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Erläuterungen zum Filmmaterial (2)

Der Kühlschrankhersteller FORON

Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen drei der Akteure, welche Anfang der
1990er-Jahre maßgeblich an der Einführung der weltweit ersten FCKW/FKW-freien
Kühlschränke mitgewirkt haben.

Die Situation des VEB (volkseigener Betrieb) DKK Scharfenstein nach der
Wiedervereinigung war beispielhaft für viele Großbetriebe. Die Treuhand versuchte
zuerst, Käufer aus branchengleichen oder ähnlichen Bereichen in den westlichen
Bundesländern zu finden. Im Fall von DKK waren das die führenden
Haushaltsgerätehrsteller Bosch, Siemens, Bauknecht, Liebherr, Miele, AEG und
Electrolux. Der größte Teil der rund 5.000 Beschäftigten der Werke war bis Mitte
1990 bereits entlassen. Sinkende Absatzzahlen, veraltete Produktionsstätten und
Produkte, weggebrochene Märkte führten zum Rückgang der Produktion. Bis 1993
arbeiteten nur noch gut 600 Menschen bei DKK Scharfenstein. Neueste Dokumente
bestätigen, dass die Treuhand bereits Ende 1991 die Werke endgültig schließen
wollte. Nachdem letzte Verhandlungen zwischen der Treuhand und Vertretern der
Bosch-Siemens-Gruppe gescheitert waren, sollte der Betrieb aus dem Erzgebirge in
"Liquidation" gehen.

Seit Mitte der 1980er-Jahre bestimmte die Ozon-Problematik zunehmend die
öffentliche Diskussion. Die Akzeptanz von FCKW und FKW als Kühlmittel in
Kühlschränken nahm bei weiten Teilen der Bevölkerung ab, weil FCKW die Ozon-
Schicht in der Stratosphäre zerstören, also den natürlichen UV-Filter der Erde, was
zur Zunahme von Sonnenbrand, Augenerkrankungen und Hautkrebs in der
Bevölkerung führt. Der Begriff des "Ozonkillers" machte die Runde. Verantwortliche
von Greenpeace sahen in der ums Überleben kämpfenden "Ost-Firma" DKK ihre
Chance, ein neues Verfahren für FCKW-freie Kühlgeräte zu entwickeln und auch
produzieren zu können. Sie boten die Summe von 26.000 DM für die Entwicklung
eines völlig neuartigen Kühlmittels. Mit dem Geld von Greenpeace und dem Wissen
und Können der DKK-Mitarbeiter gelang es 1992, zehn Prototypen der weltweit
ersten FCKW/FKW-freien Kühlschränke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die
zeitgleich angebotenen westdeutschen "Ökogeräte" stellten sich als getarnte
"Ozonkiller" heraus. Doch für die breitenwirksame Einführung des FORON-Geräts

Das Wirken der Treuhandanstalt in den neuen
Bundesländern
Nach der Wende begann die Arbeit der Treuhandanstalt. „Wenn pro Tag
eine Firma verkauft wird, obwohl für jeden Verkauf drei Monate nötig
sind, dann können eben Fehler unterlaufen", so der damalige Treu-
handmitarbeiter Klaus Klamroth. Wie die THA tatsächlich gearbeitet
hat, zeigt sich an drei ausgewählten Beispielen.
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fehlte den Sachsen das Know-how. Erneut unterstützte die Umweltorganisation den
Betrieb. Sie organisierte eine sehr erfolgreiche Werbekampagne und sicherte dem
Hersteller damit vorerst das wirtschaftliche Überleben. Im Jahr 1993 gingen die
ersten FCKW/FKW-freien Kühlschränke unter dem neuen Namen FORON in die
Serienfertigung.

Die Treuhand hatte mit allen Mitteln versucht, diese Entwicklung zu behindern. Sie
wollte die Schließung der Firma durchsetzen. In einer "Pressekonferenz" (Minute
4:00-4:55) musste der zuständige Treuhand-Direktor Tränkner vor versammelter
Presse dieses Vorhaben zurücknehmen. Zum Jahreswechsel 1992 auf 1993 wurde
so aus dem Treuhandbetrieb "DKK" die "FORON GmbH". Der Produktion des
"Greenfreeze" unter marktwirtschaftlichen Bedingungen stand nun nichts mehr im
Weg. Die erfolgreiche deutsch-deutsche Zusammenarbeit erfuhr mit der Verleihung
des Bundesumwelt-Preises 1993 auch eine staatliche Würdigung.

Ein DDR–Betrieb hatte es geschafft, in der Marktwirtschaft anzukommen und zu
überleben. Doch die Freude währte, trotz hoher Auftragszahlen, nicht lang. Da es
FORON nicht gelang die Patent-Rechte zu erwerben, sah sich der Betrieb sehr
schnell der geballten Konkurrenz der etablierten Firmen ausgesetzt. Diese hatten
übrigens bis zuletzt und mit allen Mitteln gegen die Neuentwicklung und gegen
FORON gekämpft. Da es den Scharfensteinern in der Folgezeit nicht gelang, die
dringend notwendigen Investitionsmittel zu beschaffen, mussten sie 1996 Insolvenz
anmelden und verschwanden vollständig vom Markt. Einzig der Markenname
FORON überlebte. Eine italienische Firma erwarb ihn und nutzt ihn bis heute.


