
Privatisierung in Deutschland - eine Bilanz 
von Werner Rügemer: 

Werner Rügemer, als Berater und Publizist tätiger Philosoph, beschreibt in seinem Buch, 
 das 2006 beim Verlag „Westfälisches Dampfboot“ herausgegeben wurde, 

 sehr einleuchtend, wie sich die Situation im Osten - aber auch im Westen - Deutschlands 
entwickelt hat. 

 Nach dem ersten Absatz des 1. Kapitels 

 
 

I. Staatlich oder privat? 

„Unternehmen können besser wirtschaften als der Staat." Diese Behauptung gehört zum 
neoliberalen Vater- bzw. Kapitalismusunser, wie es täglich besinnungs- und beweislos 
dahergebetet wird. Es gehört eine große Frechheit oder Wirklichkeitsblindheit dazu, diese 
Behauptung aufzustellen. Kaum eine Behauptung ist heute leichter aufzustellen, ohne 
dass sich Widerspruch regt. Woher kommt das? 

Schlechtes Wirtschaften I: Privatunternehmen 

Listen wir zunächst altbekannte, wiederkehrende Tatsachen auf, um die Frage zu 
beantworten, wie private Unternehmen heute wirtschaffen können: Sie manipulieren und 
fälschen Bilanzen und werden dabei von „renommierten" Wirtschaftsprüfern unterstützt. 
Sie bauen mithilfe von Briefkastenfirmen eine undurchsichtige globale 
Untergrundökonomie auf und täuschen Staat und Bürger über ihre wirklichen 
Geldflüsse und Absichten. Sie organisieren mithilfe von „renommierten" 
Anwaltskanzleien, Steuer- und Unternehmensberatern die Steuer- und Kapitalflucht.1 

Vor Gericht, wenn Manager von einer schwachen und überlasteten Justiz denn einmal 
dorthin zitiert werden, beteuern sie regelmäßig, unschuldig zu sein und von allem nichts 
gewusst zu haben. Sie führen Abgeordnete und Beamte verdeckt auf ihren Berater- und 
Spendenlisten und erkaufen sich günstige gesetzliche Entscheidungen. Sie zahlen 
Schmiergeld, verteilen Aufsichtsratsposten und Beraterverträge und erschleichen sich 
Aufträge von anderen Unternehmen und vom Staat zu überhöhten Preisen. 

Nahrungsmittelkonzerne enthalten den Konsumenten die Informationen über die 
Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln und anderen Produkten vor und verringern den 
Wareninhalt bei gleichbleibenden Preisen. Tabakkonzerne schicken seit Jahrzehnten und 
wissentlich mit gefälschten Analysen Millionen Raucher in den Tod. Ölkonzerne 
missbrauchen ihre marktbeherrschende Stellung, treiben mit fadenscheinigen 
Begründungen oder auch gerne ohne Begründung die Treibstoff- und Heizölpreise hoch. 

Wir können gerne diese Liste bekannter, sich ständig wiederholender „Glanz-
leistungen" weiter abarbeiten: Banken empfehlen ihren Kunden den Kauf besonders 
attraktiver Aktien und Immobilienfonds und übernehmen keine Verantwortung..... 

 
 

springe ich gleich zu Kapitel 4: 
 

 



IV.  DDR: Vom Staatssozialismus zum Subventions-Kapitalismus 

Der große Durchbruch kam mit der Privatisierung der ehemaligen DDR. Im 
Vergleich dazu erscheinen die vorherigen Privatisierungen in der Bundesrepublik 
Deutschland als gemäßigt, rücksichtsvoll. Sie waren gebändigt oder, aus der Sicht der 
Akteure, noch gehemmt, ja behindert durch den Rechts- und Sozialstaat der 
„Nachkriegszeit". 

Bei der Privatisierung der DDR konnten dieselben Akteure jedoch in einem 
praktisch „rechtsfreien Raum" vorgehen, und sie taten es sofort und routiniert, als 
hätten sie nie etwas anderes getan. Das zeigt zum einen, wie unterschiedlich 
Privatisierung aussehen kann, und zum anderen, wie die privatkapitalistischen 
Akteure sich entfesseln, wenn sie nicht zumindest teilweise auf ein mehr oder 
weniger demokratisches System Rücksicht nehmen müssen. Verstärkt wurde diese 
Entfesselung durch den gleichzeitig proklamierten EU-Binnenmarkt. Die „Globali-
sierung" in Europa begann. Der Staatssozialismus wird ersetzt durch den Subven-
tionskapitalismus. 

1. Die Betriebe: Treuhand und Treuhand-Fortsetzungen 

Die Arbeitslosigkeit in den „neuen Bundesländern" ist im innerdeutschen Vergleich 
dauerhaft ungewöhnlich hoch, die Arbeitseinkommen sind niedriger, die moralische 
Stellung der (Noch-)Beschäftigten und der Arbeitslosen noch schlechter als in 
Westdeutschland, das für sie geltende Recht wird noch häufiger missachtet, Armut 
breitet sich aus. Das mag subjektiv von den Privatisierungs-Akteuren nicht „gewollt" 
sein, ist aber ein logisches Ergebnis ihrer Tätigkeit. 

Mit dem Treuhandgesetz wurde die „Treuhand", eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts, zum 1.7.1990 Eigentümerin des Vermögens der DDR-Volkswirtschaft. Das 
Gesetz wurde von der Volkskammer der DDR verabschiedet. „Das volkseigene 
Vermögen ist zu privatisieren", heißt es in § l.1 Die Privatisierung sei in „dezentraler 
Organisations-Struktur über Treuhand-Aktiengesellschaften" zu verwirklichen. Sie 
sollten Eigentümer der DDR-Betriebe werden. Das hätte bedeutet, dass die 
Mitbestimmung nach geltendem Recht wirksam wird. Das wollten jedoch die Akteure 
nicht. Sie betrachteten die Mitbestimmung als „bürokratisches Hemmnis", das 
„unnötigen Aufwand" erfordere. 

 
Treuhand: Strukturen neben dem Gesetz 

In der Treuhand konnten die Privatisierer etwas tun, das sie sonst auch tun, wenn sie 
es können, etwa in Entwicklungsländern, und hier konnten sie es: Sie setzten das 
Gesetz außer Kraft. Treuhand-Präsident Karsten Rohwedder, der sich bei der Hoesch 
AG im Ruhrgebiet als „harter Sanierer" und mit der Entlassung tausender 
Beschäftigter „bewährt" hatte, „beschließt deshalb, diese Gesetzesvorschrift zu 
kippen - mit Genehmigung durch den Bundeskanzler und das Kabinett."2 So 
berichtet zustimmend Birgit Breuel, die Nachfolgerin Rohwedders. 

Wesentlichen Einfluss auf den Gesetzesbruch hatten Unternehmensberater und 
Wirtschaftsprüfer. Kanzler Kohl ließ sich von McKinsey, Roland Berger und Boston 



Consulting Group (BCG) die entscheidenden Studien erstellen, hielt sie aber unter 
Verschluß und redete in der Öffentlichkeit gesetzestreu. Die abweichende 
Organisationsstruktur der Treuhand prägten dann insbesondere der Dauer-Berater 
Roland Berger und die Deutsche Bank. Dazu muss man wissen, dass das scheinbar 
unabhängige Beratungsunternehmen Berger damals der Deutschen Bank gehörte.3 

Nach Bergers Vorschlag wurde in der Treuhand eine Organisationsstruktur wie in 
Großbanken eingerichtet: Eine starke Zentrale mit Stabs- und Geschäftsbereichen 
leitete die 15 Niederlassungen in den ehemaligen Bezirksstädten der DDR. Damit war 
nicht nur die Mitbestimmung und Unterrichtung der Beschäftigten ausgeschaltet, 
sondern auch die Mitsprache und Information der jeweiligen Bundesländer: Weder 
Landesregierungen und Minister noch Abgeordnete von Landtagen und Kommunen 
hatten das Recht, Kaufverträge einzusehen oder gar mitzuverhandeln.4 

Machtergreifung der Berater: Der Leitungsausschuss 

Diese Organisationsstruktur wurde dadurch verstärkt, dass das Bundesfinanz-
ministerium neben Vorstand und Verwaltungsrat ein Gremium einrichtete, das im 
Gesetz ebenfalls nicht vorgesehen war: den Leitungsausschuss. Er wurde mit 
Vertretern von McKinsey und Berger sowie der Wirtschaftsprüfer KPMG und Price 
Waterhouse Coopers (PWC) besetzt.5 Er bildete ein „Machtzentrum eigener Art"; ihm 
waren zwischen 60 und 100 Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater zugeordnet. 
„Er arbeitete mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit und die unübersehbar große 
Zahl seiner Entscheidungen erzeugte gleichermaßen Machtfülle wie Mangel an 
wirklicher Kontrolle."6 
Eine der ersten Empfehlungen des Ausschusses war, die DDR-Vorzeigeunternehmen 
Pentacon und PTC-Elektronik stillzulegen. Er bestimmte auch das Schicksal von 
Großprojekten wie Jenoptik, der Werften und der Mikroelektronik.7 Die Berater 
spielten eine wesentliche, bisher kaum thematisierte Rolle in der Treuhand. Aber 
auch danach spielen sie bis heute in den Landesregierungen des Ostens und seit 
einigen Jahren auch bei der Privatisierung in Westdeutschland eine bisher öffentlich 
nicht diskutierte Rolle.8 

 

Staat und Unternehmerlobby sind identisch 

Der Leitungsausschuss setzte auch die neue Linie „Privatisieren geht vor Sanieren" 
durch."9 Damit wurden die Ziele der Privatisierung, wie sie in der Präambel des 
Gesetzes formuliert waren („Arbeitsplätze sichern und neue schaffen", den Sparern 
ein „verbrieftes Anteilsrecht am volkseigenen Vermögen einräumen"), kurzerhand 
und in aller Stille über den Haufen geworfen. Der in der Öffentlichkeit so gut wie 
unbekannte Leitungsausschuss wurde zum „betriebswirtschaftlichen Gewissen der 
Treuhandanstalt".10 Jetzt wurde nur noch betriebswirtschaftlich und nicht 
volkswirtschaftlich gehandelt. 

Die Treuhand war eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, hatte aber den Status einer 
Unternehmens-Holding. Der Staat war der Alleinaktionär. Das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) sollte die Fach- und Rechtsaufsicht ausüben. Dazu wurde im 



BMF die neue Abteilung VIII „Bundesbeteiligungen, Treuhand" eingerichtet. 
Freilich wurde auf Wunsch des BDI und des Deutschen Industrie- und Handelstages 
(DIHT) als Leiter Eckard John von Freyend eingesetzt, ein BDI-Funktionär. Er sollte 
die Eigentümerfunktion des Bundes sicherstellen, zugleich aber der Treuhand den 
„Rücken freihalten" gegenüber den Parlamenten.11 Die „Eigentümerfunktion des 
Bundes" war somit in der Praxis identisch mit den Interessen der 
Unternehmenslobby. 

Die Parlamente vom Bundestag über die Landtage bis zu den Stadt- und Kreisräten 
hatten ohnehin keine Rechte. Durch die Ausgründung als privatisiertes Unternehmen 
hatte die Treuhand Rechte, die wir bei vielen Privatisierungen auch kleineren 
Maßstabs später im Westen wiederfinden werden: Die Treuhand nahm Milliarden-
Kredite auf, ohne dass ein Parlament dies bemerken, geschweige denn beschließen 
oder ablehnen konnte. Die Spitzen von Politik, Verwaltung und Konzernen waren sich 
bewusst, dass die mehreren hundert Milliarden DM an Krediten, die die Treuhand 
aufnahm, vom Bundestag niemals bewilligt worden wären.12 

 
Privatisieren geht vor Sanieren  

Die Treuhand-Mitarbeiter wurden einkommensmäßig wie in Unternehmen gestellt. Die 
Einkommen des Vorstands und der Präsidenten wurden nicht veröffentlicht. Die 
Gehälter der leitenden Angestellten - von anfangs 481.000 DM abwärts für die 46 
Direktoren, für die 135 Abteilungsleiter im Durchschnitt 242.000 DM jährlich 
- machten nur einen Teil des Einkommens aus. Hinzukamen Prämien und Sonder-
zahlungen, die nach Aussagen von Sachverständigen des Bundesrechnungshofes 
„oberhalb der in der Wirtschaft üblichen Werte lagen".13 Für eine schnelle Priva-
tisierung erhielten ein Direktor 88.000 DM, ein Abteilungsleiter 40.000 DM und ein 
Referent drei Monatsgehälter Bonus.14 Trennungsentschädigungen von 6.000 DM 
monatlich bis zum zweiten Beschäftigungsjahr wurden ebenso großzügig gezahlt wie 
Umzugskosten, Leasingautos, wöchentliche Heimatflüge u.a.15 

Der Wettbewerb blieb ausgeschaltet. Die wichtigsten Handelsketten, Energie-
unternehmen, Zeitungen, Versicherungen und Banken gingen an die größten 
Unternehmen derselben Branchen aus dem Westen. Die Deutsche Bank bekam zwei 
Drittel der Filialen der DDR-Staatsbank, ein Drittel bekam die Dresdner Bank. Die 
westdeutschen Handelsketten teilten die HO-Geschäfte unter sich auf. Die Allianz 
AG erhielt die staatliche Monopolversicherung der DDR. Die größten 
Energiekonzerne teilten sich die Strom- und Gasversorgung und die Braunkohle. 

Die Treuhand wurde ein „Eldorado der Berater". Die Tageshonorare gingen bis 
4.000 DM. Die ca. 1000 Berater kassierten in den Jahren 1991, 1992 und 1993 jeweils 
insgesamt 450 Millionen DM jährlich, mehr als die hochbezahlten Treuhand-Manager. 
Die Berater bewerteten die Betriebe auftragsgemäß nach dem „good will" 
(Zukunftserwartung der Eigentümer). So wurde verkauft um jeden Preis, auch zu 
„negativen Verkaufspreisen": Häufig wurden Betriebe für eine symbolische Mark 
verkauft, und die Treuhand gab Zuschüsse, zahlte einen „Verlustausgleich", übernahm 
die Schulden und die Abfindungen. Betriebe wurden auch deshalb aufgekauft, um sie 
stillzulegen. „Nicht selten wurden Ost-Unternehmen von West-Konkurrenten 
übernommen und nach dem Auslaufen der Bindungsfristen stillgelegt - dank hoher 



„Sanierungszuschüsse“ war dieses Vorgehen auch finanziell durchaus lukrativ."16 
Die Treuhand verschaffte auch den Investmentbanken den Eintritt in Deutschland. 

Vor allem US-Banken wie Goldman Sachs arrangierten die großen Privatisierungen, 
z.B. des Leuna-Kombinats. Die Investmentbank S.G. Warburg organisierte die 
Privatisierung der Kaufhäuser und Hotels. Dabei trieben die Banken übrigens die 
Provisionen in solche Höhen, die den Top-Bankern in Deutschland bisher unbekannt 
waren.17 

 
Parteienverrat und Insidergeschäfte....................... 

 „Parteienverrat" wurde zum Normalfall. Die Berater berieten nicht nur die Treuhand, 
sondern gleichzeitig Investoren. Ein gewisses Unrechtsbewusstsein spricht aus einer 
Hausmitteilung von KPMG an die Mitarbeiter: „Für den Fall, dass der........ 
 
bitte im Buch weiterlesen. Hier geht es weiter mit Seite 39 

 

 

Verschenkt statt verkauft 

„Der Staat soll sich heraushalten", „Der Staat darf nicht mehr ausgeben als er 
einnimmt", „Der Staat muss seine Schulden abbauen", so heißt es, um die Vorzüge der 
Privatisierung zu preisen. Die Privatisierungsagentur Treuhand und die Aufkäufer 
verhielten sich anders. Sie vergab bzw. sie verlangten staatliche Zuschüsse, und zwar 
möglichst viele und mit möglichst wenig konkreter Begründung, auch mit 
vorgeschobener und falscher Begründung (z.B. „Sanierungszuschuss" für die Stillegung). 
Staatszuschüsse ja, Kontrolle nein: das ist das praktische Glaubensbekenntnis der 
Privatisierer, nicht nur in der Ost-, sondern auch in der West-Zone. 

Die Treuhand begab sich in das scheinbare Paradox, zwar 13.000 Betriebe zu 
verkaufen, sich aber dadurch zu verschulden. Marktgerecht hätte man zum Beispiel sagen 
können: Wenn sich der Kauf bzw. Verkauf eines DDR-Betriebes (angeblich) nicht lohnt, 
dann wird er eben nicht gekauft bzw. verkauft. Dann hätte beispielsweise die Belegschaft 
sich selbst organisieren können, auch mit fremder Hilfe, oder es hätten zahlreiche der 
versuchten MBOs auf den Weg gehen können. 

Aus dem anfangs geschätzten Wert aller DDR-Betriebe von 600 Mrd. DM wurden 
nach der Privatisierung 256 Milliarden DM Schulden.35 Sie wurden in den 
Bundeshaushalt übernommen. Manchen Experten fiel dieses „an sich" marktwidrige 
Vorgehen (zunächst) auf: „Was juristisch noch als Verkauf bezeichnet werden mag, ist 
ökonomisch ein Geschenk".36 Die Treuhand fand selbst eine vertrackte Formulierung 
für diesen Tatbestand: „Es wurden nicht Unternehmen veräußert, sondern Investoren 
gekauft."37 

 

 

Hier geht es weiter mit Seite 42 
 

Sächsische Landesverwaltung: Investoren und Berater 



Der Ministerpräsident setzte seine Autorität ein, um zahlreiche Gebäude für die 
Landesverwaltung von einem bestimmten Investor errichten zu lassen und langfristig 
anzumieten. Der Investor heißt Heinz Barth und hat seinen Sitz in Köln. Bau und 
Finanzierung großer Einkaufspassagen und Bürozentren ist die Spezialität von Barths 
Firma FTG (Finanztreuhand Gesellschaft für Grundbesitzanlagen und 
Vermögensverwaltung KG). 1990 kaufte sie z.B. das Gelände der ehemaligen 
Parfümfabrik 4711 von der Stadt Köln zu extrem günstigen Bedingungen (günstig für 
FTG). Die FTG gestaltete in städtisch geschützter Eigenregie den halben Stadtteil 
Ehrenfeld um. Bauvorschriften konnten ungestraft umgangen werden.54 

Den Einstieg in Sachsen hatte sich Barth dadurch verschafft, dass er 1990 für 
Biedenkopf an der Universität Leipzig mit 300.000 DM einen Lehrauftrag finanzierte. 
„Heinz", wie Kurt Biedenkopf den Investor in der Öffentlichkeit nannte, flog den 
Ministerpräsidenten mit der firmeneigenen Cessna nicht nur wochenends von Leipzig 
oder Bonn zum Biedenkopf’schen Drittwohnsitz am Chiemsee, sondern auch zu 
Unternehmensterminen wie etwa nach Madrid zu Siemens. 

Der typische christliche Politiker, jedenfalls ab einer gewissen Führungsebene, steht 
dem Investor immer näher als dem Volk, dem Wähler, dem Bürger, dem 
Arbeitnehmer, dem Konsumenten oder wie die Bezeichnungen für Untergebene 
lauten mögen. Deswegen fand Biedenkopf es als die natürlichste Sache der Welt, die 
Wünsche des Investors, der sein Großbespender und Duzfreund war, unmittelbar in 
staatliches Handeln umzusetzen. „Von Heinz erhalte ich die Liste mit sieben 
Projekten, die in Leipzig sofort durchführbar wären, wenn die Stadt sich zur 
Bereitstellung der Grundstücke und der Erteilung der Baugenehmigungen aufraffen 
könnte," so plaudert Biedenkopf aus dem Nähkästchen seiner beginnenden Tätigkeit 
als Ministerpräsident von Sachsen.55 

Ein Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtags hat sich ab 2000 in 
dreijähriger Arbeit das Nähkästchen genauer angesehen. Es geht um das von Barth in 
Leipzig errichtete „Paunsdorf-Center". Hier mietet die Staatsregierung für 25 Jahre 
insgesamt 53.000 Quadratmeter Büro. Dort sind das Staatsarchiv, der Landes-
rechnungshof, die Inspektion Zentrale Dienste der Landespohzei, zwei Polizei-
stationen einschließlich des polizeilichen Hundezwingers sowie weitere Landes-
behörden untergebracht.56 

Das Mieten von Büros ist an sich nichts Verwerfliches. Es kommt auf die 
Modalitäten an. Barths FTG ließ dem CDU-Präsidiumsmitglied und sächsischen 
Ministerpräsidenten auch in geschäftlichen Briefen das persönliche „Du" („Lieber 
Kurt-Hans") zuteil werden. Hinter dem liebevollen Ton verbargen sich knallharte 
Forderungen: Die Mietlaufzeit müsse 25 Jahre betragen, die Miete müsse als unterste 
Grenze bei 23,57 DM pro Quadratmeter liegen, die Miete müsse automatisch nach dem 
Lebenshaltungsindex eines 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalts angepasst werden, der 
Rückkauf der Gebäude durch den Freistaat habe zum 13-bis ISfachen der letzten 
Jahresmiete zu erfolgen. Außerdem müsse der Bau noch vor Ende 1994 beendet sein, 
so der Investor in seinem Schreiben vom 29.6.1993, damit die Anleger des 
Immobilienfonds in den Genuss ihrer vollen Steuerabschreibung kämen. 

Die Tätigkeit Biedenkopfs bestand darin, innerhalb von nur zwei Tagen das 
Investorenschreiben in einen amtlichen „Vermerk" an den damaligen Finanzminister 



Georg Milbradt umzuformulieren, der den Mietvertrag zu unterschreiben hatte. Dabei 
übernahm Biedenkopf jeweils die Maximalforderung; so setzte er für den 
Rückkaufpreis umstandslos den ISfachen Betrag an, obwohl Barth noch einen 
Spielraum ab dem ISfachen offengelassen hatte. 

Außerdem verkaufte der Freistaat das Baugrundstück dem Investor für 47 DM pro 
Quadratmeter statt für die damals üblichen etwa 100 DM. Der Freistaat mietete mehr 
Fläche an als er brauchte. Es fehlten wesentliche Elemente der büroüblichen 
Standardausstattung, sodass das Land Sachsen nachträglich auf eigene Rechung für 
33 Millionen DM Einbauten vornehmen musste. Der Mietpreis ist um etwa 40 
Prozent überhöht. Darüber hinaus hätte bei einer so langen Laufzeit ein weit 
niedrigerer Mietpreis ausgehandelt werden können. Der Nachteil zulasten des Landes 
Sachsen beträgt, sehr milde gerechnet, mindestens 236 Millionen DM. Unter 
Berücksichtigung aller Faktoren beträgt die jährliche Rendite von Barths FTG etwa 
16 Prozent. Zu dieser Belastung des sächsischen Landeshaushalts muss noch der 
Steuerverlust aufgrund der Abschreibungen hinzugerechnet werden. 

Der Sächsische Rechnungshof stellte fest, dass „für den Freistaat nachteilige 
Mietverträge abgeschlossen und dabei gegen Haushaltsrecht verstoßen" wurde.57 Die 
Oberfinanzdirektion Chemnitz und das Liegenschaftsamt Leipzig stellten fest, dass bei 
der Anmietung der Barth-Immobilien die Genehmigungsbehörden umgangen 
wurden.58 Finanzminister Milbradt prüfte 1996, ob man aus dem Vertrag 
herauskommen könnte. Weil Barth blockierte, wäre es auf eine öffentliche Ge-
richtsverhandlung hinausgelaufen. Das scheute die Regierung. Ihre Parole lautet: 
Verheimlichen, stillhalten, zahlen. 

Bürger und Abgeordnete stellten Strafanzeigen. Landeskriminalamt und Staats-
anwaltschaft führten Ermittlungen. 1997 wollten „übereifrige" Staatsanwälte das 
Finanzministerium durchsuchen - die Aktion wurde abgeblasen. Gegen den ehe-
maligen Wirtschaftsminister Kajo Schommer wurde eine Strafanzeige wegen 
uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss gestellt - keine Reaktion 
der Justiz. Drei PDS-Abgeordnete stellten 2003 mit den Unterlagen des 
Untersuchungsausschusses Strafanzeige wegen Untreue gegen Biedenkopf und 
seinen Nachfolger Milbradt - das Verfahren wurde ungewöhnlich schnell eingestellt, 
mit der einzigen Begründung, die Taten seien verjährt.59 
Das gemäßigte Aufbäumen der Zivilgesellschaft und des Rechtsstaates blieb ohne 
Erfolg. Die Staatsanwaltschaft ließ alle Fristen verstreichen, um dann jede weitere 
Untätigkeit damit begründen zu können, dass die Handlungen verjährt seien. Die 
Privatisierer kamen ungestraft und lukrativ durch die „Affäre". Der überschuldete 
Staat wird bis zum Jahre 2022 geschröpft. Es erscheint auch aus diesem Blickwinkel 
nicht erstaunlich, dass Biedenkopf nicht nur die Subventionen der Treuhand, sondern 
danach auch die Subventionen der „Solidarpakte" I und II vorantrieb. 

Dass die Selbstbedienung von Investoren aus der Staatskasse auch den politischen 
Vermittlern selbst in Fleisch und Blut übergeht, zeigt das private Verhalten der Familie 
Biedenkopf. Für Ehefrau Ingrid wurde wie in Königshäusern ein eigener Etat aus 
Staatsmitteln geschaffen. Jahrelang nahm der Ministerpräsident ein Gästehaus der 
Landesregierung zu verbilligter Miete in Anspruch, ohne jegliche Rechtsgrundlage 
kostenlos auch das fünfköpfige Personal (Koch, Diener, Putzfrau...), das auch in das 



Landhaus am Chiemsee abgeordnet wurde. Der gepanzerte Dienstwagen mit Chauffeur 
musste etwa auch bereit stehen, wenn die Biedenkopfs, die mit dem Flugzeug 
gekommen waren, auf der Yacht eines befreundeten Bauunternehmers und CDU-
Bespenders in Monaco Urlaub machten und an Land gingen.60 Als der Rechnungshof 
eine Rückzahlung der ungerechtfertigten Vorteile in Millionenhöhe nahe legte, wurde er 
vom Ministerpräsidenten beschimpft.61 Persönliche Vorteilsnahme ist die Rückseite 
der Privatisierung des Staates. 

 

Freihändiger Einsatz von Beratern 

Auch die exzessive Beauftragung von Beratern gehört zu diesem Regierungsstil. 
Roland Berger, Arthur D. Little, Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young do-
minieren wie schon bei der Treuhand, aber auch kleinere deutsche Beraterfirmen 
erhalten Aufträge: Wibera62, Kienbaum und Mittelrheinische Treuhand. Regie-
rungsvorlagen wurden und werden unmittelbar von Beratern erstellt.63 

81 Prozent aller Aufträge seien freihändig, ohne Ausschreibung, ja vielfach ohne 
schriftliche Dokumentation vergeben worden, monierte der Landesrechungshof. 
Vergleichsangebote wurden nicht eingeholt. Die Vergütungssätze, die von der als 
konsequent sparfreudig bekannten Landesregierung hier gezahlt wurden, erreichen in 
Einzelfällen 3.472 Euro pro Tag und Berater. Eine Erfolgskontrolle findet bran-
chenüblich nicht statt. Die häufige Nicht-Dokumentation von Aufträgen hilft beim 
schnellen Vergessen und beim Abwehren von Verantwortung. Wirtschaftsminister 
Kajo Schommer antwortete auf die Frage, ob die Feststellungen des Rechnungshofes für 
sein Ressort zutreffend seien: „Ich kann mich nicht mehr daran erinnern." Obwohl 
oder auch weil er sich nicht erinnern konnte, konnte er mit Sicherheit behaupten: „In 
meinem Haus ist aber immer alles korrekt zugegangen." 

Die staatsabträglichen Parteien lehnen selbst in Extremfällen die Verantwortlichkeit 
von Ministerialbeamten ab. Der Rechnungshof schlug vor, dass in dem Fall, in dem 
das Tageshonorar von 3.472 Euro pro Berater nur mündlich vereinbart worden war, 
von den verantwortlichen Beamten Schadenersatz zu fordern. Doch das lehnten CDU 
und SPD ab.64 

 
 

Wasser- und Abwasserprivatisierung 

Den Mitgliedern von Parlamenten, Stadt- und Gemeinderäten sind entscheidende 
Daten von Privatisierungsprojekten normalerweise nicht zugänglich. Nur Ge-
richtsverfahren etwa wegen Korruption und Untersuchungsausschüsse können 
gewisse Einblicke eröffnen. Im Folgenden wird das Privatisierungsprojekt „Zweck-
verband Beilrode-Arzberg" bei Torgau in Sachsen dargestellt, weil es das best-
dokumentierte in den neuen Bundesländern ist. Es war drei Jahre lang Gegenstand 
eines Untersuchungsausschusses des sächsischen Landtags. Obwohl die CDU-Mehrheit 
blockierte, wurden zahlreiche Unterlagen beschafft und dokumentiert.65 

1994 kaufte der Investor „Vertriebs- und Konzeptionsgesellschaft für Immobilien- 
und Fondsanlagen GmbH" (VIA) mit Sitz in Dortmund die Wasserleitungen, die 
Kanalisation und die Klärwerke des Zweckverbandes. In ihm sind die ostelbischen 



Gemeinden Beilrode, Arzberg, Großtreben-Zwethau, Torgau/Graditz und weitere 
kleine Ortsteile mit gegenwärtig 7.400 Einwohnern zusammengeschlossen. 

VIA hatte 1993 im Vorfeld des Vertrages die sächsische CDU mit 25.000 DM 
bespendet. Biedenkopf-Intimus Hans-Werner Schmöle hatte als VIA-Vertriebsleiter 
das Projekt eingefädelt. Biedenkopf bildete in seiner Staatskanzlei eigens eine 
interministerielle Arbeitsgruppe, die in einjähriger Arbeit alle juristischen und 
finanziellen Fragen prüfte und das Projekt absegnete. Weil nach damaliger Rechtslage 
der Verkauf solcher Anlagen unzulässig war, hatte das Modellprojekt auch die 
Aufgabe, die Rechtslage zugunsten einer vollständigen Privatisierung zu verändern. 
Der jetzige Ministerpräsident Georg Milbradt hatte als damaliger Finanzminister den 
VIA-Vertrag kritisiert: „So kann keine Privatisierung aussehen." Doch dann beugte er 
sich. Wider besseres Wissen finanziert der von der Wirtschaftspresse zum 
„Ministerpräsidenten des Jahres 2004" Gekürte die Konkursverschleppung auch 
heute noch aus der verschuldeten Staatskasse. 

Juristischer Beistand kam von ganz oben. Rechtsanwalt Dr. Peter Paziorek, CDU-
Abgeordneter und noch heute Umweltsprecher seiner Fraktion im Deutschen 
Bundestag, hat den Privatisierungs-Vertrag ausgearbeitet. Der Investor, verbunden mit 
RWE, sollte den Verband aus der Verschuldung führen und die Anlagen bis 2014 gegen 
Entgelt betreiben und modernisieren. Er wollte die Leistungen günstiger als der 
Zweckverband erbringen und die hohen Preise und Gebühren für Wasser und 
Abwasser senken. Der Zweckverband sollte weiter die Buchführung übernehmen und 
die Gebühren eintreiben. 

Der Investor beauftragte verschiedene Tochterfirmen von RWE mit der Durch-
führung. Entgegen den Versprechungen wurden die Preise und Gebühren laufend 
erhöht. Trotzdem blieb der Verband überschuldet. Er konnte nach wenigen Jahren 
dem Investor die Betreiberentgelte nicht bezahlen, eigentlich. Damit ist seitdem auch 
der Anlegerfonds pleite, den der Investor aufgelegt hatte, eigentlich. 
Die Regierung selbst sieht die Privatisierung seit 1997 als gescheitert an, eigentlich. 
Aber das Projekt muss weiterlaufen. Der Konkurs wird nicht erklärt. Im Gegenteil: 
Das Treuhand-Syndrom ersteht in neuer Gestalt. 

Gewinnausschüttung, Leibrente, Steuerabschreibung 

Der Investor hatte 1993/94 den „VIA Infrastrukturfonds Nr. l Beilrode Arzberg" 
aufgelegt und 20 Millionen Euro bei 441 Anlegern eingeworben. VIA versprach 
ihnen bei einem Einsatz von 100.000 Euro während der 20 Jahre Laufzeit einen 
Rückfluß von 460.000 Euro. Die Rendite setzt sich zusammen aus Steuerab-
schreibungen, Gewinnausschüttungen und einer Leibrente, die 2014 über die 
Londoner Bank Barclays ausgezahlt werden soll. VIA selbst kassiert eine Provision 
von 15 Prozent. 

VIA kalkulierte für die 20 Jahre mit Einnahmen von 40 Millionen Euro aus dem 
Betreiberentgelt. Die Bürger Ostelbiens hätten über ihren Zweckverband folglich pro 
Jahr zwei Millionen zahlen müssen. Hätten sie dies schon ab dem ersten Vertragsjahr 
1994 tun sollen, hätte ihnen auffallen können, dass das nicht geht. Denn die 
Einnahmen für Wasser und Abwasser betrugen damals jährlich nur etwa eine Million 
Euro, also nur die Hälfte. VIA und Staatsregierung konzipierten aber die Zahlung 



trickreich mit kleinen Raten am Anfang, im ersten Jahr waren es 650.000 Euro. Bald 
jedoch wurden die Fondsentgelte höher als die Einnahmen, sodass der Zweckverband 
Kredite aufnehmen musste. 

Die Staatskanzlei setzte einen Zwangsverwalter ein: Ein rüstiger frühpensionierter 
West-Bürgermeister namens Bruno Hailer übernahm die Geschäftsführung des 
Zweckverbandes. Weil er noch andere Privatisierungs-Projekte zu betreuen hatte, kam 
er während der drei Jahre nur gelegentlich vorbei. Der in der Bevölkerung als 
„Wunder-Hailer" Bezeichnete konnte - selbst wenn er täglich gekommen wäre - an 
der defizitären Situation natürlich nichts ändern, außer dass er sie durch die 
Mitnahme eines Honorars von 375.000 Euro weiter verschlechterte. 

Eine Marktwirtschafts-Leiche am Leben erhalten 

Nach dem Wunder-Hailer beauftragte die Staatsregierung mehrfach die Wirtschafts-
prüfer von Price Waterhouse Coopers. Sie bestätigten jeweils auftragsgemäß, dass der 
Zweckverband überschuldet sei, Kredite aufnehmen müsse, staatliche Sanierungshilfe 
benötige und die Gebühren für die Bürger erhöht werden müssten. Die 
Landesregierung kann sich bei diesen Beratern darauf verlassen, dass ihre Gutachten 
sich am Interesse der Privatanleger orientieren. Dass die Anlage für die zudem weiter 
schrumpfende Zahl der Bewohner einfach zu groß gebaut wurde und dass die 
Einnahmen aus Wasser und Abwasser die Kosten nie decken können - diese einfache 
betriebswirtschaftliche Tatsache wird von den Beratern hochprofessionell verdeckt. 

2004 spielte sich eine der wohl nur vorletzten Szenen in dieser realkapitalistischen 
Schmierenkomödie ab. In einem gerichtlichen Vergleich kaufte sich der Zweck-
verband mit 12,8 Millionen Euro aus dem Betreibervertrag mit VIA heraus. Die 
Staatsregierung brachte davon 11 Millionen auf, die sie als „Konsolidierungshilfe" 
bezeichnete, aber mit der Auflage verband, damit den Kaufpreis an den Investor zu 
begleichen. Der überschuldete Zweckverband musste für den Rest einen weiteren 
Kredit aufnehmen. Damit sind die Wasser- und Abwasseranlagen zurückgekauft und 
die bis 2014 anfallenden Betreiberentgelte im Voraus bezahlt. Der Investor kann so 
den Anlegern wie versprochen bis 2014 Gewinne und Leibrente auszahlen. 

Damit ist der Privatisierungsvertrag aufgelöst, eigentlich. Aber eigentlich doch nicht. 
Denn die Rendite der Anleger beruht zum großen Teil auf Verlustabschreibung. 
Dafür aber brauchen sie das Eigentum der Anlagen. Also wurde vom juristischen 
Dauerberater der sächsischen Staatsregierung, dem „Gebührenpapst" Professor Hans-
Jörg Birk und seiner baden-württembergischen Großkanzlei ein 
„Auspachtungsvertrag" entworfen. Danach „überlassen" die Ostelbier trotz des 
Rückkaufs ihre Anlagen bis zum Jahre 2014 dem Investor und pachten sie gleichzeitig 
zurück. Welche absurden juristischen Verrenkungen sind nötig, um die 
Marktwirtschafts-Leiche am Leben zu erhalten und die unternehmerischen „Risiken" 
staatlich aufzufangen! 

Die Auflösung des Vertrags nimmt keinen der „Verantwortlichen" in die Ver-
antwortung: Nicht den Privatisierungs-Guru Professor Rudolph von der Privat-
universität Herdecke, der paradiesisch hohe Wasserverbräuche „wissenschaftlich" 
prognostiziert hatte; nicht den Investor, nicht die Anleger, auch nicht den Minis-
terpräsidenten, der sich persönlich für das Modellprojekt ins Zeug gelegt hatte. 



Konsequenzen tragen allein die Bürger, die mit aller Macht von der Mitsprache 
ferngehalten wurden. 

Der Zweckverband ist nun mit 19 Millionen Euro überschuldet. Das sind noch mehr 
Schulden als vor der Privatisierung. Die Staatsregierung hat wie frühere 
„Sanierungsbeihilfen" ihre jetzige Elf-Millionen-„Konsolidierungshilfe" unter 
Auflagen gestellt: Der Zweckverband muss die Preise für Wasser und Abwasser 
sowie die Grundgebühren noch weiter erhöhen. Das Wasser kostet schon jetzt 4,17 
Euro pro Kubikmeter, bei der Abwasserentsorgung sind es 7,28 Euro, also ein 
Mehrfaches über west- wie ostdeutschem Durchschnitt. 

 
Eine Region blutet aus 

Darüber hinaus müssen die Gemeinden pro Einwohner und Jahr eine zusätzliche 
Umlage von 25 Euro an den Zweckverband aufbringen, sie soll ab 2007 auf 50 Euro 
erhöht werden. Dadurch werden Haushaltsmittel der Gemeinden aufgezehrt: Die 
Zuschüsse für Jugendclubs und Vereine aller 12 Gemeinden und Ortsteile sind auf 
5.000 Euro jährlich eingefroren. Straßenlöcher bleiben Straßenlöcher, 
Straßenlaternen sind nicht bezahlbar. Von den Einwohnern werden Anschluss-
gebühren von bis zu 50.000 Euro pro Haus verlangt - auch wenn das Haus selbst nur 
einen Marktwert von 30.000 Euro hat. Manche Bürger verkaufen ihre Häuser weit 
unter Wert und wandern aus. Die Einwohnerzahl fiel von 8.100 auf jetzt 7.400, 
Unternehmen wandern ab. 

Selbst wenn die Schrumpfbevölkerung noch weiter geschröpft wird, ist keine 
betriebswirtschaftliche Lösung möglich. Im Gegenteil: Je mehr Einwohner abwandern, 
desto geringer sind die Einnahmen des Zweckverbandes, desto höher sind die Preise, 
die von den verbleibenden Einwohner zu zahlen sind, was wiederum zu 
Abwanderung fuhrt - eine Abwärtsspirale ohne Ende. 2006 ist ein 4,5-Millionen-
Kredit fällig, 2014 würden beim Wirksamwerden des Rückkaufs der Leitungen und 
Klärverke etwa 2,5 Millionen an Umsatzsteuer fällig. Der nicht erklärte Konkurs wird 
zur Zwangsjacke für Kind und Kindeskinder. 

Die deshalb gegründeten Bürgerinitiativen hatten in den Jahren seit 1997 zunächst 
großen Erfolg. Sie brachten eine Volksbewegung in Gang, kamen mühelos mit 
Mehrheiten in die örtlichen Parlamente, kennen sich besser aus als Bürgermeister, 
Verwaltung und die Parteien, die die Forderungen des Investors abnicken. 

Privatisierung als Zwangsjacke 

Es herrscht inzwischen politische Friedhofsruhe. Die Mehrheit der Bürger ist 
entnervt, resigniert und am Ende. Obwohl die Bürger seit einem Jahrzehnt einen 
zermürbenden Existenzkampf geführt haben, leben sie so gott- und politik- und 
medienverlassen, als läge das sächsische Ostelbien südlich der Sahara. Es gibt viele 
Ostelbien in Deutschland. 

Die Anlagen des Zweckverbandes waren größtenteils schon vorhanden, als der 
Investor kam. Durch seine „Investitionen" entsteht kein einziger neuer Arbeitsplatz. 
Sie bestehen darin, dass sie während der 20 Jahre den Staat Bundesrepublik 
Deutschland etwa 100 Millionen Euro Steuerverluste einbringen und die Kaufkraft 
der Bürger Ostelbiens um einen zweistelligen Millionenbetrag abgeschöpft wird. Die 



Wasser- und Abwasseranlagen hätten ohne die Investoren mindestens genauso gut 
oder schlecht funktioniert - aber der Staat Bundesrepublik hätte 100 Millionen Euro 
mehr Steuern in der Haushaltskasse und die Bürger Ostelbiens könnten die vielleicht 
30 Millionen Euro in ihren Wirtschaftskreislauf einbringen. 

Dagegen würde der Konkurs die ökonomische Wahrheit ans Licht bringen. Er 
würde die Möglichkeit eröffnen, einen neuen Zweckverband zu gründen oder auch eine 
andere Organisationsform zu schaffen. Vor allem könnten die Anlagen „rückgebaut" 
werden. Man könnte sie damit dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Langst vorhandene, 
neue und billigere Technologien - biologische und dezentrale Reinigung, 
Versickerung des Regenwassers vor Ort u.a. - könnten eingesetzt werden. 

Durch einen Konkurs wäre der Staat von weiteren „Konsolidierungsbeihilfen" aus 
der Steuerkasse befreit. Viele Bürger, ohnehin arbeitslos, haben sich bereit erklärt, 
einige der anfallenden, einfacheren Arbeiten selbst zu übernehmen. Man könnte das 
in dieser Region, in der eine Arbeitslosigkeit um 20 Prozent herrscht, kombinieren 
mit Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Das Leben, auch das politische, 
könnte wieder beginnen. Aber die Privatisierung nach herrschender Lesart, ist eine 
Zwangsjacke, die einem Irrenhaus zur Ehre gereicht. Das Irrenhaus heißt „freie 
Marktwirtschaft". 

Königsbrück: Geheimnisse einer erfolgreichen Wasserprivatisierung 

Die sächsische Staatsregierung bezeichnet als einzig „geglückte Privatisierung" im 
Bereich Wasser/Abwasser den Zweckverband Königsbrück bei Dresden.66 Hier 
handelt es sich um einen seit 1993 bis 2018 laufenden Betreibervertrag mit der Firma 
Awatech. Tatsächlich zahlt der Zweckverband des 7.800 Einwohner zählenden 
Städtchens seine Schulden kontinuierlich zurück. 

Das funktioniert aber nur, weil der Staat selbst der Hauptnutzer ist, und zwar zu 
überhöhten Gebühren. Königsbrück war mehr als ein Jahrhundert lang Garnisonsstadt; 
von Kaiser Wilhelms Zeiten bis zu den Sowjets wohnten und exerzierten hier 
zehntausende Soldaten. Die Bundeswehr und das sächsische Finanzministerium, das 
einige Liegenschaften übernommen hat, haben mit zusammen einer Million Euro die 
bei weitem höchsten Kanalanschlussbeiträge bezahlt und zahlen auch nach wie vor 
die höchsten laufenden Gebühren, z.B. für die Regenwasserableitung, auch wenn 
diese keinerlei Sinn hat, denn niemand nutzt das Gelände. 

Die „günstigste" Wasserprivatisierung in Sachsen kommt durch eine weitere Posse 
zustande: Den zuständigen Beamten im sächsischen Finanzministerium erschien der 
hohe Anschlussbeitrag mit sparsamer Haushaltsführung nicht vereinbar. Sie legten 
Widerspruch gegen den Beitragsbescheid ein. Zum letztmöglichen Termin vor der 
Gerichtsverhandlung zog der Freistaat aufgrund einer „höheren Eingebung" den 
Widerspruch zurück und zahlte.67 

So werben der Freistaat ebenso wie die Firma Awatech mit dem Beispiel 
Königsbrück, dass Privatisierung die überlegene Organisationsform sei. 

Privatisierungs-Kriminalität 

Zu Treuhandzeiten spielte die sächsische Landesregierung die Privatisierungs-Kri-



minalität herunter. Mit wissenschaftlichem Kauderwelsch versuchte sie zu begründen, 
dass das Phänomen nicht zu erfassen sei. Auf eine parlamentarische Anfrage zum 
Zusammenhang von Privatisierungskriminalität und Betriebsstilllegungen antwortete 
Wirtschaftsminister Schommer: „Untersuchungen über die unmittelbaren 
wirtschaftlichen Folgen von möglichen Fehlentscheidungen der Treuhandanstalt und 
sogenannter Privatisierungskriminalität liegen nicht vor. Solche Untersuchungen 
dürften schon an der Operationalisierung der genannten Begriffe scheitern."68 

Das hat die Staatsregierung bis in die Gegenwart durchgehalten. Strafanzeigen wie 
z.B. von Bürgern aus Beilrode-Arzberg wegen Bestechlichkeit und Untreue wurden 
erst gar nicht bearbeitet. Eine Ermittlung wegen der unmittelbar vor dem Einstieg in 
Beilrode-Arzberg gezahlten VIA-Spende an die CDU wurde nie aufgenommen. Selbst 
wenn die so „zurückhaltende" sächsische Justiz gelegentlich nicht daran vorbeikommt, 
einmal einen CDU-Bürgermeister wegen Bestechlichkeit bei einer Privatisierung zu 
verurteilen,69 wird das Phänomen Kriminalität ausgeblendet. Eine parlamentarische 
Anfrage zur Höhe der Schäden durch Korruption beschied die Landesregierung: „Die 
Höhe des materiellen Schadens im Freistaat Sachsen kann nicht beziffert werden. Die 
entstandenen Schäden, soweit sie überhaupt bezifferbar sind, werden nicht erfasst."70 

Staatliche Sanierungshilfen ohne Sanierung 

Investoren in den neuen Bundesländern bekommen für zwei bis drei Jahrzehnte - das 
ist die übliche Laufzeit der Verträge - ihre Mieten, Entgelte und Preise, selbst wenn 
diese überhöht sind und auf korruptive Weise zustandekamen.71 

Das Abgabenrecht in den neuen Bundesländern ermöglicht bei Bedarf die 
Mehrfach-Erhebung beispielsweise von Kanal-Anschlussgebühren, selbst wenn ein 
Kanal nur einmal verlegt wird.72 Zahlreiche Kommunen zahlen außerdem zusätzlich zu 
den Gebühren und Beiträgen der Bürger noch Umlagen an die Zweckverbände, um 
deren Zahlungsverpflichtungen an private Investoren wie in Beilrode-Arzberg 
überhaupt begleichen zu können. 
Alle neuen Bundesländer haben seit einem Jahrzehnt Dauer-Programme zur 
Sanierung notleidender Zweckverbände im Bereich Wasser und Abwasser. Wie der 
Zweckverband Beilrode-Arzberg erhalten etwa ein Drittel immer wieder „Sa-
nierungs"-Beihilfen. In Beilrode-Arzberg werden sie bis zum Ende des Privati-
sierungsprojekts im Jahre 2014 ohnehin notwendig sein. Und dann steht der 
Zweckverband mit seiner zu großen, nicht finanzierbaren Abwasseranlage wieder in 
der Situation, als 1994 der Investor als Retter kam. Fördergelder, Sanierungsbeihilfen, 
Konsolidierungshilfen: Der Subventionskapitalismus hat viele Erscheinungsformen. 

Genossenschaften und Bürger-GmbH werden behindert 

Im Januar 2002 haben 96 Einwohner von Putzkau bei Dresden die „Putzkauer 
Bürgervereinigung e.V." gegründet. Alle bisherigen Erfahrungen in Sachsen haben 
den Putzkauern deutlich gemacht: Die übliche zentrale Kläranlage würde den 
finanziellen Ruin bedeuten. Putzkau ist ein Straßendorf von etwa sieben Kilometern 
Länge, mit 725 Grundstücken und 1.900 Einwohnern. In den 60er Jahren waren es 
einmal 2.800 Einwohner gewesen, aber die Zahl geht stetig zurück. Wenn der Ort an 



eine zentrale Kläranlage angeschlossen würde, würde das die Gemeinde und die 
Grundstückseigentümer finanziell ruinieren. 

Bürger GmbH 

Die Putzkauer haben auch das abschreckende Beispiel des Nachbardorfes Schmölln vor 
Augen: Der Zweckverband Klosterberg kann sein zentrales Kanalsystem nicht durch 
Gebühren und Anschlußbeiträge finanzieren. Schmölln muss deshalb wie die 
ostelbischen Gemeinden aus dem Gemeindehaushalt einen regelmäßigen Zuschuss an 
den Zweckverband bezahlen. In weit auseinander gezogenen Siedlungsgebieten wie in 
Schmölln-Putzkau machen bei Zentralanlagen die eigentlichen Abwasser-
Reinigungskosten oft nur 10 Prozent aus, während der „Rest" für die Abwasser-
Sammlung draufgeht. Wenn Putzkau sich diesem Zweckverband anschließen würde, 
wären nicht nur die Umlagen fällig, sondern die Bürger müssten auch 
Anschlussbeiträge von 20.000 Euro und mehr bezahlen.73 
Deshalb kam der Bürgerverein zu einer anderen Lösung. Im niedersächsischen Ort 
Avendshausen hatte man sich eine alternative Lösung angesehen. Avendshausen ist ein 
„kanalfreies Dorf“. Das Abwasser wird durch mehrere dezentrale Kleinanlagen 
gereinigt. Die an ihnen beteiligten Haushalte bilden eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts (GbR), also ein privates Unternehmen. Das funktioniert zur 
allseitigen Zufriedenheit seit mehreren Jahren. Die Pflanzenkläranlagen sind billig und 
stabil, ihre Reinigungsleistung ist besser als in den herkömmlichen Zentralkläranlagen. 
Die Behörden gaben ihren langjährigen Widerstand angesichts der Hartnäckigkeit 
der Bürger und der praktischen Erfolge auf. So sollen auch in Putzkau mehrere 
dezentrale Gruppenkläranlagen gebaut werden. Naheliegende Häuser sollen sich zu 
Gemeinschaften zusammenschließen, die jeweils eine Pflanzenkläranlage betreiben. 

Für die Rechtsform stehen zwei Varianten zur Diskussion: Entweder mehrere 
Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, in denen sich die jeweiligen Nutzer einer 
Gruppenkläranlage zusammenschließen; oder eine GmbH für den ganzen Ort, eine 
Art Bürger-GmbH. Es könnte eine gemeinnützige GmbH sein, muss aber nicht. 
Dieser von den Bürgern selbst entwickelten, billigeren und ökologisch besseren 
Lösung standen die Behörden des Freistaats Sachsen zunächst skeptisch gegenüber. 

Die Bürgervereinigung unterhält ein ständig besetztes Büro. Die Presse berichtete 
über die öffentlichen Veranstaltungen. Ein von der Staatsregierung in Auftrag 
gegebenes Gutachten befürwortete an erster Stelle eine zentrale Großkläranlage, aber an 
zweiter Stelle, als durchaus mögliche Variante, eine dezentrale Anlage.74 Es wurde ein 
Jahr lang zwischen den Ministerien in Dresden hin- und hergeschoben, bevor es 
veröffentlicht wurde. Was die „Rebellen von Putzkau" vorhaben, droht das 
Staatsverständnis zu erschüttern. 

Inzwischen ist die dezentrale Anlage in greifbare Nähe gerückt. Die Staatsregierung 
macht allerdings zur Auflage, dass es keine privatrechtliche Lösung geben darf, die 
Gemeinde muss der Träger sein. Nur dann würden die sonst üblichen Fördergelder 
fließen. Damit sind die Putzkauer einverstanden. Bei einer Innovation bremst der 
Freistaat noch: Die Gebühren sollen nicht wie üblich nach der Fläche des 
Grundstücks berechnet werden, sondern nutzerfreundlich nach der Wohnfläche. Die 
Staatsregierung und die Baufirmen bevorzugen im Interesse möglichst großer und 



teurer Anlagen die Grundstücksgröße als Bemessungsgrundlage. Eine solche 
„Revolution" hat es bisher in den neuen Bundesländern noch in keiner Kommune 
gegeben!75 

Wasser-Genossenschaft soll enteignet werden 

Eine rechtliche Form der gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge ist die Genossenschaft. 
Sie würde es verdienen, ernsthafter in Erwägung gezogen zu werden als bisher. In der 
Genossenschaft löst sich übrigens der Gegensatz zwischen „privat" und „öffentlich" 
weitgehend auf. Das Gemeinschaftliche tritt in den Vordergrund. Die Rechtsform ist 
privat, aber nicht privatkapitalistisch. 

In den neuen Bundesländern bestehen mehrere Wassergenossenschaften. Es gibt 
allerdings nur eine, die auch die Abwasserentsorgung in die eigenen Hände 
genommen hat, die Wassergenossenschaft Hartau bei Zittau. Sie regelt seit 
Jahrzehnten die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Hartau mit 630 Einwohnern 
und 250 Haushalten. Nach der „Wende" sanierte sie das Abwassernetz. Jedes 
Mitglied - 95 Prozent der Grundstückseigentümer sind Wassergenossen - zahlte einen 
Anteil von 4.800 Mark ein. Damit wurden die Ortskanalisation und zwei Bio-
Kläranlagen gebaut. 

Die Genossenschaft entsorgt das Abwasser in der Kläranlage von Zittau und zahlt 
dafür die satzungsmäßige Gebühr. Zum I.Januar 1999 wurde die Gemeinde Hartau 
nach Zittau zwangseingemeindet. Damit gilt auch die Abwassersatzung der Stadt 
Zittau - das meinen jedenfalls die Zittauer Ratsfraktionen von CDU und PDS. Sie 
argumentieren: Es darf keine Ungleichbehandlung geben, es darf nur eine einzige 
Satzung gelten. Deshalb beschlossen sie 2001, der Wassergenossenschaft Hartau die 
Aufgabe der Abwasserentsorgung zu entziehen.76 Auch das Kommunalamt will die 
Wassergenossenschaft auflösen. 

Warum soll die Genossenschaft aufgelöst werden, obwohl sie als einziger Betreiber 
von Wasser- und Abwasseranlagen in Sachsen nicht verschuldet ist? Der 
Zweckverband Zittau will mit Hilfe der Landesregierung die Anlagen der Genos-
senschaft enteignen. Die Genossen nehmen aber die angebotene Entschädigung nicht 
an. Sie gingen vor Gericht, um die Enteignung abzuwehren. Ein für den 14. Juli 2005 
angesetzter Termin wurde vom Gericht abgesetzt, ein neuer Termin ist auch ein 
halbes Jahr später noch nicht anberaumt. Offensichtlich fürchtet sich das Gericht im 
sächsischen Obrigkeitsstaat vor einer Entscheidung. 

Den Behörden geht es um eine abstrakte Grundsatzfrage, hinter der sich aber 
andere Interessen verbergen. Die erfolgreiche Wassergenossenschaft Hartau könnte ein 
alternatives Modell für weitere ländliche Gebiete darstellen. 

Genossenschaften: die privatrechtliche Alternative 

Trotzdem oder gerade deswegen muss der Genossenschaftsverband Sachsen scheinbar 
paradoxerweise für die Anerkennung der Genossenschaft kämpfen.77 Dabei geht es 
auch um die Existenz weiterer Wassergenossenschaften wie in Ober- und 
Mittelherwigsdorf. Sie wurde bereits vor einem Jahrhundert gegründet und versorgt 
im Auftrag der Gemeinde 1.600 Einwohner gegenwärtig zum Bezugspreis von 1,10 



Euro pro Liter Trinkwasser. Auch die Versorgung mit Löschwasser gehört zu den 
Aufgaben. Seit 1990 sind 90 % des Rohrnetzes, der Brunnenfassungen und 
Hochbehälter saniert worden. Damit ist diese Genossenschaft einer der modernsten 
und zugleich kundenfreundlichsten Trinkwasserversorger Sachsens.78 Jedes 
Genossenschaftsmitglied hat unabhängig von seiner Beteiligungshöhe - anders als in 
einer GmbH oder Aktiengesellschaft - eine Stimme. Eine solche Mitbestimmung gibt 
es weder in Zweckverbänden noch in Privatunternehmen. 
Auch der Ein- und Austritt ist leicht möglich, während der Austritt aus einem 
Zweckverband unendlich schwer bis unmöglich ist. In der Genossenschaft geben 
Bürger ihrem gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Anliegen eine dauerhafte Rechtsform. 
Sie ist privat im besten Sinne, nämlich gemeinschaftlich, kommunal. Die Genossen 
regeln selbständig unter sich ihre Angelegenheiten, ohne den Staat zu bemühen. Man 
kann auch sagen: Sie sind selbst Staat. Damit erfüllen sie eigentlich zentrale 
Forderungen der CDU: Weniger Staat, weniger Bürokratie, mehr ehrenamtliches 
Engagement, mehr Selbständigkeit der Bürger. 

Daran wird deutlich: Die öffentlich genannten Gründe für Privatisierung sind 
demagogisch. Es geht den Privatisierern nicht um selbständige Staatsbürger, sondern 
um die Interessen von Großinvestoren. 

 

 


