zudem begrüßt, dass es überhaupt noch eine Nachfolgeorganisation
gegeben hat, wenn auch einzelne strukturelle Entscheidungen der Nachfolgelösungen kritisch
beleuchtet werden.
Die Wahrnehmungsmuster und Überzeugungen, die das Handeln der einzelnen bundespolitischen Akteure, der Organisationen des Treuhand-Regimes sowie der ostdeutschen Länder
geleitet haben, sind selbst nach Beendigung der operativen Arbeit der BvS erhalten geblieben
und wirksam; wie gerade die Äußerungen der Länder, sie wollten nach Kompensationsmöglichkeiten für die Hilfen der BvS suchen, zeigen. Die Einschätzung, man hätte eine Einrichtung wie die THA/BvS bestehen lassen sollen, wird vor dem Hintergrund zweier Themen gesehen, die von den Akteuren offenbar erst jetzt reflektiert werden:
„Sachsen, Thüringen haben ja weniger ein Image-Problem, wenigstens innerhalb
Deutschlands, die sind ja heute akzeptiert als Investitionsstandorte, Brandenburg ist in der
Mitte und Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die sind die Schlusslichter. Aber
jeder versucht sein eigenes Geschäft zu machen und es gibt eigentlich keine Einrichtung,
die diese Sonderproblematik Ostdeutschland, auch aus dieser Sonderinteressensituation
heraus effizient steuert, so wie das die THA früher gemacht hat. Und das ist, sage ich mal,
politisch gesehen, mit Sicherheit ein Defizit“411.

Dieses Defizit wird in engen Zusammenhang mit einem anderen Thema gebracht: nämlich,
dass die Probleme Ostdeutschlands nunmehr tatsächlich innerhalb der Routinen des föderalen
Systems der Bundesrepublik, innerhalb der lange herbeigesehnten Normalitäten seiner inkrementalistischen Mechanismen und Institutionen verarbeitet werden müssen. Die meisten der
für diese Untersuchung befragten Akteure auf Bundes- und Landesebene befürchten vor diesem Hintergrund zum einen, dass die Interessen Ostdeutschlands nicht mehr adäquat durchgesetzt werden können. Zum anderen nehmen sie an, dass sich das Gesamtsystem des bundesdeutschen Föderalismus und seiner Interaktionsmuster spürbar verkomplizieren wird, weil die
ostdeutschen Interessenlagen, die früher im Rahmen des Treuhand-Regimes quasi separat
verhandelt werden konnten, jetzt auf den Gesamtrahmen durchschlagen und in föderative
Verhandlungen hineinspielen werden:
„Vor allem psychologisch ist das ungünstig, weil das Ganze zu einem Problem von einer
unbegreiflichen Milliardenzahl im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs degeneriert. Das versteht ja kein Mensch mehr. Da rennen alle rum, der eine redet von 300 Mrd.

411
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DM, der andere sagt 400, der nächste 250, da wird herumargumentiert, das versteht in der
Bevölkerung aber niemand. Und es geht ja doch immer um sehr vordergründige Finanzinteressen der Länder. Der Vorteil wäre natürlich, wenn Sie so eine Organisation hier hätten,
die sagen wir mal mit mehr Abstand zur Politik im engeren Sinne diese Lage in Ostdeutschland und die Interessen, gerade was Industrie- und Wirtschaftsansiedlung angeht,
begleiten würde; eine solche Organisation hätte mehr Unabhängigkeit und könnte auch mit
einem höheren Anspruch an Glaubwürdigkeit, weil sie eben nicht unmittelbar in die politischen Tagesgeschäfte involviert wäre, die könnte diese Notwendigkeit, die sich hier darstellt, auch anders formulieren. Aber das hat keinen Zweck, da lange zu lamentieren. Der
Zug ist abgefahren. Man hat aus der THA und aus der BvS keine solche Organisation entwickelt, keiner hatte daran Interesse, weder die Länder noch der Bund, und dann ist das
Ganze seinen Gang gegangen“412.

Ihre Interessenlage haben die ostdeutschen Bundesländer nachdrücklich im Rahmen der Verhandlungen über den Solidarpakt II in die föderative Gesamtarena eingebracht. Die politischinstitutionellen Folgen, die dies für den gesamten deutschen Bundesstaat, insbesondere seine
föderativen Züge haben wird, sollen im letzten Kapitel zusammenfassend analysiert werden.
Auch diesbezüglich scheint sich einmal mehr zu bestätigen, dass die Interaktionen im Rahmen des Treuhand-Regimes Wirkungen zeitigen werden, die von den relevanten Akteuren
ganz offensichtlich nicht intendiert waren.

412
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Kapitel 6
Was bleibt? Oder: Die Fortsetzung des „Treuhand-Regimes“ mit anderen
Mitteln – Die Folgen für den deutschen Bundesstaat.
„Also wenn man sich die Frage nach föderativen Problemen stellen musste,
dann war das nicht zwischen 1990 und 1995, sondern danach.“413

Welche Bilanz kann man im Rückblick auf die herausgearbeiteten Befunde der Analyse des
Treuhand-Regimes und seiner Interaktionen im deutschen Bundesstaat ziehen? Und welche
Prognosen lassen sich hieraus für die Zukunft ableiten? Die Gründe und Handlungsorientierungen, die für die im Rahmen des Wirkens des Treuhand-Regimes beobachteten
Interaktionen ursächlich waren, sind auch heute noch präsent. Zu erwarten ist daher, dass sich
diese Interaktionen durch die nach wie vor existierenden Interessenlagen und durch bewusste
Entscheidung politischer Akteure in einer neuen Arena des politischen Makrosystems der
Bundesrepublik fortsetzen werden. Welche Folgen wird dies für den deutschen Bundesstaat,
seine föderativen Mechanismen und Logiken haben?
Die deutsch-deutsche Währungsunion mit ihren für die Wirtschaft Ostdeutschlands zunächst
verhängnisvollen Folgen sorgte dafür, dass sich in Verbindung mit der administrativen
Schwäche der ostdeutschen Länder eine spezifische Transformationsstrategie des Bundes
etablierte. Diese lief in der Anfangszeit der Transformation unweigerlich auf eine Zentralisierung hinaus, zumal die Kontrolle der politischen Risiken dieser Strategie beim Bund verortet
werden sollte. Mit der Übernahme und der Weiterführung der THA in die politische Struktur
der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung eröffnete sich eine Option für eine systemfremde und zentrale Steuerungsagentur, deren Wirken mittelfristig zu einem massiven Staatsinterventionismus in marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien führte, welcher der alten
Bundesrepublik in diesem Ausmaß fremd war (Glaeßner 2001).
Die im Rahmen dieser Untersuchung vorgelegten Analysen zeigen jedoch, dass die aus den
Aussagen der Bundesstaats- und Transformationsforschung (siehe dazu Kapitel 2) abgeleitete
Zentralisierungsthese sowohl temporal als auch sektoral wesentlich differenzierter betrachtet
werden muss als bislang geschehen. Sie muss in der Langfristperspektive eine Neubewertung
erfahren. Entgegen den Aussagen, die von diesen beiden Forschungsrichtungen der deutschen
413
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Politikwissenschaft am Anfang der 1990er Jahre getroffen wurden, ließ sich mit
zunehmendem Verlauf des Transformationsprozesses eine Abschwächung der formalen und
faktischen Zentralisierungstendenzen beobachten (1).
Die hergebrachten föderativen Strukturen haben sich in Ostdeutschland durchgesetzt, wenngleich sie vor dem Hintergrund der im vorigen Kapitel aufgezeigten Handlungsorientierungen
mutmaßlich nichtintendierte Folgen zeitigen werden. Diese sind aus den Logiken des „Institutionentransfers“ (insbesondere der föderativen Ordnung) einerseits, andererseits aus der
anfänglich starken und durchaus zentralisierten Entscheidungsmacht des Treuhand-Regimes
ableitbar und erklären sich aus dem späteren Zusammenspiel beider Entwicklungen, die sich
in

den

Interaktionen

des

Treuhand-Regimes,

also

zwischen

den

THA-

Nachfolgeorganisationen, Bund und Ländern manifestierten (2). Das Ergebnis der hier
vorgelegten Untersuchung lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass über das Wirken des
Treuhand-Regimes eine Zentralisierungswirkung im Sinne einer im Vergleich zum
westdeutschen Status quo ausgeprägten Kompetenzstärkung des Bundes gegenüber den
ostdeutschen Ländern als solche unverkennbar ist. Sie lässt sich jedoch nicht als Erblast des
DDR-Zentralismus, sondern als Produkt der spezifischen Unitarisierungslogik des deutschen
Föderalismus

interpretieren.

Die

dem

deutschen

Föderalismus

innewohnenden

Interaktionsformen, also der konsensorientierte Verhandlungsstil zwischen Bund und
Ländern, mildern zudem die zweifelsfrei feststellbaren Zentralisierungseffekte.
Ad (1) lässt sich in Anknüpfung an die Aussagen des Kapitels 4.5 festhalten, dass der DDRWirtschaftsverwaltungszentralismus nach 1994 – anders als noch bei der Treuhandanstalt
selbst – in ihren Nachfolgeinstitutionen keine Fortschreibung erfahren hat. Mit Sicherheit ließen sich für die Anfangsphase der Transformation in Ostdeutschland Zentralisierungstendenzen konstatieren, die, wie Benz (1999) zurecht betont, zu manchen normativ begründeten Befürchtungen führten und die „skeptische These“ (Braun 1996: 102) der deutschen
Föderalismusforschung nähren konnten. Diese Tendenzen haben keine institutionelle
Konsolidierung erfahren. Die Zentralisierung bestimmter Politikentscheidungen im Zuge der
wirtschaftlichen Transformation durch das Treuhand-Regime lag als Handlungsoption für die
politischen Akteure insofern nahe, als Entscheidungsmacht dort angesiedelt wurde, wo finanzieller Rückhalt für die Kosten dieser Entscheidungen gegeben war, nämlich beim Bund.
Diese Entwicklung kann, wenn man sie nicht einer normativen Betrachtung unterzieht, als
allokativ durchaus effizient bewertet werden, wie es etwa von der ökonomischen Föderalismusforschung im Hinblick auf Zentralisierungsaspekte getan wird (siehe z. B. Pitlik 1997).
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In diesem Sinne lenkte das (von den Ländern gewünschte) Engagement des Bundes den Blick
auf die hergebrachte Aufgabenverteilung des Föderalismus. Das Subsidiaritätsprinzip, untrennbar mit dem Föderalismus gekoppelt, erfuhr in der Rolle des Bundes für die neuen Bundesländer ebenfalls neue Ausprägungen und Deutungen. Gleichzeitig wirft dies das Licht auf
einen Aspekt, der das Transformationsregime von Anfang an beherrschte und noch heute das
Bund-Länder-Verhältnis gerade im Osten Deutschlands deutlich prägt, nämlich den finanziellen Aspekt. Aus dieser Perspektive heraus konnte die Dominanz des Bundes als durchaus
nachvollziehbar gelten, war sie aus Subsidiaritäts- und anderen normativen Gründen auch
noch so fragwürdig. Ob aber Föderalismus (und die Rolle des Bundes darin) längerfristig so
gedeutet wird, dass „die größere Einheit erst dann eingreifen darf [...], wenn dies erforderlich
ist, weil die kleinere Einheit dies nicht aus eigener Initiative und eigener Kraft heraus erfüllen
kann“ (Kuttenkeuler 1998: 30 ff.) oder ob die Definition die Oberhand gewinnt, die Föderalismus im Sinne der Optimierung öffentlicher Ausgaben deutet und damit der staatlichen Ebene
Handlungskompetenz zuspricht, die Aufgaben effizienter erledigt (Gornig et al. 1996: 73),
bleibt abzuwarten.
Aus institutioneller Perspektive kann jedoch festgehalten werden, dass sich mit Bezug auf das
Treuhand-Regime und seine Wirkungen im Zeitverlauf die Logiken und Mechanismen des
bundesdeutschen föderativen Systems trotz der Dominanz des Bundes durchsetzten. Es ermöglichte durch seine kontinuierlich wirkende, flexible Anpassungsfähigkeit auch in der Einbindung der THA-Nachfolgeeinrichtungen und ihrer Interaktionen in das föderative Interessenvermittlungssystem situationsbezogenes und problemangemessenes Handeln (und mitunter
„Durchwursteln“).
Der Föderalismus hat sich bei der Bewältigung der Folgeprobleme der deutschen Einigung als
elastischer und flexibler erwiesen als zu erwarten gewesen wäre (Wachendorfer-Schmidt
1999: 15). Seine wesentlichen Funktionsweisen sind durch die Probleme Ostdeutschlands
nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Bezogen auf die mehr als zehn Jahre nach der
Vereinigung erfährt insoweit die Theorie des dynamischen Föderalismus noch immer
nachhaltigere Stützung als Theorien, die auf Entscheidungsblockaden und Immobilismus im
Bund-Länder-Geflecht abheben (Schmidt 1993b: 452)414.

414

Siehe aber die kritische Relativierung der Problemlösungsfähigkeit im Nachklang der deutschen Einheit, die von
Wachendorfer-Schmidt (1999: 18 ff.) vorgenommen wird. Zu verweisen ist hier ebf. erneut auf die Ausführungen von
Scharpf (1991: 152), der konstatierte, dass gerade das Festhalten an den hergebrachten Strukturen mutmaßlich die Stabilität
der Funktionsweisen des Föderalismus langfristig in Mitleidenschaft ziehen könnte.
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Ad (2) ist zu bilanzieren, dass für die Entwicklungen in Ostdeutschland ein „Amalgam“ prägend geworden ist, das sich aus den Folgen der spezifischen Logiken einzelner Bestandteile
der erwähnten Transformationsstrategie ableiten lässt. Zu nennen sind hier insbesondere die
Bestrebungen für eine zügige staatliche Vereinigung, die Währungsunion mit ihrem für die
ostdeutsche Wirtschaft folgenschweren Umstellungskurs von 1:1 für Löhne und Gehälter,
nicht zuletzt die bei der ostdeutschen Bevölkerung geweckten Erwartungen hinsichtlich einer
schnellen Anpassung an westdeutsche Lebensverhältnisse und vor allem der Rolle des Bundes
als verantwortlichem Garanten hierfür. Diese Ausgangsposition verband sich mit den Wirkungen des Institutionentransfers (vor allem des Transfers der Unitarisierungslogik des
bundesdeutschen Föderalismus) und den zu beobachtenden nur verhalten positiven
wirtschaftlichen Entwicklungen in Ostdeutschland und der Rolle des Treuhand-Regimes
hierbei.
Trotz der institutionellen Anpassung des Treuhand-Regimes an föderative Strukturen kann
substantiell – und hier zeigen sich die langfristigen Folgen des Treuhand-Regimes – daher
nicht notwendig von einer befriedigenden Lösung gesprochen werden. Denn der
Grundkonflikt um die Interpretation des Treuhand-Auftrages (und damit des Verhältnisses
zwischen Bund und ostdeutschen Ländern), so gut er institutionell kanalisiert wurde, ist nach
dem Ende des operativen Geschäfts der BvS in die im Jahr 2001 geführte Diskussion um den
Solidarpakt II und die Ausgestaltung des Länderfinanzausgleichs ab 2005, und damit in eine
der kompliziertesten und empfindlichsten Arenen des deutschen Föderalismus verlagert worden. Denn nach über zehn Jahren wirtschaftlicher Transformation in Ostdeutschland ist mehr
als deutlich, dass trotz unbestreitbarer Erfolge im einzelnen die gewählten wirtschaftspolitischen Strategien und das Treuhand-Regime nicht in der Lage waren, die anvisierte schnelle
Überwindung der planwirtschaftlichen Strukturen und einen „selbstragenden wirtschaftlichen
Aufschwung“ zu erreichen. Der im TreuhG verankerte Auftrag der Privatisierung ist weitestgehend umgesetzt; was für den Auftrag, die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler
Unternehmen herzustellen und dergestalt eine nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen zu
erreichen, jedoch nur bedingt gilt.
Das materielle Erbe, die politischen Wirkungen des Treuhand-Regimes, lässt sich daher
mittlerweile auf dem Schauplatz des bundesstaatlichen Finanzausgleichs wiederfinden, der
um die ostdeutschen Länder erweitert wurde und auf dem nun verschärft das Spiel der
föderativen Verteilungslogik ausgetragen wird. Durch die Zunahme von Vetopositionen

288
(Tsebelis 1990; Tsebelis 2002) aufgrund der Strategien und Handlungsorientierungen der
ostdeutschen Länder ist zu erwarten, dass sich dieses Spiel zusätzlich verkompliziert.
Die politischen Wirkungen des Treuhand-Regimes charakterisieren dieses in der Gesamtschau weniger als einen Promotor von formeller oder institutioneller Zentralisierung im Sinne
einer die Gewaltenteilung aufhebenden hierarchischen Intervention des Bundes in
Kompetenzen der Länder. Sie lassen es aber – aufgrund des indirekten, parakonstitutionellen
Einflusses des Bundes auf die Länder, deren Interpretation des Treuhand-Auftrages, ihrer
„Sehnsucht“ nach materieller Vereinheitlichung und der daraus folgenden Selbstkoordinierung

sowie

Selbstbindung

der

Länder

–

vielmehr

als

weitere

materielle

„Unitarisierungsmaschine“ erscheinen. Das föderative System der Bundesrepublik weist
damit einen neuen Aspekt des Paradoxons auf, durch seine inhaltliche Logik unintendiert
zentralisierende, den Bund stärkende und die Länder schwächende Wirkungen zu zeitigen415.
Auch diese Veränderung des deutschen Föderalismus wird man dann wohl – wie schon
andere Phänomene – zu den „unbeabsichtigten Folgekosten der Option für die Beitrittsprozedur nach Art. 23 GG rechnen dürfen“ (Lehmbruch 1991: 599).
Die dauerhafte fiskalische Abhängigkeit der ostdeutschen Länder416 lässt Entwicklungen und
Abhängigkeiten erwarten, deren politische Kosten derzeit nicht absehbar erscheinen. Dies gilt
ebenso hinsichtlich der in den neuen Ländern regional konzentrierten Differenzen in politischer und gesellschaftlicher Kultur.
Die Strukturprobleme des Föderalismus – gerade im Hinblick auf den finanziellen
Verteilungsstreit – ließen in den letzten Jahren die Forderungen nach grundlegenden
Reformen aufkommen, die deutliche Tendenzen einer Befürwortung von Elementen eines
Wettbewerbsföderalismus aufweisen und verschiedene Ansatzpunkte für Reformmöglichkeiten aufgezeigt haben (Altemeier 1999; Benz 2002; Eckart/Jenkis 2001; Ottnad/Linnartz 1997;
Scharpf 1999a; Schatz et al. 2000; Schmidt 2001a)417. Gerade die Vertreter der Länder, nicht
zuletzt ihre Ministerpräsidenten werden kaum müde, in betörender Regelmäßigkeit
415

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit konstatierte dies kürzlich deutlich: „Die politische Situation stärkt gegenwärtig die Zentralgewalt“ („Leuchtturm hat mir nie gefallen – Die Länder und das bundesstaatliche Ganze“; FAZ,
09.11.2001).
416

Dies zeigte schon allein der Aspekt, dass selbst der Anteil der ostdeutschen Länder bei den konzertierten Aktionen ja teilweise wiederum Bundesmittel waren, sich auch hier also eine mittelbare Abhängigkeit offenbart, wenn man die Zusammensetzung der ostdeutschen Haushalte betrachtet. Dies macht schon die Staatsquote in Ostdeutschland deutlich, die auch durch
die Transferleistungen sowie die dortige relativ niedrige Selbstfinanzierungsquote der öffentlichen Haushalte geprägt ist und
als Indikator für eine hohe Eingriffsintensität des Bundes in die marktwirtschaftlichen Prozesse in Ostdeutschland gelten
kann.
417

Siehe hierzu bspw. auch die verschiedenen Manifeste der Föderalismus-Kommission der Friedrich-Naumann-Stiftung
(FAZ: 05.02.1998, 22.08.1998, 30.10.1999, 16.01.2002).
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Forderungen nach größerer Eigenständigkeit der Bundesländer zu artikulieren und zu
betonen,

dass

die

Gründe,

die

seinerzeit

ausschlaggebend

für

stärkere

Unitarisierungstendenzen sprachen, entfallen seien und somit nichts mehr für eine
übermäßige Vereinheitlichung und Verflechtung spreche. In der Regel werden hierfür
Umsetzungsideen wie z. B. ein stärkeres Trennsystem präsentiert, ohne jedoch wesentlich
konkreter zu werden418.
Aufgrund der Ost-West-Asymmetrie (Benz 1999), auch in der Wahrnehmung dessen, was der
Staat leisten sollte, sind die Chancen einer Durchsetzung von Wettbewerbselementen im deutschen Föderalismus jedoch kaum wahrscheinlich (Muszynski 1997; Schultze 1998: 214), wie
dies z. B. Braun (1996) noch für möglich hält.
Diese Diskussion sollte in Zukunft unter Einbeziehung der vorliegenden Analyse der politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes geführt werden. Diese Wirkungen
stehen als Gegenpol derzeitigen Reformoptionen massiv entgegen. Die Ergebnisse der Verhandlungen zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und zum Solidarpakt II vom 23. Juni
2001 bestätigen diese Tendenz erneut419. Diskussionsbeiträge, die eine Reform des deutschen
Föderalismus für wahrscheinlich halten, übersehen zudem allzu oft, dass für ihre Realisierung
die wesentliche Voraussetzung wäre, den „Bock zum Gärtner“ zu machen, um den Hinweis
auf Vetopositionen einmal in volkstümliche Sprache zu verpacken.
Die hier abschließend vertretene zentrale These lautet daher, dass nicht das Treuhand-Regime
direkt zu einer Zentralisierung und damit einer Schwächung der föderativen Strukturen geführt hat. Vielmehr führen die materiellen Ergebnisse der anfänglichen Schocktherapie des
wirtschaftlichen Umbruchs sowie der anschließenden wirtschaftlichen Transformationsstrategie über die Unitarisierungslogik im deutschen Bundesstaat zu einer weiteren Stärkung des
Bundeseinflusses, da trotz zunehmender Diversifizierung der Verhältnisse in den Bundesländern an der Unitarisierungsvorstellung festgehalten wird und deren Herstellung im gegebenen
System meist nur durch ein Eingreifen des Bundes möglich ist. Die Triebkräfte der
Verlagerung von Kompetenzen und Steuerungspotential zugunsten des Bundes und zulasten
der Länder sind dabei paradoxerweise auf die verfassungsrechtlich stark ausgebaute Stellung

418

So z. B. der Tenor der Rede, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement am 18.06.2001 im
Bundesrat hielt, im Vorfeld der Beratungen zur Neuregelung des Finanzausgleichs.
419

Ein Kompromiss (der keine substantielle Neuordnung herbeiführte, sondern im wesentlichen das alte System bestätigte)
war nur möglich, weil der Bund sich wieder einmal bereit fand, Interessendivergenzen der Länder finanziell auszugleichen
und Abweichungen vom Status quo damit sowohl für Geber- als auch Nehmerländer „erträglich“ zu gestalten. Siehe hierzu
auch Wolfgang Renzsch’ jüngste kritische Einschätzung hinsichtlich der langfristigen Folgen („Siebzehn Sieger – Solidarpakt II oder Schlechte Aussichten für die ostdeutschen Länder“; FAZ, 07.03.2002).
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der Länder und ihre daraus resultierende politische Stärke im föderativen System
zurückzuführen. Der Bund hatte – im hiesigen Kontext – keine Möglichkeiten, die Lasten aus
der Erbmasse der DDR auf die ostdeutschen Länder abzuwälzen, er behielt also auch die
entsprechenden Kompetenzen. Und doch behielten die ostdeutschen Länder ihrerseits nicht
etwa nur über den Bundesrat, sondern auch über die Aufsichts- und Steuerungsgremien der
THA-Nachfolgeorganisationen sowie die darüber weit hinausreichenden informellen
Interaktionen und Kooperationsbeziehungen im Rahmen des Treuhand-Regimes erheblichen
Einfluss auf die faktische Ausübung der Bundeskompetenz.
Hier

wiederholte

sich

im

Rahmen

des

Treuhand-Regimes

nun

ein

bekanntes

widersprüchliches Muster der Bund-Länder-Beziehungen, das eben ein spezifisches
Charakteristikum des deutschen Föderalismus darstellt. Relativ zu den Erwartungen einer
durchgreifenden fiskalischen Entlastung des Bundes im Sinne eines heute namentlich von
Seiten der volkswirtschaftlichen Institutionenökonomik propagierten kompetenztrennenden
Wettbewerbsföderalismus mag die vom Bund im Rahmen des Treuhand-Regimes gegenüber
den ostdeutschen Bundesländern verfolgte Politik immer noch nicht fiskalistisch genug
erscheinen. Andererseits bietet gerade dies bundespolitischen Akteuren das Argument, der
Bund lasse die ostdeutschen Länder eben nicht im Stich. Ein komplementäres Argument
bietet sich den ostdeutschen Ländern. Sie können einerseits einen rigiden Fiskalismus der
Bundespolitik

anklagen,

andererseits

aber

versuchen,

ihre

mehr

oder

weniger

institutionalisierten Einflussmöglichkeiten im Rahmen der durch das Treuhand-Regime eher
ausgebauten als eingeschränkten Kooperationsbeziehungen mit dem Bund für eine Politik der
Risikoentlastung und der fiskalisch-administrativen Indienstnahme des Bundes zu nutzen.
Glaeßner (2001: 26) verweist hier auf die in Ostdeutschland latent vorhandenen
Erwartungshaltungen

an

den

Staat

und

die

Hoffnung

auf

dessen

umfassende

Steuerungsfähigkeit, die seiner Meinung nach in Ostdeutschland die Tendenzen für zukünftig
sich verstärkenden „Staatsinterventionismus“ begünstigen.
„Seit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik sind also die Träger egalitär und etatistisch
akzentuierter Wertebestände nicht mehr lediglich eine Minderheit von engagierten und idealistischen Intellektuellen und Ideologen, sondern eine relativ große, sich aus verschiedenen
sozial-moralischen Milieus zusammensetzende Bevölkerungsgruppe“ (Ahbe/Gibas 2001: 22;
s. a. Wegener 1992). Diese Ansprüche werden ostdeutsche Politiker, die längerfristig den Erwartungen ihrer Bevölkerung gerecht werden und damit ihre Legitimationsgrundlage erhalten
wollen, nicht ignorieren können und folglich in die föderative Verteilungsarena dauerhaft ein-
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bringen. Ob dieser Unitarisierungsmotor eine weitere „Homogenisierung Deutschlands (bei
gleichzeitiger Zunahme an folkloristischer Verschiedenheit)“420 fördert, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall ist hier an die Idee der soziokulturellen Ursachen als Handlungsrestriktionen
anzuknüpfen, die Pfadabhängigkeiten befördern oder aber das Einschwenken auf neue Entwicklungspfade beschleunigen können (Deeg 2001: 13). Im hiesigen Fall dürften sie eher als
Restriktion wirken und die Pfadabhängigkeit der Logik des deutschen Föderalismus befördern.
Die vorliegende Analyse der politisch-institutionellen Wirkungen des Treuhand-Regimes unterstützt damit aus empirisch-fundierter Perspektive allgemeine Aussagen über Pfadabhängigkeiten des deutschen Föderalismus, wie Lehmbruch (2000b) sie gerade im Hinblick auf
„Lock-in-Effekte“ und deren Einfluss auf die Einschränkung von Veränderungsspielräumen
aufgezeigt hat. Das bundesrepublikanische föderative System hat seinen Entwicklungspfad im
Sinne einer „historisch vorgegebenen Bandbreite institutioneller Lösungen“ (Lehmbruch
2000b: 71) mit der staatlichen Vereinigung und der umfassenden Transformation Ostdeutschlands nicht verlassen, ganz im Gegenteil: die Beharrungskräfte sind durch die durch das Treuhand-Regime bedingten Wirkungen noch wesentlich gewachsen. Ob sich diese Veränderungsresistenz des föderativen Systems „selbstgefährdenden Ausmaßen“ (Lehmbruch 2002: 67) nähert oder ob sie doch eine relative ist, wird die Zukunft zeigen.

420

So Henning Ritter („Der Kanzler kann wegfallen“; FAZ, 08.01.2002).
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Bergwerksbetrieben mbH

ha:

Hektar

HB:

Handelsblatt

HGB:

Handelsgesetzbuch

i. V. m.:

in Verbindung mit

KfW:

Kreditanstalt für Wiederaufbau

LMBV:

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

LPG:

Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft(en)

LwAnpG:

Landwirtschaftsanpassungsgesetz

Mio.:

Millionen

MKG:

Management-Kommanditgesellschaft

MOE:

Mittel- und Osteuropa

Mrd.:

Milliarden

NABU:

Naturschutzbund Deutschland

ND:

Neues Deutschland

NPD:

Nationaldemokratische Partei Deutschlands

NSG:

Naturschutzgebiet

PDS:

Partei des Demokratischen Sozialismus

PMO:

Parteien und Massenorganisationen der DDR (intern verwendete
Abkürzung bei THA/BvS)

SachenRBerG:

Sachenrechtsbereinigungsgesetz

SED:

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

SPD:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SVZ:

Schweriner Volkszeitung

SZ:

Süddeutsche Zeitung

THA:

Treuhandanstalt

THAKredG:

Treuhandkreditaufnahmegesetz

TLG:

Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH (seit August 2002 TLG
Immobilien GmbH)

TreuhG:

Treuhandgesetz

TreuhUmbenV:

Treuhandanstaltumbenennungsverordnung

TreuhLÜV:

Treuhandliegenschaftsübertragungsverordnung

Tsd.:

Tausend

VEB:

Volkseigener Betrieb, Volkseigene Betriebe

VEG:

Volkseigenes Gut, Volkseigene Güter
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VermG:

Vermögensgesetz

VermRErgG:

Vermögensrechtsergänzungsgesetz

VM:

Vertragsmanagement

VZO:

Vermögenszuordnung

VZOG:

Vermögenszuordnungsgesetz

WMK:

Wirtschaftsministerkonferenz
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Verzeichnis der Interviews
Ich danke folgenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für ihre fachlichen Hinweise und
hilfreichen Einschätzungen sowie die generell gewährte, überaus freundliche Unterstützung meiner
Untersuchung (alphabetische Listung; Funktions- und Organisationsbezeichnungen entsprechen ggf.
dem Stand zum Zeitpunkt des Interviews):
—Frau Daniel; Wirtschaftssenatsverwaltung Berlin, Berlin: 15.03.2001
—Frau Döge; Referat „Grundsatzangelegenheiten Naturschutz“, Ministerium für Raumordnung und
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg
—Frau Heyder; Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Thüringen, Erfurt:
13.09.2000
—Frau Kaspereit; Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin: 18.05.2000
—Frau Prof. Dr. Luft; Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin: 15.03.2001
—Frau Westphal; Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg,
Potsdam: 16.05.2000
—Frau Dr. Ziebell; Bereichsleiterin „Verwertung“, Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH, Berlin:
12.04.1999
—Herrn Baumann; Direktorat „Umwelt/Altlasten“, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben, Berlin: 13./14.04.1999
—Herrn Dr. Bednorz; ehem. Abteilungsleiter „Ressortkoordinierung, Kabinetts- und
Landtagsangelegenheiten“, Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: 26.04.2000
—Herrn Britzke; Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg,
Potsdam: 16.05.2000
—Herrn Dückel; Umweltamt d. Stadt Magdeburg, Magdeburg: 15.05.2000
—Herrn Ehl; Bereichsleiter „Berichtswesen/Controlling“, Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH,
Berlin: 12.04.1999/17.05.2000
—Herrn Eichler; Referat „Agrarökonomie“, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Dresden: 24.03.1999
—Herrn Dr. Gimbel; Direktorat „Bund/Länder“, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben, Berlin: 13./14.04.1999
—Herrn Hampel; Mitglied des Deutschen Bundestages, Bonn: 23.04.1999
—Herrn Dr. Hecker; Bereichsleiter Koordination/Grundsatzfragen, Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin: 12.04.1999
—Herrn Heilemann; Leiter des Ministerbüros, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg: 22.03.1999
—Herrn Henne; Referat für strukturelle Entwicklung, Hauptamt d. Stadt Magdeburg, Magdeburg:
15.05.2000
—Herrn Dr. Himstedt; Präsident, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, Berlin:
13./14.04.1999
—Herrn Hinz; Amtsleiter Amt für Liegenschaften, Stadt Schwerin, Schwerin: 25.04.2000
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—Herrn Kaiser; Referatsleiter „Bodenschutz/Altlasten“, Umweltministerium MecklenburgVorpommern, Schwerin: 26.04.2000
—Herrn Dr. Klocksin; Referatsleiter „Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen und Infrastrukturpolitik“,
Bundeskanzleramt, Bonn: 22.04.1999
—Herrn Kluge; Abteilungsleiter „Rekommunalisierung“, Amt für Kommunalwirtschaft d. Stadt Erfurt,
Erfurt: 12.09.2000
—Herrn Dr. Ludewig; Staatssekretär a. D., Berlin: 07.06.2001
—Herrn Dr. de Maizière; Koordinator MPK-Ost, Sächsische Staatskanzlei, Dresden: 10.05.1999
(telefonisch)
—Herrn Manthey; Referat „Industrie I, Grundsatzfragen der Industriepolitik, THA-Nachfolge, task
force“, Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Europaangelegenheiten des Landes SachsenAnhalt, Magdeburg: 22.03.1999/15.05.2000
—Herrn Marske; Rechtsamt d. Stadt Magdeburg, Magdeburg: 15.05.2000
—Herrn Dr. Michel; Amtsleiter, Amt für Kommunalwirtschaft d. Stadt Erfurt, Erfurt: 12.09.2000
—Herrn Dr. Mönch; Referat „Agrarökonomie“, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Dresden: 24.03.1999
—Herrn Nooke; Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin: 19.05.2000
—Herrn Ortner; Referat „Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik“, Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit, Dresden: 25.03.1999
—Herrn Dr. Overhaus; Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen, Berlin: 10.07.2001
—Herrn Dr. Peters; Abteilungsleiter „Agrarstruktur“, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Forsten und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: 25.04.2000
—Herrn Rehda; Referatsleiter „Freistellung“, Ministerium für Raumordnung und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt, Magdeburg: 23.03.1999
—Herrn Remde; Abteilungsleiter „Altlasten“, Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und
Raumordnung Brandenburg, Potsdam: 18.05.2000
—Herrn Dr. Rexrodt; Bundesminister a. D., Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin: 19.05.2000
—Herrn Dr. Rudolphi; Abteilungsleiter „Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft“, Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin:
25.04.2000
—Herrn Prof. Dr. Schmidt; Vorstandsbüro, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben,
Berlin: 13./14.04.1999
—Herrn Dr. Schroeder-Hohenwarth; Präsident, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben, Berlin: 12.03.2001
—Herrn Dr. Schucht (†); Minister a. D., Berlin: 05.05.1999
—Herrn Senft; Bundesvorstand der IG-Metall (Abt. Wirtschaft, Technologie, Umwelt), Berlin:
05.05.1999/17.05.2000/14.03.2001
—Herrn Sorge; Mitglied des Deutschen Bundestages, Berlin: 19.05.2000
—Herrn Dr. Thalheim; Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, Bonn: 22.04.1999
—Herrn Türk; Mitglied des Deutschen Bundestages, Bonn: 21.04.1999
—Herrn Uschmann; Wirtschaftssenatsverwaltung Berlin, Berlin: 15.03.2001
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—Herrn Dr. Vehse; Staatssekretär, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden:
15.09.2000
—Herrn Dr. Walter; Referatsleiter „Industriepolitik“, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft
und Arbeit, Dresden: 25.03.1999/15.09.2000
—Herrn Dr. Wasmuth; Referatsleiter „Unternehmensbegleitung/Konsolidierung“, Ministerium für
Wirtschaft Brandenburg, Potsdam: 16./18.05.2000
—Herrn Wolff; Referat „Industriebranchen, TLG, THA-Nachfolge“, Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: 26.04.2000

312

Verzeichnis der zitierten Quellen
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Ausschuss-Drucksache 12/119, Bundestagsausschuss Treuhandanstalt, 20.09.1993 (Vorlage des BMF
Nr. 52/93, Az. VIII A 5 – FB 5028 – 222/93)
Ausschuss-Drucksache 12/249, Bundestagsausschuss Treuhandanstalt, 11.04.1994 (Vorlage des BMF
Nr. 23/94, Az. VIII A 5 – FB 5028 – 70/94)
Ausschuss-Drucksache 14/33, Bundestagsausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder,
18.03.1999 (Vorlage des BMF Nr. 27/99; Az.: VIII B 1 – FB 5020 – 24/99)
Ausschuss-Drucksache 14/69, Bundestagsausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder,
01.11.1999 (Schreiben des Parl. StS im BMF, Karl Diller MdB, an den Vorsitzenden des
Bundestagsausschusses für Angelegenheiten der neuen Ländern; Paul Krüger MdB; Az. VIII B 3
– FB 5027 – 11/99)
Ausschuss-Drucksache 14/135, Bundestagsausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder,
05.04.2000 (Vorlage des BMF Nr. 34/00; Az.: VIII B 1 – FB 5020 – 43/00)
Ausschuss-Drucksache 14/136, Bundestagsausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder,
05.04.2000 (Vorlage des BMF Nr. 40/00; Az.: VIII B 3 – FB 5027 – 17/00)
Bundesrats-Drucksache 893/1/93, 24.01.1994
Bundesrats-Drucksache 893/2/93, 02.02.1994
Bundesrats-Drucksache 893/3/93, 03.02.1994
Bundesrats-Drucksache 360/1/94, 09.05.1994
Bundestags-Drucksache 12/5038, 26.05.1993
Bundestags-Drucksache 12/6910, 28.02.1994
Bundestags-Drucksache 12/7429, 27.04.1994
Bundestags-Drucksache 13/5176, 27.06.1996
Bundestags-Drucksache 13/5886, 23.10.1996
Bundestags-Drucksache 14/3461, 25.05.2000
Bundestags-Drucksache 14/3641, 22.06.2000
Pressemitteilungen:
BvS-Magazin 2/1997
BvS-Pressemitteilung, 14.01.1997
BvS-Pressemitteilung, 10.07.1997
BvS-Pressemitteilung, 04.08.1997
BvS-Report 1/1996
BvS-Report 4/1996
BVVG-Pressemitteilung, 26.03.1999 („Erfolgreich privatisieren bedeutet im ländlichen Raum durch
individuelle Lösungen zur Befriedung beitragen“)
BVVG-Pressemitteilung, 10.01.2001 („EALG-Flächenverkauf mit neuem Schwung“)
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BVVG-Pressemitteilung, 06.07.2001 („Die Privatisierung ehemals volkseigener Äcker, Wiesen und
Wälder nach EALG kommt auf Touren“)
BVVG-Pressemitteilung, 05.09.2001 („BVVG wird noch mindestens 321.390 Hektar Ackerland nach
den EALG-Bestimmungen zu begünstigten Preisen verkaufen“)
BVVG-Pressemitteilung, 09.01.2002 („In Ostdeutschland kam der begünstigte Flächenverkauf nach
EALG auf Touren“)
LMBV-Pressemitteilung, 11.06.2001 („Braunkohlesanierung – eine Investition in die Zukunft“)
Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion, 27.01.2000 („Wechsel an der Spitze der TLG darf nicht
zur Änderung der Geschäftspolitik führen“)
TLG konkret, 9/1996
TLG-Pressemitteilung, 26.08.1998 („TLG mit neuer strategischer Ausrichtung“)
TLG-Pressemitteilung, 25.01.2000 („Investitionen für Sanierung und Modernisierung seit 1996
verzehnfacht“)
TLG-Pressemitteilung, 07.02.2001 („TLG: Umbau zu einer Immobilien-Management-Gesellschaft“)
Zeitungsberichte:
Berliner Zeitung, 05.04.1994 („Streit um das ‚Preußenvermögen‘“)
Berliner Zeitung, 17.12.1996 („Finanzhilfen für neue Länder. Bundeswirtschaftsminister Rexrodt sagt
Förderung auch nach 1998 zu“)
Berliner Zeitung, 13.01.1997 („Rexrodt belebt Debatte um BvS-Auflösung“)
Berliner Zeitung, 18.01.1997 („Länder gegen Übernahme der BvS-Aufgaben“)
Berliner Zeitung, 20.06.1997 („BvS soll Aufbau Ost weiter finanzieren; Wirtschaftsminister gegen
Auflösung der Treuhandnachfolgerin 1998; Rexrodt sichert Hilfe zu“ sowie „Verlängerter Arm
des Staates“)
Berliner Zeitung, 11.07.1997 („BvS besteht für unbestimmte Zeit weiter“)
Berliner Zeitung, 13.11.1997 („Tafelsilber der Einheit, meistbietend. Der Bund verkauft Teile der
ostdeutschen Nationalparks“)
Berliner Zeitung, 26.11.1997 („Droht ein Ausverkauf der Naturparks? Naturschutzbund wirft Bund
Rechtsbruch vor“)
Berliner Zeitung, 20.11.1998 („Ost-Länderchefs mahnen weitere Hilfe an“)
Berliner Zeitung, 29.12.1998 („BvS beklagt Aderlass beim Personal“)
Berliner Zeitung, 04.01.1999 („BvS braucht Geld und frischen Wind“)
Berliner Zeitung, 09.03.1999 („Treuhand-Nachfolgerin BvS bleibt auch über das Jahr 1999 hinaus
bestehen“)
Berliner Zeitung, 07.05.1999 („Das Jahr-2003-Problem“)
Berliner Zeitung, 10.03.2000 („Eichel und Schwanitz streiten über die TLG-Führung. Kanzleramt:
‚Ostdeutsche Interessen haben Priorität’“)
Der Spiegel, 26.07.1999 („Kreativ gegen Brüssel“)
Die Welt, 22.01.1998 („BvS schließt erst 1999“)
Die Welt, 18.11.1998 („Heftiger Streit um die Treuhand-Nachfolgerin“)
Die Welt, 05.12.1998 („BvS-Krise hat politisches Nachspiel“)
Die Welt, 04.03.2000 („Treuhand-Nachfolgerin stellt Arbeit ein“)
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Die Zeit, 31.12.1994 („Arbeit bis zum Jahr 2000“)
Die Zeit, 27.12.1996 („Das Ende vor Augen“)
Die Zeit, 17.10.1997 („Kontrolle ist besser“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.09.1992 („Bund soll Sachsen sein Edelstahlwerk finanzieren“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.01.1995 („Nachfolgeregelung für Treuhand aus Brüssel“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung,12.12.1995 („Die drei staatlichen Banken geben ihre BVVG-Anteile
an den Bund ab“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.02.1997 („Verstimmung über Waigel in der ostdeutschen CDU.
Wie der Wunschkandidat für die TLG-Spitze in der Versenkung verschwand“ sowie „Schwierig
und mutig“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.1997 („Bürokratische Zellteilung“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.1997 („Die BvS soll nun Ende 1999 ihre Arbeit beenden“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.07.1998 („DGB will langfristigen Bestand für die BvS“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.08.1998 („TLG ändert Strategie und will Werte schöpfen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.12.1998 („Vorrangregelung für Investitionen in Ostdeutschland
verlängert“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.12.1998 („Alteigentümer obsiegen in Brüssel gegen die
Bundesregierung“ sowie „Erwerbsprogramm verstößt gegen EU-Recht“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.05.1999 („EU-Beihilferegime macht der BvS beim Aufbau Ost zu
schaffen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.12.1999 („Kommunen fordern Millionenbeträge vom Bund“ und
„Verlorenes Eigentum“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.01.2000 („Einen BvS-Vorstand wird es wohl auch 2001 noch
geben“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.01.2000 („Sarrazin: TLG soll nicht vor 2004 privatisiert werden“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.06.2000 „Einzigartiges Projekt und Symbol kalter
Marktwirtschaft“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.07.2000 („Das Treuhand-Defizit wird rund 230 Milliarden DM
erreichen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.09.2000 („Ein Beitrag Ost-Berlins zur Wiedervereinigung“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.10.2000 („Ein unmögliches Unternehmen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.12.2000 („In der Geschichte vom Aufbau Ost endet mit der BvS
ein weiteres Kapitel“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.11.2001 („Leuchtturm hat mir nie gefallen – Die Länder und das
bundesstaatliche Ganze“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2001 („LPG-Bauern wollen Ansprüche sichern. Appelle gegen
ein Auslaufen des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.01.2002 („Der Kanzler kann wegfallen“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.02.2002 („Wächter über die Marktwirtschaft“)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.03.2002 („Siebzehn Sieger – Solidarpakt II oder Schlechte
Aussichten für die ostdeutschen Länder“)
Frankfurter Rundschau, 13.01.1999 („Agrar-Privatisierer fürchten um ihre Ernte“)
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Frankfurter Rundschau, 04.03.2000 („BvS im Spekulationsstrudel – Berlin dementiert Bericht über
Schließung am Jahresende“)
Handelsblatt, 03.05.1995 („Investoren bevorzugen grüne Wiesen“ sowie „Bund will Verwertung neu
ordnen“)
Handelsblatt, 23.10.1996 („’Ziellose’ Immobilienverwertung im Osten“)
Handelsblatt, 02.12.1996 („Ostdeutschland beharrt auf Sonderstatus in der EU“)
Handelsblatt, 30.05.1997 („Der Osten will den Bund nicht aus der Verantwortung entlassen“)
Handelsblatt, 14.07.1997 („Die BvS lebt“)
Handelsblatt, 14.08.1997 („Länder lehnen eine Reparatur der Treuhand-Fehler ab“)
Handelsblatt, 27.08.1998 („TLG richtet sich strategisch neu aus“)
Handelsblatt, 02.10.1998 („Investitionsvorrang steht auf der Wunschliste ganz oben“)
Lausitzer Rundschau, 05.04.1995 („Altlasten werden neu bewertet“)
Märkische Oderzeitung, 04.04.1995 („Selbst in ‚Schmuddelecken’ weniger Altlasten als erwartet“)
Magdeburger Volksstimme, 27.01.1999 („Altlasten-Praxis auf dem Weg von der Wirtschaftsförderung
zur Katastrophe“)
Neues Deutschland, 22.03.1999 („Chefsache? Schröder steht beim Aufbau Ost im Wort“)
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Schweriner Volkszeitung, 24.05.1997 („Privat-Agenturen sollen Treuhandarbeit fortsetzen“)
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Süddeutsche Zeitung, 27.01.2000 („Streit um den Immobilienkonzern TLG“)
Süddeutsche Zeitung, 16.03.2000 („Streit um die TLG eskaliert“)
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unveröffentlichte Quellen:
Arbeitsgruppe BvS „Zukunft der BvS – Zusammenarbeit mit den Ländern“: Beschlussvorschlag zu
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(Dokument datiert auf 17.06.1998, ohne Az.)
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Az.)
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BvS-Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Joachim Grünewald: „Der Vorsitzende des Verwaltungsrates,
Dr. Joachim Grünewald: Tischvorlage zur Sitzung des Verwaltungsrates am 10.07.1997; Beschluss“
(Dokument, ohne Az.)
BvS-Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Joachim Grünewald: Brief, adressiert an: Herrn Bundesminister
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