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Möglichkeiten und Grenzen für Gewerkschaften im 
Verwaltungsrat der Treuhandanstalt  
 
Ausgangslage 

 
Bekanntlich existierten seit der letzten Enteignungswelle im Jahr 1972 
in der DDR keine Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten in 
Privatbesitz. Die gesamte industrielle Produktion war in rund 220 
Kombinaten konzentriert, von denen 130 Kombinate 11 Industrie-
ministerien direkt unterstanden. Allein für den Maschinenbau 
existierten drei Ministerien (für Schwermaschinen- und Anlagenbau, 
Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinen sowie für allgemeinen 
Maschinen-, Land-maschinen- und Fahrzeugbau). Die übrigen 90 
Kombinate wurden bezirksgeleitet.  
Wenn auch vielen Einsichtigen in der damaligen DDR bewusst war, dass 
sich die wirtschaftliche Entwicklung spätestens seit Mitte der 80er 
Jahre ständig verschlechterte, kam trotz Perestroika und Glasnost eine 
nennenswerte öffentliche Diskussion über grundlegende Reformen des 
Wirtschaftssystem vor dem Mauerfall nicht in Gang. Erst nach der 
Ablösung von Erich Honecker und Günter Mittag aus der alten SED-
Führung sorgte Hans Modrow Mitte November 1989 in seinem 
Regierungsprogramm dafür, dass eine umfassende Wirtschaftsreform 
zur zentralen Aufgabe erklärt wurde. Mit und durch sie sollte die 
Effizienz der ostdeutschen Wirtschaft durch die Umwandlung einer 
zentral geleiteten Wirtschaft in eine Marktwirtschaft deutlich gesteigert 
werden. Dies sollte durch die Privatisierung der volkseigenen Betriebe 
unter anderem durch die Bildung von Aktiengesellschaften erreicht 
werden. Das für die Privatisierung vorhandene Volksvermögen wurde 
von Modrow und anderen auf mehr als 1000 Mrd. DM geschätzt.*) 
__________________________________________________________ 
*)Böick, Marcus, Die Treuhandanstalt 1990-1994, Landeszentrale für 
politische Bildung Thüringen, 2015, S.8 
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Die ursprüngliche Absicht, Anteilsscheine aus den Privatisierungs-
erlösen auszugeben, wurde aufgegeben. 
 
Die Treuhandanstalt 
 
Der Beschluss zur Gründung der Anstalt zur treuhänderischen 
Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt) wurde am 1.3.1990 
von der Volkskammer der DDR gefasst. Die Verordnung zur 
Umwandlung von volkseigenen Kombinaten, Betrieben und 
Einrichtungen in Kapitalgesellschaften wurde ebenfalls am 1.3.1990 
beschlossen. Schon bald drängte die Bonner Bundesregierung darauf, 
dass die THA die schnelle Entstaatlichung der ostdeutschen 
Planwirtschaft durch Privatisierungen vorantreibe. Doch die 
Verantwortung hierfür lag zu diesem Zeitpunkt noch immer bei der 
DDR-Regierung, die ab Mitte Mai unter großem Zeitdruck und mit Hilfe 
westdeutscher Berater hierfür ein neues Gesetz erarbeitete. Dieses 
„Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen 
Vermögens“ wurde am 17. 6.1990 von der Volkskammer der DDR 
beschlossen. 
 
Die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 
 
Spätestens mit der Eiführung der D-Mark am 1. Juli 1990 brachen die 
Grundlagen der DDR-Wirtschaft zusammen. Es gab Warnungen davor, 
dass große Teile des ostdeutschen Warenangebots auf der Basis der 
DM nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden (u.a. von Oskar 
Lafontaine). Hinzu kam, dass durch den Zerfall der osteuropäischen 
Märkte (Comecon) wichtige Abnehmer ostdeutscher Waren ausfielen, 
die nicht mehr bereit oder nicht in der Lage waren, mit harter 
Währung zu zahlen. Überdies erschwerte auch das Kaufverhalten der 
ostdeutschen Bevölkerung die Lage der ostdeutschen Produzenten. 
Große Teile der ostdeutschen Konsumenten wollten vorrangig 
westdeutsche Produkte kaufen. Die Bundesregierung befürchtete, 
dass ein Verschieben der Währungsumstellung zu einer verstärkten 
Wanderungsbewegung von Ost nach West führen würde. „Entweder 
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die DM kommt zu uns, oder wir kommen zu ihr“ war ein geflügelter 
Spruch. 
Schon wenige Monate nach der Einführung der Währungsunion stellte 
sich heraus, dass die DDR-Wirtschaft ein Sanierungsfall war. Die 
Arbeitsproduktivität lag im Durchschnitt in der DDR unter 30 Prozent 
des westdeutschen Niveaus. Nur 8 Prozent der THA-Unternehmen 

waren rentabel . 
 
Aufgaben der Treuhandanstalt 
 
Die Aufgaben der THA wurden durch den Gesetzgeber festgelegt: 
- die Privatisierung der der THA zugeordneten Betriebe und 
Unternehmen, 
- die Sanierung von Betrieben und Unternehmen, soweit sie eine 
realistische Chance hatten, sich in einer Wettbewerbswirtschaft 
behaupten zu können, 
- die Stilllegung von Betrieben und Unternehmen, denen keine 
Überlebenschancen eingeräumt wurden. 
 
Die Bundesregierung verkündete nach außen, dass die THA folgende 
vorrangige Aufgaben habe: 
- rasche Privatisierung, 
- entschlossene Sanierung, 
- behutsame Stilllegung.  
 
Für die Gewerkschaften galt von Anfang an, dass die neuen Bundes-
länder weder zu einer Region dauerhafter Subventionen werden 
durften, noch zu einer gigantischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
verkommen konnten. Deshalb war es für die Gewerkschaftsvertreter 
im Verwaltungsrat der THA das vorrangige Ziel, die Substanz der 
ostdeutschen Industrie zu sanieren, industrielle Kerne zu festigen und 
um diese Kerne herum ein dichtes Geflecht von Zulieferern, Dienst-
leistungen und regionalwirtschaftlichen Netzen zu spannen. 
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Dabei waren wir uns dessen bewusst, dass dies eine außerordentlich 
schwierige Aufgabe sein wird, die zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten 
führen würde. 
 

Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt 
 
Die rechtliche Stellung des Verwaltungsrates gegenüber der THA war 
derjenigen des Aufsichtsrates  einer Aktiengesellschaft angenähert, 
nämlich: 
- Bestellung und Abberufung des Vorstands, 
- Überwachung der Geschäftsführung, 
- ein Einsichts- und Prüfungsrecht sowie 
- regelmäßige Berichterstattung durch den Vorstand. 
 
Entscheidungen des Vorstands von besonderer Bedeutung bedurften 
der Zustimmung des Verwaltungsrates, dazu gehörten: 
- die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, 
- die Aufnahme von Mitteln am Kapitalmarkt, 
- Unternehmensgründungen sowie 
- Privatisierungen, Sanierungen oder Stilllegungen oberhalb definierter 
Größen. 
Nach der Geschäftsordnung der THA bestand Zustimmungspflicht des 
Verwaltungsrats, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt war: 
- Bilanzvolumen über               150 Mill. DM 
- Umsatz mehr als                     150 Mill. DM 
- Beschäftigtenzahl mehr als   1500 . 
 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates der THA 
 
Der Verwaltungsrat setzte sich aus 20 Mitgliedern zusammen, davon 
waren: 
- Vertreter der Wirtschaft                       8 
- Vertreter der Länder                              6 
- Vertreter der Gewerkschaften             4 
- Vertreter der Bundesregierung            2 . 
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Die Gewerkschaftsvertreter waren: 
- Hans-Werner Meyer (DGB-Vors.), später Dieter Schulte 
- Roland Issen (DAG-Vors.) 
- Hermann Rappe (IG Chemie-Vors.), später Hubertus Schmoldt 
- Horst Klaus (Vorstand der IG Metall) später Dieter Schulte, dann  
Joachim Töppel . 
 
Die Vertreter der Wirtschaft waren im Verwaltungsrat der THA 
zuweilen die entschiedensten Gegner einer unternehmerisch aktiven 
Treuhand-politik. Sie äußerten die Befürchtung, Staatshilfen im Osten 
könnten die Betriebe im Westen gefährden, insbesondere in der 
prekären Konjunktursituation der Maschinenbauindustrie in 
Westdeutschland. 
Dagegen vertraten die Ländervertreter und Gewerkschaften 
Modernisierungsstrategien vornehmlich aus regionalpolitischen und 
sozialpolitischen Gründen. 
 
Schwerpunkte des Wirkens der Gewerkschaftsvertreter im 
Verwaltungsrat der THA 
 
Den Gewerkschaftern im Verwaltungsrat der THA ging es vorrangig um 
den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze im Vollzug der 
Umstrukturierung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern. 
Gleichzeitig sollten auch Rahmenbedingungen für einen sozial-
verträglichen Abbau von Arbeitsplätzen geschaffen werden. 
Ebenso mussten die neuen Eigentümer verpflichtet werden, für die 
von ihnen übernommenen Betriebe und Unternehmen verbindliche 
Zusagen über ihre Investitionen und garantierten Arbeitsplätze 
abzugeben. Bei nicht Einhaltung dieser Zusagen hatten sie sogenannte 
Pönale zu zahlen. Allerdings musste der Verwaltungsrat in einer Reihe 
von Fällen darüber entscheiden, ob nicht eingehaltene Zusagen der 
neuen Eigentümer über Investitionen oder Arbeitsplätze zu Straf-
zahlungen führen sollten, mit der Gefahr, dass diese Betreibe oder 
Unternehmen in Konkurs geraten würden. Der Verwaltungsrat hat in 
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zahlreichen Fällen dann zugunsten der Erhaltung der vorhandenen 
Arbeitsplätze entschieden, nicht zuletzt wegen des Votums der 
Gewerkschafts-vertreter im Verwaltungsrat. 
Es zeigte sich recht bald, dass es zwischen den Vorstellungen der 
Bundesregierung und denen der Gewerkschaften beträchtliche 
Differenzen bezüglich der Aufgaben der THA gab. Bundeskanzler Kohl 
und seine Regierung forderten eine schnelle Privatisierung. Er erklärte 
mir, dass er nicht nur Bundeskanzler sei, sondern auch Parteichef ist. 
Deshalb müsste er die nächste Bundestagswahl im Blick behalten. Er 
wolle erreichen, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Umstrukturierungs-
prozess in den neuen Ländern so weit vorangekommen sei, dass die 
Menschen in den neuen Bundesländern, aber auch in Westdeutschland, 
erkennen können, dass es mit der Wirtschaft in den neuen Bundes-
ländern wieder aufwärts geht. Dies gelte nicht nur bezüglich der 
Arbeitsplätze sondern auch für die Einkommensentwicklung und damit 
für ihren Lebensstandard. 
Für die Gewerkschaften galt, dass die Sanierung der Betriebe und 
Unternehmen in den neuen Bundesländern eine ausreichende Zeit für 
eine Sanierung erhalten müssten. Sanierung bedeutete zuerst einmal, 
Zeit zu gewinnen, die qualifizierten Beschäftigten am Standort zu halten 
und größere Einbrüche in der betriebsnahen Infrastruktur zu 
vermeiden. 
Die Auswertung der DM-Eröffnungsbilanzen und Unternehmens-
konzepte hatte ergeben, dass im November 1991 nur 7 von 10 
Unternehmen in den neuen Bundesländern sanierungsfähig waren. 
Die Schwierigkeiten der einzelnen Unternehmen, den Transformations-
prozess zu bewältigen, waren in erster Linie abhängig von der 
Branchenzugehörigkeit. Während beispielsweise Unternehmen des 
Dienstleistungs- und Handelssektors relativ geringe Probleme bei der 
Umstellung hatten, gerieten Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes mit überregionalen Absatzgebieten direkt in eine 
bedrohliche Unternehmenskrise u.a. auch durch den Zerfall des 
Comecons.
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Beispiele für die Tätigkeit der Gewerkschafter im Verwaltungsrat 
der THA 

 
- Den Gewerkschaften war bewusst, dass die Umstrukturierung der 
ostdeutschen Wirtschaft zu Arbeitsplatzverlusten in beträchtlichem 
Umfang führen würde. Deshalb haben sie sich mit großem Einsatz 
für sozialverträgliche Rahmenbedingungen bei Verlust von Arbeits-
plätzen im Verwaltungsrat der THA eingesetzt. Nicht zuletzt auf 
Druck der Gewerkschaften sah sich der damalige 
Bundesfinanzminister Waigel veranlasst, ein Gesamtvolumen von 10 
Mrd. DM für die Finanzierung von Sozialplänen zur Verfügung zu 
stellen. 
Am 13.4.1991 wurden von DGB, DAG und der THA Sozialplan-
richtlinien in einer gemeinsamen Erklärung vereinbart. Kern der 
Vereinbarung war die an bestimmte Voraussetzungen gebundene 
Finanzierung der in ihren Unternehmen aufgestellten Sozialpläne 
durch die THA über das Instrument der sog.  „Zweckbindung“ . 
In Anwendung der ersten Richtlinie für Sozialpläne waren bis Ende 
April 1992 in 5668 Zweckzuwendungsverfahren mehr als 6 Mrd. DM 
zugesagt und bezahlt worden.*) 
 
- Eine neue Rahmenvereinbarung zu Sozialplänen wurde am 
14.10.1992  zwischen der THA und dem DGB und der DAG getroffen. 
Gestützt auf diese Vereinbarung erschien im Januar 1993 die dritte 
Auflage der Richtlinie für Sozialpläne der THA. Kern der neuen 
Richtlinie war die Festlegung variabler Werte, die bei Entlassung 
älterer Arbeitnehmer und langjähriger Betriebszugehörigkeit zu 
besseren Abfindungen führen konnten. Die ursprünglich prakti-
zierten festen Werte (5000/3000/2000 DM) entfielen. 
 
- Einführung und Finanzierung von Kurzarbeit „Null“ 
Angesichts der dramatischen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in 
den neuen Bundesländern wurde beginnend mit dem Jahr 1990 in  
*) Vgl. Vorwort zur Richtlinie der THA für Sozialpläne, 1992 
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immer stärkerem Maß von der Kurzarbeit Gebrauch gemacht. So 
konnte bei einer betrieblichen Restrukturierung (Betriebsänderung 
im Sinne des §111 BetrVG) auch dann Kurzarbeitergeld geleistet 
werden, wenn der Arbeitsausfall dauerhaft war (§111 SGB III). In 
diesen Fällen wurde zur Vermeidung von Entlassungen und zur 
Verbesserung der Vermittlungsaussichten der betroffenen 
Arbeitnehmer für längstens zwölf Monate das so genannte Transfer-
Kurzarbeitergeld gezahlt. Die Arbeitnehmer mußten in einer 
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst 
werden. 
Das war meist eine so genannte Transfergesellschaft, in welche die 
Arbeitnehmer überwechselten. In der Transfergesellschaft wurde 
versucht, die Arbeitnehmer zu qualifizieren und in neue Beschäf-
tigungsverhältnisse zu vermitteln. Da die Arbeitnehmer dort über- 
haupt nicht mehr arbeiteten, sprach man von „Kurzarbeit Null“. 
 
- Fortführung von Ausbildungseinrichtungen in den THA-Betrieben 
Die Gewerkschafter im Verwaltungsrat der THA haben mit Beginn 
ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat sich mit Nachdruck dafür 
eingesetzt, dass die in den Betrieben und Unternehmen der THA 
vorhandenen Ausbildungsplätze erhalten blieben, insbesondere, um 
sicherzustellen, dass die dort befindlichen Auszubildenden ihre 
Ausbildung auch tatsächlich beenden konnten. 
So konnte erreicht werden, dass 
 1991 – 90.000 Auszubildende (1,5 Mrd. DM) 
 1992 – 52.000 Auszubildende (1.0 Mrd. DM) 
 1993 – 25.000 Auszubildende (0,6 Mrd. DM) 
ihre Ausbildung fortsetzen konnten.*) 
 
_____________________________________________________ 
*)Treuhandanstalt – Das Unmögliche wagen, Akademie Verlag, 
1993, S. 471 
 



 9 

Auch die Gründung von ABS-Gesellschaften erfolgte unter 
weitgehender Beteiligung der THA durch den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung über Gesellschaften zur Arbeitsförderung 
(ABS) zwischen den neuen Bundesländern, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden sowie der THA vom 17. 7. 1991. 
Eine neue Perspektive ergab sich aus der Einfügung des §249h in das 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Sie ermöglichte der Bundesanstalt 
für Arbeit eine auf 5 Jahre befristete Zahlung von Lohnkosten-
zuschüssen an Unternehmen in den neuen Bundesländern, die der 
Verbesserung der Umwelt, der sozialen Dienste oder der Jugendhilfe 
dienten. Auf dieser Grundlage verpflichtete sich die THA in einer 
Vereinbarung mit der IG Chemie, ein „Qualifizierungswerk Chemie“ 
mit 75 Mill. DM zu dotieren und in enger Abstimmung mit der IG 
Chemie zu verwalten. 
Die THA leistete Zweckzuwendungen, mit denen die Betriebe des 
Qualifizierungswerkes sachlich ausgestattet wurden. Zum anderen 
sollten Sozialpläne der THA-Unternehmen im Organisationsbereich 
der IG Chemie vorsehen, dass Arbeitnehmer nach Zuweisung in eine 
nach §249h AFG von der Arbeitsverwaltung geförderte 
Sanierungsgesellschaft Abfindungen in Form von Lohnzahlungen 
beziehen. Zusammen mit Zuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit 
an jeden von ihr zugewiesenen Arbeitnehmer entstand ein 
Bruttoeinkommen, das niedriger sein musste als das, was in einem 
nicht nach §249h AFG geförderten Unternehmen derselben Branche 
tariflich geleistet wurde. 
Eine ähnliche Rahmenvereinbarung hat die THA mit der IG Bergbau 
und Energie abgeschlossen. Hier sollten in einer Sanierungsgesell-
schaft Bergleute aus den Kali- und Braunkohlenrevieren zu 
Landschaftsgärtnern qualifiziert und zur Großflächensanierung 
eingesetzt werden. 
In beiden Initiativen waren bis zu 40.00 Menschen beschäftigt.*) 
________________________________________________________ 
*) Treuhandanstalt, Das unmögliche wagen, Akademie Verlag, 1993, 
S.469f. 
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Der Privatisierung in der Industrie folgten häufig der Abriss und 
dann der komplette Neubau des Standortes. 
 
- Branchen- statt Firmentarifverträge  

Die THA war daran interessiert, dass ihre Unternehmen in 
Arbeitgeberverbänden organisiert sind, die in der Lage waren, 
zusammen mit den Gewerkschaften einen effektiven sozialen 
Konsens herzustellen. Die Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden 
war für die THA-Unternehmen fast obligatorisch, zumal sich in 
einigen Unternehmen – z.B. im Stahl- und Werftenbereich –  die 
Betriebsräte sich diese Mitgliedschaft auf Drängen ihrer Gewerk-
schaften vertraglich zusichern ließen. Die THA wirkte im Einklang mit 
den Gewerkschaften auch darauf hin, dass ausländische Investoren 
die Verbandsmitgliedschaft privatisierter Unternehmen beibehielten 
und auf den Abschluss von Haustarifverträgen verzichteten. 
 
Im Ergebnis der Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft 
durch die Treuhandanstalt wurde von ihr im Zeitraum von 1990 bis 
Ende 1994 insgesamt über das Schicksal von 12354 Unternehmen 
entschieden. Davon wurden 
- 53 % privatisiert                                    (6546 Einheiten) 
- 13 % reprivatisiert                                 ( 588 Einheiten) 
- 2,5 % kommunalisiert                           ( 310 Einheiten) 
- 30 % abgewickelt                                  (3718 Einheiten) 
- 1,5 % an die BVS/BMGB/TLG 
             übergeleitet *)                              ( 192 Einheiten) 
 
 
*) BVS – Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

    TLG – Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH 
    BMGB – Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH 
Vgl. Böick, Marcus, Die Treuhandanstalt 1990-1994, Landeszentrale 
für politische Bildung Thüringen, 2015, S.92 
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Fazit 
 
Hat sich das Engagement der Gewerkschaften im Verwaltungsrat 
der THA gelohnt?   
 
Das THA-Management hat die Gewerkschaften von Anfang an nicht 
als dekoratives Beiwerk, sondern als Organisation erlebt und 
erlitten, das wesentliche Weichen mitstellen wollte und ent-
sprechenden Druck entfaltete. 
 
Die Gewerkschaften konnten in der THA in vielen Fällen mitent-
scheiden und mitgestalten. Die großen Linien aber bestimmten die 
Politik, der jeweilige Investor sowie das Treuhandmanagement. 
 
Eine realistische Alternative für die Mitwirkung der Gewerkschaften 
bei der Umgestaltung der Wirtschafts- und Arbeitswelt in den neuen 
Bundesländern gab es für sie nicht. Allerdings war der Preis, den 
diese Umgestaltung gekostet hat, für die Arbeitnehmerschaft 
außerordentlich hoch. Er wäre aber mit Sicherheit noch viel höher 
ausgefallen, wenn sich die Gewerkschaften einer Mitarbeit im 
Verwaltungsrat der THA verweigert hätten. 
Es waren nicht primär die Entscheidungen der THA sondern 
weitgehend die Erbschaft von 40 Jahren Planwirtschaft in der DDR, 
die eine fast aussichtslose Lage der Betriebe und Unternehmen bei 
ihrer Umstrukturierung in ein marktwirtschaftliches System zur 
Folge hatten. 
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