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Vorbemerkung  

 

Kommt der Untersuchungsausschuss nicht zu einem einstimmigen Bericht, hat der Bericht 

gemäß § 39 Abs. 3 UAG M-V auch die abweichenden Auffassungen der ordentlichen 

Mitglieder zu enthalten. Die eine von der Mehrheit des Untersuchungsausschusses 

abweichende Auffassung teilenden ordentlichen Mitglieder haben diese in einem 

Sondervotum zu formulieren und mit der Erstattung des Berichtes an den Landtag 

vorzulegen. 

Die Fraktion DIE LINKE macht von der Möglichkeit Gebrauch, zum vorliegenden 

Sachstandsbericht ein Sondervotum abzugeben. 

Das Sondervotum stellt insbesondere die abweichende Bewertung der Fraktion DIE 

LINKE zu der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses und zu den vom 

Ausschuss mehrheitlich vorgenommenen Feststellungen und Bewertungen dar. 
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A. Verfahren  

 

1. Der PUA war erforderlich und sinnvoll  

 

Der PUA hat sich mit der Mehrheit der im Einsetzungsbeschluss genannten 

Themenkomplexe befasst. Bis zur Erstellung des Sachstandsberichtes kann die bis dahin 

geleistete Aufklärung im Sinne des Einsetzungsbeschlusses als erfolgreich gewertet 

werden. 

 

In der Begründung zum Antrag der Linksfraktion und der bündnisgrünen Fraktion auf 

Einsetzung des PUA heißt es: „Der Untersuchungsausschuss soll das Handeln der 

Landesregierung im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung der P+S Werften 

sowie deren Insolvenz aufklären, auch zur Vermeidung vergleichbarer Fehlentwicklungen 

in der Zukunft.“ Diese Zielsetzung kann als erreicht angesehen werden. 

 

Die Einsetzung des PUA erfolgte in der 27. Sitzung des Landtages am 28.September 

2012 und wurde von mehreren Rednern erläutert. Insbesondere die Abgeordneten der 

Linksfraktion, Helmut Holter und Jeannine Rösler, haben auf die Notwendigkeit des 

Untersuchungsausschusses verwiesen. Im Kern ging es darum, mögliche 

Pflichtverletzungen, Verfahrensfehler, Fehlentscheidungen, Organisationsmängel oder 

sonstige Missstände und Unzulänglichkeiten im Verantwortungsbereich der 

Landesregierung aufzuklären. Wie konnte es dazu kommen, dass die 

Rettungsbemühungen der Landesregierung scheiterten? Auf welchen Grundlagen hat die 

Landesregierung ihre Entscheidungen getroffen und wie wirkten ihre Kontroll- und 

Aufsichtsmaßnahmen? Warum hat die Landesregierung auf dem Höhepunkt der Krise 

ihren Vertreter im Werftenbeirat abberufen und die Stelle nicht mehr besetzt? Warum 

änderte sich die Einschätzung der Lage im August 2012 binnen weniger Tage dramatisch? 

Diese und weitere Fragen waren Hintergrund zur Einsetzung des PUA. Die 

demokratischen Oppositionsfraktionen hatten im üblichen parlamentarischen Verfahren 

keine Antworten erhalten.   

 

Die maritime Industrie und vor allem der maritime Schiffbau sind in M-V nach wie vor 

Schlüsselindustrien und beschäftigen viele Menschen.  Auch diese hohe Bedeutung des 

maritimen Schiffbaus in M-V gebot, einen PUA einzusetzen und die Vorkommnisse im 



6 
 
Zusammenhang mit dem Versuch der Sanierung und schließlich der Insolvenz der P+S 

Werften GmbH  aufzuklären. 

 

2. Beschwerlicher Beginn der Arbeit durch späte Übersendung der Akten 

 

Der PUA konstituierte sich am 17. Oktober 2012, 7 Wochen nachdem der damalige 

Geschäftsführer, Rüdiger Fuchs, Insolvenz für das Unternehmen anmelden musste. Die 

Ministerien wurden nach der Konstituierung aufgefordert, dem Ausschuss unverzüglich 

sämtliche im Zusammenhang mit dem Untersuchungsauftrag vorhandenen Akten zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Nachdem sich die Landesregierung und die Landtagsverwaltung gegen die Einrichtung 

eines digitalen Datenraums entschieden hatten, wurde zunächst ein Aktenraum in der 

Bibliothek des Landtags eingerichtet, in dem die Mitarbeiter und Abgeordneten der 

Fraktionen Zugang erhielten. Nach diesem sehr beschwerlichen Arbeitsstart, wurden den 

Fraktionen im Februar 2013 verschlüsselte DVDs mit  Akten der Ministerien zur Verfügung 

gestellt. Die Auswertung der Unterlagen war ab diesem Zeitpunkt um ein Vielfaches 

einfacher, so dass die Arbeit des Ausschusses intensiviert werden konnte. 

 

3. Chaotischer Zustand der Akten 

 

Insgesamt hat der Ausschuss zu Beginn seiner Arbeit 239 Aktenordner aus den 

Ministerien und dem Landesförderinstitut erhalten. Mit 139 Aktenordnern kam ein Großteil 

der Akten aus dem federführenden Wirtschaftsministerium. Sie sollten maßgeblich 

Grundlage der Aufklärungsarbeit werden. Diese befanden sich jedoch in einem desolaten 

Zustand, eine Ordnung war nicht erkennbar. Die Akten waren weder thematisch noch 

chronologisch sortiert. Die Forderung der Linksfraktion, die Akten durch das 

Wirtschaftsministerium ordnen zu lassen, wurde abgelehnt. Die Aufarbeitung der 

Sachverhalte war wegen des chaotischen Zustandes der Akten erheblich erschwert. Das 

Wiederfinden von einmal registrierten Akteninhalten war sehr schwierig und nur mit Hilfe 

eines eigens angelegten Aktenplanes leistbar.   

Die chaotische Aktenführung im Wirtschaftsministerium war für die Linksfraktion erstes 

deutliches Indiz, dass ein erfolgreiches Controlling durch die Landesregierung unmöglich 

war. Nur mittels aktueller und schnell auffindbarer Daten und Akten kann eine Kontrolle 

erfolgreich sein. Die sich oft täglich ändernde Situation der Werften hätte durch eine 
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chronologische und/oder thematische Aktenführung abgebildet werden müssen. Dazu 

wäre das federführende Wirtschaftsministerium verpflichtet gewesen. Da es dies 

unterlassen hat, konnte es keinen Überblick über die Entwicklung der Werften haben. Die 

Linksfraktion ist überzeugt, dass dieser Umstand mit ursächlich für das Versagen der 

Landesregierung war. 

 

4. Verfahrensführung des Ausschussvorsitzenden war parteiisch 

 

Die Linksfraktion hat mit einer Vielzahl von Anträgen und Initiativen die Arbeit im 

Ausschuss vorangebracht. Zu Beginn seiner Tätigkeit verständigten sich die Mitglieder des 

Ausschusses oft auf eine gemeinsame Zeugenliste für kommende Anhörungen. Der 

Widerstand der Ausschussmitglieder der Koalitionsfraktionen und des 

Ausschussvorsitzenden, Jochen Schulte, Anträgen der demokratischen Opposition 

zuzustimmen, nahm zu, je weiter die Aufklärungsarbeit voranschritt.   

 

So verständigte sich der Ausschuss beispielsweise auf seiner 3. Sitzung am 21.01.2013, 

auf Grundlage eines Vorschlags der Linksfraktion die Aufarbeitung chronologisch und in 

drei Abschnitten gegliedert durchzuführen. Dabei sollte Komplex I den Zeitraum von der 

Etablierung der Treuhand Ende 2009 bis zur abschließenden Ausgestaltung des 

Treuhandvertrages am 04.03. 2010 umfassen. Komplex II sollte die Begleitung des 

laufenden Geschäftes der Peene-Werft/Volkswerft Stralsund bzw. der P+S Werften GmbH 

in dem Zeitraum von Frühjahr 2010 bis Ende 2011 umfassen. Komplex III sollte den 

Zeitraum bis zur Insolvenz im August 2012 umfassen.1 

Nachdem der erste Komplex abgearbeitet war und sich der Ausschuss auf erste 

Zwischenergebnisse verständigt hatte, sahen sich die Ausschussmitglieder der 

Koalitionsfraktionen und der Ausschussvorsitzende nicht länger an die Verständigung 

gebunden und gaben das verabredete Verfahren auf. Dies erschwerte die Arbeit des 

Ausschusses gerade in den folgenden Anhörungen ungemein. Die Befragungen der 

Zeugen umfassten nunmehr einen viel größeren Zeitraum. Zudem wurde aufgrund 

umlaufender Befragungen durch die Abgeordneten (jeder Abgeordnete durfte zwei Fragen 

stellen, bevor der nächste an der Reihe war) innerhalb des großen Zeitraums thematisch 

immer wieder „gesprungen“. Für alle Beteiligten war es schwierig, den Fragen und 

Antworten zu folgen. 

                                                 
1 KP-003-21-01-2013, S. 4 ff. 
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Genau auf diese Problematik hat die Linksfraktion mehrfach hingewiesen. Die 

Ausschussmitglieder der Koalitionsfraktionen und der Ausschussvorsitzende weigerten 

sich jedoch, zu dem ursprünglich verabredeten Verfahren zurückzukehren. Eine 

strukturierte Aufklärung auch im Sinne der Öffentlichkeit konnte daher nur schwer 

gewährleistet werden.  

 

Der Ausschussvorsitzende hat die Zeugenanhörungen nicht immer mit der nötigen 

Unabhängigkeit geleitet.  

 

Beispielhaft sei hierfür die Anhörung von Herrn Dr. Michael Axhausen am 25.11.2013 

genannt. Auch in dieser Anhörung offenbarte sich ein auffallend geringes 

Aufklärungsinteresse auf Seiten des Ausschussvorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende 

schränkte das Fragerecht der Abgeordneten in der Sitzung ein, indem er Nachfragen zur 

Ergänzung des Sanierungsgutachtens vom 25.01.2010 untersagte.2 Der Untersagung in 

der Anhörung war ein Streit im Ausschuss um den dazugehörigen Beweisantrag 

vorausgegangen. In der Sitzung am 28.10.2013 wurde der Beweisbeschluss für die 

Befragung des Zeugen Axhausen gefasst. Der Änderungsantrag der Linksfraktion und der 

bündnisgrünen Fraktion, auch den Gutachtenentwurf vom 25.01.2010 zu berücksichtigen, 

wurde von den Ausschussmitgliedern der Koalitionsfraktionen regelwidrig abgelehnt.3 

Obwohl der Zeuge Axhausen das Ergänzungsgutachten vom 25.01.2010 selbst in einer 

vorherigen Anhörung erwähnte und damit zum Gegenstand der Untersuchungen machte, 

vertrat der Ausschussvorsitzende die Auffassung, dass ein Beweisantrag, der eine 

Befragung zu diesem Ergänzungsgutachten zulässt, nicht möglich ist. Es könnten nur 

solche Dokumente Gegenstand von Anhörungen sein, die der Landesregierung bei ihrer 

Entscheidungsfindung vorgelegen haben.4 Diese Auffassung ist aus Sicht der 

Linksfraktion falsch. Dies hat sie auch in einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden 

vom 11.11.2013 dargelegt.5 Der Zeuge selbst hat das Dokument zur Diskussion gestellt. 

Andere Zeugen vor ihm, wie etwa der Zeuge Martin Hammer, hatten ebenfalls über das 

Ergänzungsgutachten vom 25.01.2010 berichtet. Es war daher bereits Gegenstand von 

Zeugenbefragungen und damit formell in den Untersuchungsausschuss eingeführt. Mit der 

erneuten Befragung mittels des neuerlichen Beweisbeschlusses sollte gerade 

herausgearbeitet werden, ob und wann die Landesregierung Kenntnis von dem 

                                                 
2 WP-017-25-11-2013, S. 39 ff. 
3 KP-016-28-10-2013, S. 12 
4 KP-016-28-10-2013, S. 8 
5 ADrs. 6/53 
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Ergänzungsgutachten hatte. Der Ausschussvorsitzende blieb jedoch bei seiner Auffassung 

und ließ nicht zu, das Ergänzungsgutachten zum Gegenstand des Beweisbeschlusses zu 

machen. 

 

Mit diesem Verhalten hat der Ausschussvorsitzende einmal mehr gezeigt, dass er als 

Mitglied der SPD-Fraktion nicht in erster Linie eine unabhängige Ausschussführung 

gewährleisten wollte oder konnte. Für ihn standen der Schutz der Landesregierung und 

damit der Schutz des Ministerpräsidenten offenbar im Vordergrund. 

 

Auch bei diversen anderen Anhörungen musste der Eindruck entstehen, dass der 

Ausschussvorsitzende Zeugen bei ihrer Aussage beeinflusste, Fragestellungen von 

Abgeordneten bewusst verdrehte und Zeugenaussagen interpretierte und diese 

Bewertungen zu Protokoll gab. Beispielhaft sei hier die Anhörung von Wirtschaftsminister 

Harry Glawe am 23.03.2015 benannt. In dieser Befragung hat der Abgeordnete der 

Linksfraktion, Helmut Holter, nach einer Telefonkonferenz zwischen dem Zeugen Glawe, 

dem Innenminister des Landes, Lorenz Caffier, und dem letzten Geschäftsführer der P+S-

Werften, Rüdiger Fuchs, gefragt. In dieser Telefonkonferenz sollen die Minister gegenüber 

Herrn Fuchs mitgeteilt haben, dass die Landesregierung das Vertrauen in den Mandatar 

des Landes, PWC, verloren hätten.6  Auf Nachfrage, wie die Aussage von Herrn Fuchs zu 

werten sei, die er auf einer Beiratssitzung zu Protokoll gegeben hatte, antwortete der 

Zeuge Glawe, dass es kein Telefonat gegeben habe, er könne sich jedenfalls an ein 

solches nicht erinnern. Als der Abgeordnete Holter um eine klarstellende Antwort bat, 

intervenierte der Ausschussvorsitzende und stellte persönlich für den Zeugen klar, dass 

dieser sich nicht erinnern könne.7 Als neutraler Ausschussvorsitzender hätte Herr Schulte 

die Frage des Abgeordneten Holter aufgreifen und um eine klare Antwort bitten müssen. 

Auch an dieser Stelle wurde deutlich, dass der Schutz der Landesregierung beim 

Ausschussvorsitzenden offenbar Priorität hatte.  

 

Ein weiteres Beispiel für die Parteilichkeit des Ausschussvorsitzenden war die Ablehnung 

des Beweisantrages auf Beiziehung von E-Mails vom Server der P+S-Werften.  

In der Ausschusssitzung am 05.10.2015 wurde der Beweisantrag der Linksfraktion und 

bündnisgrünen Fraktion zur Abstimmung gestellt, mit dem die E-Mails, die auf dem Server 

der P+S Werften GmbH sichergestellt worden waren, beigezogen werden sollten.  

                                                 
6 WP-059-23-03-2015, S. 57 
7 WP-059-23-03-2015, S. 58 



10 
 
Diese waren den Ermittlungsbehörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch den 

Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann übergeben worden. Der Ausschuss hat in der 

Anhörung des Zeugen Brinkmann am 15.06.2015 von den E-Mails erfahren und davon, 

dass sie der Landesregierung zur Kenntnis gelangt sind. Aufgrund dieser neuen 

Informationen haben die Fraktionen den Beweisantrag gestellt. Die Ausschussmehrheit 

der Mitglieder der SPD- und CDU-Fraktion lehnten diesen Antrag jedoch ab.  

Diesem genannten Beweisantrag war eine Streitigkeit um einen abgelehnten 

Beweisantrag der bündnisgrünen Fraktion vorausgegangen. Gegen diese Ablehnung hatte 

die bündnisgrüne Fraktion vor dem Landesverfassungsgericht geklagt und war aus 

formellen Gründen gescheitert. Das Gericht begründete seine ablehnende Haltung damit, 

dass die Bündnisgrünen den Beweisantrag allein gestellt hatten. Um die rechtlichen 

Voraussetzungen eines zustimmungspflichtigen Beweisantrages zu erfüllen, müssen 25 

Prozent der Ausschussmitglieder bereits Einreicher eines solchen Beweisantrages sein. 

Daraufhin wurde der oben genannte Beweisantrag am 05.10.2015 von der Linksfraktion 

und der bündnisgrünen Fraktion gemeinsam eingereicht. Erneut wurde er von der 

Ausschussmehrheit der SPD- und CDU-Fraktion abgelehnt.8 

Der Ausschussvorsitzende hätte bei einer unabhängigen Ausschussführung darauf 

hinwirken müssen, dass der Beweisantrag angenommen wird. Wenn ein Viertel der 

Mitglieder einen Beweisantrag stellen und dieser nicht rechtsmissbräuchlich ist, dann hat 

die Ausschussmehrheit dem Begehren der qualifizierten Minderheit von 25 Prozent Folge 

zu leisten (§ 21 Abs. 2 UAG MV).  

Demnach hätte der Ausschussvorsitzende zumindest einen Hinweis auf diese rechtlichen 

Grundlagen geben müssen. Aber auch in diesem Fall handelte der Ausschussvorsitzende 

gegen das Gebot der Neutralität.   

Da Hinweise und Bemühungen der demokratischen Oppositionsfraktionen im Ausschuss 

die Ausschussmitglieder von SPD- und CDU-Fraktion nicht zu einem anderen 

Abstimmungsverhalten bewegen konnten, zogen die antragstellenden Fraktionen am 

19.11.2015 mit einem Organstreitverfahren vor das Landesverfassungsgericht. Dieses 

entschied am 25.02.2016 im Sinne der Antragsteller. Dabei stellte das Gericht eindeutig 

fest, dass die Ausschussmehrheit aus SPD- und CDU-Fraktion durch die Ablehnung des 

Beweisantrages gegen Art. 34 Abs. 3 S. 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern verstoßen hat.9 

                                                 
8 WP-070-05-10-2015 
9 ADrs. 218, S. 4 ff. 
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Linksfraktion und bündnisgrüne Fraktion hätten ein berechtigtes Interesse, an den erst im 

Laufe der Aufklärungsarbeit an die Behörden des Landes übergebenen E-Mails. Es 

bestehe eine grundsätzliche Herausgabepflicht für alle Unterlagen im Zusammenhang mit 

der finanziellen Förderung der P+S Werften GmbH. Der Zeitpunkt, wann die Unterlagen in 

den Herrschaftsbereich der Landesregierung gekommen sind, sei unerheblich und könne 

kein Grund sein für die Ablehnung eines Beweisantrages. Er sei auch kein 

Ausforschungsbeweis und nicht ins „Blaue hinein“ gestellt worden. In jedem Falle sei er 

nicht rechtsmissbräuchlich gestellt worden.10 

Die Beschlussfassung über den Beweisantrag musste daher wiederholt werden. Da der 

Beweisantrag der qualifizierten Minderheit von Linksfraktion und bündnisgrüner Fraktion 

nicht rechtsmissbräuchlich gestellt worden war, mussten die Ausschussmitglieder der 

SPD- und CDU-Fraktion diesem Antrag zustimmen. Am 11.04.2016 wurden die E-Mails 

vom Justizministerium auf einer DVD an den Ausschuss übergeben.11 

 

 

5. E-Mail-Verkehr lief in Teilen über private Adressen 

 

Die Auswertung der E-Mails vom Server der P+S Werften GmbH hat bis zu Erstellung des 

Sachstandsberichtes erste Erkenntnisse gebracht. So hat die Durchsicht ergeben, dass 

durch Mitarbeiter der einzelnen Ministerien auch private E-Mail-Adressen für die 

dienstliche Korrespondenz mit den Werften benutzt worden waren. Beispielsweise wurde 

der Vertrag zwischen den P+S-Werften und der KPMG, der die Sanierungsbegleitung zum 

Inhalt hatte, an die private E-Mail-Adresse des ehemaligen Staatssekretärs und 

Werftenbeauftragten, Rüdiger Möller, gesandt. Dieser Vertrag war nicht Bestandteil der 

von der Landesregierung bislang übersandten Unterlagen.  

Nach Auffassung der Linksfraktion hat der Vertrag zwischen den P+S-Werften und der 

KPMG erhebliches Gewicht und hätte in den Akten der Landesregierung vorhanden sein 

müssen. 

Die Aktenführung ist in der Aktenordnung der Landesverwaltung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich geregelt.12 

Danach müssen alle relevanten Informationen eines Geschäftsvorfalls aktenkundig 

gemacht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Informationen digitalen oder analogen 

                                                 
10 ebenda 
11 ADrs. 6/224 
12 Bekanntmachung des IM vom 12.12.2014 – AmtsBl. M-V S. 1212 
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Ursprungs sind. Es ist auch unerheblich, welche Art von E-Mail-Adresse (privat oder 

dienstlich) benutzt worden ist. Allerdings muss neben der Vollständigkeit der Akten, der 

Integrität, der Authentizität und Lesbarkeit auch die Vertraulichkeit der Dokumente gewahrt 

sein.13 

Über die Aktenrelevanz entscheidet die federführende Organisationseinheit bzw. der 

zuständige Mitarbeiter. Aus den zuletzt übermittelten E-Mails des P+S-Werften-Servers ist 

zu entnehmen, dass eben nicht alle aktenrelevanten Dokumente auch bei der 

Landesregierung aktenkundig gemacht worden sind. Beispielsweise findet sich in diesem 

Aktenbestand erstmals auch der Auftrag an die KPMG, die Sanierung zu begleiten. Aus 

dem Vertrag vom 28.05.2010 gehen unter anderem auch die Stunden- und Tagessätze 

hervor, die die KPMG den P+S-Werften berechnet hat. Der Vertrag ist am 09.01.2012 an 

die private E-Mail-Adresse des damaligen Staatssekretärs und Werftenbeauftragten Möller 

gesandt worden. 

Dieser Vertrag ist für die Bewertung der finanziellen Belastungen der Werften ein zentrales 

Dokument. Er hätte aus Sicht der Linksfraktion aktenkundig gemacht werden müssen. Ob 

der Vertrag tatsächlich nicht aktenkundig gemacht worden ist, oder ob der Vertrag dem 

Ministerium vorlag und dem PUA lediglich nicht übergeben wurde, konnte bis zur 

Erstellung des Sachstandsberichtes nicht aufgeklärt werden.  

 

Folglich müsste entweder die Vollständigkeitserklärung des Wirtschaftsministeriums 

angezweifelt werden, die das Ministerium dem Ausschuss am 06.05.2013 übergeben 

hat.14 Oder dem ehemaligen Staatssekretär und Werftenbeauftragten der 

Landesregierung, Möller, wäre ein grober Fehler vorzuwerfen. 

 

Die vollständige Auswertung der E-Mails vom Server der P+S-Werften war zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen. 

 

6. Unabhängigkeit des Ausschussvorsitzes gewährleisten 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Aufklärungsinteresse bei der demokratischen 

Opposition um ein Vielfaches ausgeprägter war als bei den regierungstragenden 

Fraktionen von SPD und CDU. Der Ausschussvorsitzende hat in vielen Bereichen durch 

                                                 
13 ebenda 
14 ADrs. 6/039 
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sein Agieren und/oder seine Blockadehaltung die Aufklärungsarbeit des Ausschusses 

behindert.  

Die Linksfraktion empfiehlt deshalb, in der nächsten Legislaturperiode das 

Untersuchungsausschussgesetzt Mecklenburg-Vorpommern (UAG M-V) zu überarbeiten. 

Den Vorsitz sollte eine Fraktion erhalten, die während des Untersuchungszeitraums nicht 

in Regierungsverantwortung war. Damit könnten die dargelegten Interessenkonflikte 

vermieden werden.  
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B. Feststellungen und Bewertungen 

 

1. Teure Lösung: Treuhand  

 

Am 04.01.2010 wurde zwischen der Hegemann-Gruppe und der HSW Treuhand- und 

Beteiligungsgesellschaft mbH (HSW) ein Treuhandvertrag über eine sogenannte 

doppelnützige Treuhand geschlossen. 

 

1.1. Doppelnützige Treuhand 

Eine Treuhand ist ein Rechtsverhältnis, bei dem ein Treugeber einem Treuhänder ein 

Recht unter der Bedingung überträgt, von diesem Recht nicht zum eigenen Vorteil 

Gebrauch zu machen. Bei einer doppelnützigen Treuhand nimmt der Treuhänder (hier die 

HSW) gleichzeitig die Interessen von Gläubiger (hier: das Land Mecklenburg-Vorpommern 

und das Bankenkonsortium aus NORD/LB und KfW IPEX) und Schuldner (hier: die 

Hegemann-Unternehmensgruppe) wahr und wird als unparteiische Vertrauensperson 

eingeschaltet. 

 

Am 04.01.2010 übertrug die Detlef Hegemann GmbH & Co. KG rund 93 Prozent ihrer 

Geschäftsanteile an der Peene-Werft an die zur Anwaltssozietät Wellensiek gehörende 

Platin 409 GmbH, deren Umfirmierung in HSW Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft 

mbH beschlossen war. Sie schlossen einen Treuhandvertrag zum Zwecke der Sanierung 

der Peene-Werft GmbH.15 Begünstigte des Vertrages waren in ihrer Eigenschaft als 

Fremdkapitalgeber das Land Mecklenburg- Vorpommern und die Nord/LB für sich selbst 

und in ihrer Eigenschaft als Konsortialführerin für die KfW IPEX Bank GmbH.16 Durch den 

Treuhandvertrag war ein Weisungsrecht der Detlef Hegemann GmbH & Co. KG als 

Treugeberin ausgeschlossen. Der Vertrag sah die Einrichtung eines Beirats in der 

Treuhandgesellschaft HSW mit den Befugnissen eines aktienrechtlichen Aufsichtsrates 

vor. So berichtete der Zeuge Rechtsanwalt Stephan Kulenkampff in seiner Anhörung am 

13.05.2013.17 Aufgabe der HSW war es, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

die Fortführung der Werftengruppe zu gewährleisten. Wörtlich heißt es im § 1 Pkt. 1.2. des 

Treuhandvertrages: „Die Treugeberin beauftragt hierzu die Treuhänderin, die Rechte aus 

dem Treugut nach Maßgabe dieser Vereinbarung auszuüben und in Übereinstimmung mit 

                                                 
15 WM 1, S. 283 
16 WM 1, S. 276, 275 
17 WP 10-13-05-2013, S. 77 
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den Weisungen der Treugeberin soweit möglich und zumutbar, alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die entsprechend Teil B geeignet sind, im Rahmen des Sanierungsplanes die 

Werthaltigkeit des Treugutes zu erhalten oder zu steigern und die Fortführung der 

Hegemann-Werftengruppe zu gewährleisten.“18 Nach Abschluss der Sanierung sollten die 

Geschäftsanteile an die Detlef Hegemann GmbH & Co. KG zurückübertragen werden.  

Dem Abschluss des Treuhandvertrages ging ein zähes Ringen voraus. Die 

Fremdkapitalgeber, allen voran die Banken, gaben an, das Vertrauen in den 

Altgesellschafter der Detlef Hegemann Gruppe, Detlef Hegemann, verloren zu haben. Sie 

waren dagegen, dass Herr Hegemann die Geschäfte auf den Werften weiterführt und 

zwangen ihn geradezu, einer doppelnützigen Treuhand zuzustimmen. Alternativen aus 

den Reihen der Detlef Hegemann GmbH & Co.KG, beispielsweise eine Aktiengesellschaft 

zu gründen, wurde eine Absage erteilt. Der Zeuge Kulenkampff  führte dazu in seiner 

Anhörung aus: „ … der Grundgedanke war die Verschmelzung der Peene-Werft auf die … 

Entschuldigung, die Verschmelzung der Volkswerft auf die Peene-Werft vorzuziehen, in 

dem selben Akt eine formwechselnde Umwandlung der dann fusionierten Werften in eine 

Aktiengesellschaft vorzunehmen, die …wir dann entweder die Aktien durch einen 

Außenstehenden vinkuliert oder verpfändet hätten - das ist derselbe Effekt - und dann eine 

Aktionärsvereinbarung treffen, die Aufsichtsratsbesetzung so zu machen, dass wir mit 

allem Einvernehmen - mit den Kreditgebern, mit den Sicherungsgebern – den dann 

aktienrechtlich konzipierten Aufsichtsrat besetzen.“19  

Der Zeuge Kulenkampff legte glaubhaft und nachvollziehbar dar, dass dies vor allen 

Dingen zwei positive Effekte und damit zwei Vorteile gegenüber dem Treuhandmodell 

gehabt hätte: „Erstens, die Außenwirkung wäre eine ganz andere gewesen, die wäre 

nämlich positiv gewesen, statt negativ. Zweitens, ich hätte die Möglichkeit - weil ich da an 

eine Zahl ja nicht gebunden bin - mir die Unternehmer und die „Helfer“ - in 

Anführungsstrichen und zwar branchen- und fachkundige Helfer - in den Beirat zu holen, 

in den Aufsichtsrat die zu holen, die ich brauche.“20  

Alles in allem hielten Vertreter der Hegemann-Werften diesen Weg für gangbar, wenn 

nicht sogar für vorzugswürdig. Die Banken haben sich auf diese Alternative nicht 

eingelassen. Eine Treuhand war für sie zwingende Voraussetzung für ihr weiteres 

Finanzierungsengagement. Der Zeuge Kulenkampff stellte in seiner Anhörung dar, 

Banken und Land hätten sowohl ihm als auch Detlef Hegemann in einem Gespräch 

                                                 
18 LfI 27, S. 410 f. 
19 WP 10-13-05-2013, S. 90 
20 ebenda 
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„unmissverständlich bedeutet, dass die sogenannte Treuhandlösung eine unerlässliche 

Bedingung für Finanzierungsbeiträge des Landes sei. Sollte Herr Detlef Hegemann sich 

dazu nicht durchringen können, müsse er den dann unausweichlichen Untergang seiner 

Kern-Werftengruppe dieses Umstands zuschreiben.“21 Erst auf sein Drängen sei es dann 

wenigstens zu dem Konstrukt der doppelnützigen Treuhand gekommen, die 

Gläubigerseite und Schuldnerseite gleichermaßen vertritt.22 

So bekam Herr Möller am 20.11.2009 von der KfW-IPEX eine Präsentation der Sozietät 

Wellensiek Rechtsanwälte zum Thema „Die Treuhand als Sanierungsinstrument“ 

übersandt. Die Übersendung erfolgte laut Herrn Möller „ganz unverbindlich“.23 Zunächst 

hatte die Landesregierung die Treuhandlösung für die Hegemann-Werften abgelehnt.24 

Dies änderte sich in der Folgezeit. Die Landesregierung wirkte in intensiven Gesprächen 

auf den Altgesellschafter ein, einer Treuhandlösung i.S.d. Banken zuzustimmen. Der 

Zeuge Maximilian Wauschkuhn, Mitarbeiter im Finanzministerium, sagte dazu: „Wir sind 

den Banken gefolgt. Es war eine Forderung der Banken, diese Forderung war natürlich 

dann auch ein wichtiger Punkt.“25 Außerdem sei nach Aussage des Zeugen Wauschkuhn 

die Einrichtung einer Treuhand alternativlos gewesen: „Ich weiß nicht, ob ernsthaft andere 

Möglichkeiten diskutiert wurden. Wenn man sich allerdings anschaut, wofür, oder, die 

Situation, in der diese doppelnützige Treuhand eingerichtet wurde, kann ich mir kaum 

vorstellen, dass irgendwas anderes möglich gewesen wäre.“26  

Die Banken, allen voran die Nord/LB, haben darauf bestanden, die Treuhand einzurichten, 

damit der Altgesellschafter keinen Einfluss mehr auf die Geschäfte der Werften haben 

konnte. Dies bestätigten auch Vertreter der Landesregierung im PUA. Der Zeuge Reinhard 

Meyer, damals Chef der Staatskanzlei, sagte hierzu: „Und diese Treuhandlösung sollte vor 

allen Dingen dazu führen, Herrn Hegemann aus dem Unternehmen herauszuhaben. Ich 

sage das sehr deutlich. Deshalb ist keine Lösung im Sinne einer Aktiengesellschaft, die 

auch möglich gewesen wäre, gewählt worden. Weil dies bedeutet hätte, dass der alte 

Eigentümer mit entsprechenden Aktienpaketen wieder in dem Unternehmen sozusagen 

dabei ist.“27 

Der Zeuge Dr. Jost Mediger, damals Staatssekretär im Finanzministerium, bestätigte in 

seiner Aussage deutlich, dass die Banken die für den Sanierungsprozess maßgeblichen 

                                                 
21 WP 10-13-05-2013, S. 71 
22 ebenda 
23 E-Mail von Rüdiger Möller vom 24. November 2009, FM 33, S. 349 ff. PDF 
24 E-Mail von Gerd-Rüdiger Reichel vom 27.November 2009, WM 127, S. 515 PDF 
25 WP-010-13-5-2013, S. 27 
26 WP-010-13-5-2013, S. 23 
27 WP-15-30-09-2013, S. 20 
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Personen und insbesondere die Person des Treuhänders bestimmt haben: „So ist das mit 

der KPMG zu Stande gekommen und nicht viel anders, denke ich, auch mit der Cornelius 

Treuhand. Auch die Kanzlei Wellensiek und ihre Tochtergesellschaft Cornelius Treuhand 

ist … von Bankenseite ins Gespräch gebracht worden und auf diese Weise dann auch zu 

dem Auftrag gekommen.“28 

Für die Linksfraktion steht damit fest: Der Altgesellschafter Hegemann sollte aus dem 

Unternehmen gedrängt werden. Es kam einer faktischen Enteignung gleich. Herr 

Hegemann sollte keinen Einfluss mehr auf die Entscheidungen innerhalb der Volkswerft 

und der Peene-Werft haben. Die Banken favorisierten von Beginn an eine 

Verkaufstreuhand, bei der das Unternehmen an einen neuen Gesellschafter verkauft 

werden sollte. Dies bestätigte ebenfalls der Zeuge Meyer: „Die Banken haben damals eine 

sogenannte Verkaufstreuhand favorisiert.“29  

Das Land ist gegen eine Verkaufstreuhand gewesen, gerade auch wegen der möglichen 

Parallelität zu Wadan, Nordic Yards. Es hat eine Sanierungstreuhand favorisiert. 

Schließlich ist auch auf Druck der Vertreter des Altgesellschafters eine doppelnützige 

Treuhand installiert worden.  

Die Landesregierung als Bürge und nach dem Bund größter Gläubiger hat bei dieser 

Entscheidung keinen Einfluss genommen. Sie hat die Entscheidung voll und ganz den 

Banken überlassen, ist diesen gefolgt und hat die Entscheidung der Banken gegenüber 

dem Alteigentümer durchgesetzt in der Überzeugung, die Banken würden ähnliche 

Interessen vertreten wie die Landesregierung. So hat es auch der Mandatar des Landes 

gesehen. Der Zeuge Matthias Gerlach von PWC sagte hierzu vor dem Ausschuss aus: 

„Sind da möglicherweise wiederstrebende Interessen zwischen Banken und Land als 

Bürge? Da kann man sagen, dass die Interessen grundsätzlich gleichlaufend sind. … Die 

doppelnützige Treuhand ist ein praxiserprobtes Modell, das die Interessen der Banken und 

damit auch die Interessen des Landes als Bürge wahrt.“30  

Aufgrund des erheblich höheren Risikos, welches das Land als Bürge trug, waren die 

Interessen nach Einschätzung der Linksfraktion nicht gleichgelagert. Das Verlustrisiko bei 

einem Scheitern der Sanierung war für die Landesregierung sehr viel höher als für die 

Banken. Es drohte zu dieser Zeit der Ausfall von 48 Mio. Euro aus dem Darlehen an die 

Werften und nochmals rund 118 Mio. Euro aus der 90-Prozent-Bürgschaft für den 

Avalrahmen in Höhe von 326 Mio. Euro. Zusätzlich wird man den Banken ein 
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Eigeninteresse dahingehend zuordnen müssen, dass diese ihr Obligo aus dem 

Vorengagement verringern wollten, um die eigenen wirtschaftlichen Verluste zu 

minimieren. Das Land hingegen hatte darüber hinaus das Interesse, die Arbeitsplätze und  

die industriellen Strukturen zu erhalten. Eine identische Interessenlage ist damit nicht 

erkennbar. Im Agieren der Landesregierung war auch nicht zu erkennen, dass sie sich 

über das hohe Verlustrisiko im Klaren war. Sie haben die Banken einfach machen lassen, 

anstatt sich eine bessere Verhandlungs- und Mitentscheidungsposition zu sichern. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt hat die Landesregierung die Situation der Sanierung 

fehlerhaft eingeschätzt. Fehleinschätzungen prägten in der Folge den gesamten 

Sanierungsversuchs der P+S-Werften. 

 

1.2. Auswahl des Treuhänders 

 

Als Treuhänderin wurde die HSW Treuhand GmbH eingesetzt. Diese war eine 

hundertprozentige Tochter der Cornelius Treuhand GmbH. Ein Geschäftsführender 

Gesellschafter der Cornelius Treuhand GmbH war Christopher Seagon, der gleichzeitig 

einen Sitz im Beirat der HSW Treuhandgesellschaft hatte und Partner bei der 

Anwaltssozietät Wellensiek Rechtsanwälte ist.  

Die Zeugenanhörungen haben ergeben, dass die Banken, allen voran die Nord/LB, auf die 

o.g. Treuhandgesellschaft bestanden haben. Der Zeuge Meyer sagte dazu: „Die 

Beauftragung der Cornelius Treuhand GmbH beziehungsweise der Kanzlei Wellensiek 

war ein Vorschlag der NORD/LB, den das Wirtschaftsministerium im Verfahren 

aufgenommen hat.“31 Das Land ist den Banken dann auch gefolgt, das machte der Zeuge 

Wauschkuhn in seiner Anhörung am 13.05.2013 deutlich.32 

Der Altgesellschafter Hegemann wollte keine Treuhandlösung. Ein Hauptgrund für ihn war 

neben den in Abschnitt  „Doppelnützige Treuhand“ dargestellten Gründen vor allem die 

Auswahl des Treuhänders.  

Die Treuhandgesellschaft der Anwaltssozietät Wellensiek Rechtsanwälte war seitens der 

Banken vorgeschlagen worden und unumstößlich gesetzt. Eine Ausschreibung oder ein 

echtes Auswahlverfahren gab es nicht.  

Der Altgesellschafter Hegemann wollte jedoch gerade diesen Treuhänder nicht, weil 

dieser bereits die Bremer Vulkan AG vertreten hatte. Der Rettungsversuch der Bremer 

Vulkan AG scheiterte bekanntermaßen, und die Anwaltssozietät gilt seither „an der Küste 
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als vorbelastet“. Die Ablehnung des Altgesellschafters Hegemann beschrieb der Zeuge 

Rechtsanwalt Kulenkampff in seiner Anhörung folgendermaßen: „Am 12. Dezember 2009 

fanden in Hamburg Gespräche zwischen Vertretern des Bankenkonsortiums und der 

Hegemann-Unternehmensgruppe statt, an denen auch ich teilgenommen habe. An diesem 

Termin nahmen zu unserer Überraschung und ohne Vorankündigung erstmals auch 

Vertreter der Sozietät Wellensiek Rechtsanwälte teil, die wohl von den Banken 

hinzugebeten worden waren. Hier machten die Banken erstmals klar, dass sie nur dann 

bereit seien, an einer Anschlussfinanzierung mitzuwirken, wenn die Beteiligung der 

Hegemann-Unternehmensgruppe an der Peene-Werft auf einen Treuhänder übertragen 

werde. Einen entsprechenden Treuhandvertrag solle Wellensiek ausarbeiten … An dieser 

Forderung hielten die Banken auch fest, obwohl die Hegemann-Unternehmensgruppe 

betonte, dass sie eine Treuhandlösung nicht wolle und gerade Wellensiek nicht ihr 

Vertrauen genieße. Wellensiek war Insolvenzverwalter über das Vermögen der Bremer 

Vulkan AG und deshalb mit Blick auf das Werftengeschäft - man darf sagen - an der Küste 

etwas vorbelastet.“33 

Bereits in diesem Stadium der Sanierung haben die Beteiligten Fehler begangen. Die Art 

und Weise, wie diese doppelnützige Treuhand eingerichtet wurde, gehört zweifelsohne zu 

einem der schwerwiegenden Fehler dieser Sanierung. Die Untersuchungen des 

Ausschusses haben ergeben, dass eine doppelnützige Treuhand grundsätzlich ein 

geeignetes Mittel ist, um eine Sanierung erfolgreich durchzuführen. Allerdings hätte dafür 

ein Treuhänder gefunden werden müssen, der das Vertrauen aller Beteiligten genießt. Der 

Altgesellschafter Hegemann vertraute der von den Banken vorgeschlagenen 

Rechtsanwaltssozietät Wellensiek als Treuhänderin nicht und stimmte nur unter hohem 

Druck diesem Vorschlag letztendlich zu.  

Der Zeuge Martin Hammer, der erste Chefsanierer der Werften, hat die Landesregierung 

frühzeitig darüber informiert, wie wichtig ein allseitiges Vertrauen bei einer Sanierung ist. 

So schrieb er bereits am 28.12.2009 an eine Vielzahl von Empfängern, darunter Jürgen 

Seidel, damaliger Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Hanns-Christoph 

Saur, Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums, Peter Bäumer und Ursula Claaßen, 

damalige Mitarbeiter im Finanzministerium, Reinhard Meyer, damals Chef der 

Staatskanzlei, und Rüdiger Möller, damaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium 

und Werftenbeauftragter des Landes. Hammer wies in diesem Schreiben darauf hin, dass 

aus seiner Erfahrung kein Gesellschafter leichtfertig einer Übertragung seiner 
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Geschäftsanteile an einen Treuhänder zustimme. Es müsse eine gemeinsame Lösung 

gefunden werden, denn „diese gemeinsame Lösung und das damit gemeinsam gefundene 

Verständnis für den Sanierungsprozess ist essentiell für den operativ verantwortlichen 

CRO. Ein Diktum bei der Auswahl des Treuhänders führt zwangsläufig zu juristischen 

Auseinandersetzungen, da immer eine der am Prozess beteiligten Stakeholdern sich zu 

irgend einem Zeitraum 'übervorteilt' fühlt.“34 Da die Auswahl des Treuhänders ein wichtiger 

Grund für den Rücktritt Hammers als Chefsanierer gewesen ist, wird auch auf die 

Ausführungen im Abschnitt „Martin Hammer“ verwiesen. 

Wie bereits dargestellt haben die Banken neben der Rechtsanwaltssozietät Wellensiek 

keinen anderen Bewerber ernsthaft zugelassen. Die Aussage, es sei keine Zeit für eine 

Ausschreibung gewesen, ist aus Sicht der Linksfraktion ein Vorwand. Der Zeuge Hammer 

hat glaubhaft dargelegt, dass es sehr wohl die Möglichkeit gegeben hätte, andere 

Treuhänder ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dies aber nicht erwünscht war. „Ich bin mir 

auch heute noch zu 100 Prozent sicher, dass man eine andere auch renommierte Adresse 

oder zwei oder drei andere hätte finden können. Die wären auch Weihnachten noch 

angetanzt, für dieses Mandat. Es ist nicht gewünscht gewesen.“35 Auch der Zeuge 

Kulenkampff bestätigte die Haltung und die Vorgehensweise der Banken. 

Die Bedenken, die der Zeuge Hammer geäußert hatte, wurden innerhalb der 

Landesregierung nicht weitergehend diskutiert. Sie hat sich nicht in die Auswahl des 

Treuhänders eingemischt. Es war ihr nur wichtig, dass sich möglichst rasch auf einen 

Treuhänder geeinigt wird. Unwichtig war ihr offenbar, dass das erforderliche allseitige 

Vertrauen fehlte. Wie schon bei der Vorgabe, dass die Sanierung in Form einer 

Treuhandschaft zu erfolgen hat, ist die Landesregierung auch bei der Auswahl des 

Treuhänders den Banken blind gefolgt.  

 

1.3.   Treuhandkosten 

 

In Vorbereitung der Übertragung der Gesellschaftsanteile auf die HSW-

Treuhandgesellschaft wurde zwischen der Detlef Hegemann GmbH & Co KG und der 

Cornelius Treuhandgesellschaft eine Mandats- und Vergütungsvereinbarung geschlossen. 

In diesem Vertrag wurde u.a. die Vergütung des Treuhänders, der späteren HSW-

Treuhand GmbH, sowie die anfallenden Stundensätze für die Beratungsleistungen Dritter 

festgelegt. Zudem enthielt dieser Vertrag eine Regelung, wonach die Beratung durch die 
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Rechtsanwaltssozietät Wellensiek erfolgen wird. Die Gesellschafter der Cornelius 

Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH sind die Rechtsanwälte Christopher Seagon und 

Alfred Hagebusch, die wie der Geschäftsführer der HSW Treuhand, Rechtsanwalt Dr. 

Marcus Stadler, zugleich Partner der Rechtsanwaltssozietät Wellensiek sind. 

Die Kosten der Treuhandschaft wurden mit monatlichen Festkosten i.H.v. 12 500 Euro 

sowie den übrigen variablen Kosten in der Mandatsvereinbarung der Detlef Hegemann 

GmbH & Co KG auferlegt. 

Die Hegemann-Gruppe verweigerte allerdings die fälligen Zahlungen. Der Zeuge 

Kuhlenkampff äußerte sich dahingehend, dass es „schon vom ersten Tag der Treuhand 

an, eine bemerkenswerte Situation“ gegeben habe,  „die sich dadurch auszeichnete, dass 

diese ... enormen Summen, die da von dem Büro Wellensiek berechnet wurden, als 

Rechnung an die Detlef Hegemann GmbH & Co KG gestellt wurden. Auch von denen die 

gesamte Zahlung verlangt wurde und uns anheimgestellt wurde, uns dann gegebenenfalls, 

... von den Werften wiederzuholen. Dieses war natürlich, ... total im Widerspruch zu der 

Absprache bei Abschluss des Treuhandvertrages.“36  

Der Ausschuss konnte nicht ermitteln, ob die Absprachen im Rahmen der 

Vertragsunterzeichnung andere gewesen sind, als jene, die in der Mandats- und 

Vergütungsvereinbarung schriftlich fixiert worden waren. 

Der Zeuge berichtete: „Es ist dann Einverständnis in einer großen Sitzung mit den Banken 

- ich weiß nicht, ich glaube Herr Möller, ich möchte es jetzt nicht beschwören aber ich 

glaube, Herr Möller war auch dabei … doch, Herr Möller war auch dabei, weiß ich - in 

Bremen gefunden worden, folgenden Inhalts: Die Fixkosten, diese besagten 12.500 Euro, 

trägt die Hegemann-Gruppe, ohne sie sich bei den Werften erstatten zu lassen. Die 

variablen Kosten, weil auf separater Beauftragung durch die Werften beruhend, tragen die 

Werften selbst.“37 

Nach der Einigung unterzeichneten am 04.04.2010 die Peene-Werft, die Detlef Hegemann 

GmbH & Co KG sowie die HSW Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft eine 

Beitrittserklärung zum Treuhandvertrag, in dem die gesamtschuldnerische Haftung der 

Detlef Hegemann GmbH & Co KG und der Peene-Werft hinsichtlich der Treuhandkosten 

geregelt war. Damit wurden letztlich die enormen Treuhandkosten den Werften 

aufgebürdet. Diese enormen Kosten waren im Sanierungsgutachten nicht berücksichtigt.  

Auch wenn die HSW Treuhand  und Beteiligungsgesellschaft mbH in ihrer E-Mail vom 
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10.03.201038 unter Hinweis auf die Kündigungsmöglichkeit des Treuhandvertrages und 

dem damit verbundenen Scheitern des Treuhandmodells die Zustimmung des Landes 

forderte, verweigerte zunächst das Land die Zustimmung zur Beitrittsvereinbarung. Es 

bezog sich bei seiner Ablehnung zunächst auf die ausdrücklichen Regelungen im 

Treuhandvertrag zur Kostentragungspflicht. Die Zeugin Claaßen verwies insbesondere auf 

die ausdrückliche Regelung in der Mandatsvereinbarung und die Nichtberücksichtigung 

der Kosten im Sanierungsgutachten, die eine Kostentragung der Werften ausschließen 

würde.39 Am 29.05.2010, unmittelbar vor Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrages 

stimmte die Landesregierung dem Schuldbeitritt der Peene-Werft letztlich gegen ihre 

geäußerten Bedenken zu. Vorausgegangen waren die Ankündigungen der Hegemann-

Gruppe, der Verschmelzung40 andernfalls nicht zuzustimmen, sowie der Treuhänderin, 

den Treuhandvertrag andernfalls zu kündigen.41 In intensiven Gesprächen, insbesondere 

am 19.05.2010 in Bremen42, wurde eine Regelung der Kostentragung zu Lasten der 

Werften gefunden und in einer Vereinbarung zum Gesamtschuldausgleich festgehalten. 

Danach hatten die Hegemann-Gruppe die Fixkosten der Treuhandvergütung i.H.v. 12 500 

Euro pro Monat, die Werften die variablen Kosten i.H.v. rund 1 Mio. Euro p.a. zu tragen.43 

Den Werften wurden somit mit Wissen und Zustimmung der Landesregierung weitere 

Kosten in Höhe von mehr als 1 Mio. Euro p.a. auferlegt, obwohl das Sanierungsgutachten 

ohnehin eine extrem geringe freie Liquidität, teilweise nur 300 000 Euro ausgewiesen 

hatte. Auch wenn einige Zeugen ausgesagt haben, die Werften seien nicht an diesen 

zusätzlichen Kosten gescheitert, blieb ungeklärt, woher die zusätzlichen finanziellen Mittel 

der Werften für die Begleichung dieser erheblichen zusätzlichen Kosten kommen sollten.  

 

1.4.    Umwandlung in eine Verkaufstreuhand 

 

Ende August 2011 wurde die doppelnützige Treuhand schließlich doch in eine 

Verkaufstreuhand umgewandelt. Die Anhörungen im Untersuchungsausschuss haben 

ergeben, dass dabei die Einwerbung neuer finanzieller Mittel zentrales Ziel war. Der 

Zeuge Möller sagte vor dem Ausschuss dazu aus: „Im August 2011 wurde der 

                                                 
38 FM 3, S. 1039 
39 E.Mail vom 11:März 2010, FM 128, S.574 (PDF) 
40 WM 129, 216 (PDF) 
41 E-Mail von Dr. Marcus Stadler vom 10.März 2011, WM 128, 575 (PDF) 
42 E-Mail von Ursula Claaßen vom 19.Mai2010, FM 7, S.2388 
43 Gesamtschuldausgleichsvereinbarung WM 129, S. 344 PDF 
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Treuhandvertrag von einer Sanierungstreuhand in eine Verkaufstreuhand geändert. Ziel 

wurde die Einwerbung neuer Gesellschafter mit dem damit verbundenen Eigenkapital.“44 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Roland Berger wurde in diesem Zusammenhang 

damit beauftragt, eine Marktanalyse durchzuführen, um herauszufinden, wo die P+S- 

Werften Ende 2011 stehen werden und wie aussichtsreich die Einwerbung neuer 

Gesellschafter ist. Die Analyse ergab, dass die P+S-Werften grundsätzlich verkaufsfähig 

gewesen seien, allerdings nicht, bevor gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Roland 

Berger hatte dies auch zeitlich dargestellt. Die Anhörung des Roland-Berger-Mitarbeiters, 

Nils Kuhlwein von Rathenow, hat ergeben, dass dies wenigstens 6 Monate in Anspruch 

genommen hätte. Er sagte dazu: „Ja, es besteht durchaus eine, eine Verkaufsfähigkeit. 

Unter Voraussetzungen, wie Sie auch richtigerweise sagen. Wesentliche Voraussetzung 

war, dass man auf der einen Seite das initiale Interesse, das erste Kontakte, die wir 

angesprochen haben, bekundet haben, dann auch weiter abtestet und das hinterlegt, 

denen auch die entsprechenden Voraus… oder Unterlagen dann zur Verfügung stellt, 

dass die das beurteilen können. Zweitens hatten wir damals, meine ich gesagt: Die Werft 

braucht eine Zeit der Vorbereitung. Wir waren der Meinung, dass es wahrscheinlich einige 

Monate dauern wird, bis die internen Arbeiten so weit vorangeschritten waren, um einen 

Datenraum bestücken zu können und wirklich in einen Prozess reinzugehen. Wenn ich 

mich richtig erinnere, haben wir damals gesagt: Wir brauchen etwa sechs Monate 

Vorbereitungszeit, um Controlling auf das Niveau zu bringen, um die entsprechende 

Transparenz zu schaffen und die Dokumentation zu schaffen.“45 Dagegen wurde die 

Erfolgsaussicht des Investorenprozesses durch den ehemaligen Finanzgeschäftsführer, 

den Zeugen Dieter Dehlke, unter den bestehenden Bedingungen deutlich als unrealistisch 

eingeschätzt. Er sagte wörtlich: „Es wäre, hätte da keinen gegeben, der da Interesse dran 

gehabt hätte. … Wer übernimmt eine Werft, wo 50 Millionen mit 11,25 Prozent zu 

verzinsen sind und wo Avalkredite 324 Millionen den Backbone der Finanzierung 

darstellen mit acht Prozent. Keiner!“46  

Zu einem Verkauf ist es nicht gekommen – die Insolvenz der P+S-Werften war 

eingetreten.  
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2. Martin Hammer nur für kurze Zeit als Chief Restructuring Officer (CRO) tätig 

 

2.1. Bei Antritt Martin Hammers genügend Reserven prognostiziert 

 

Im September 2009 wurde Martin Hammer von Ernst & Young gefragt, ob er persönlich 

sowie Teile seiner Beratungsmannschaft für einen Sanierungsprozess bei den Hegemann-

Werften zur Verfügung stehen würden.47 Er stand diesem Ansinnen grundsätzlich 

aufgeschlossen gegenüber. 

Gemeinsam mit Ernst & Young  begann Martin Hammer am 08.10.2012 ein  

Sanierungsgutachten zu erarbeiten. Hierfür waren aus seinem Beratungsunternehmen 

K+H Business Partner GmbH etwa 10 Ingenieure mit auf den Werften tätig. Dazu Zeuge 

Hammer: „Im Laufe dieser Arbeit haben wir die technischen Komponenten, das heißt die 

leistungswirtschaftlichen Themen auf der technischen Seite bearbeitet.“48 

Ende Oktober sollte auf Wunsch der Banken durch KPMG das Sanierungsgutachten 

erarbeitet werden. Ernst & Young war als Gutachter unzulässig, da diese 

Beratungsgesellschaft als Abschlussprüfer der Hegemann-Werften nach dem IDW-

Standard nicht zugleich als Ersteller eines Sanierungsgutachtens fungieren durfte. K+H 

Business Partner GmbH arbeitete in der Folge KPMG zu. 

Das Sanierungsgutachten der KPMG wurde am 14.12.2009 in Bremen in der 

Handelskammer vorgestellt. Hieraus ergab sich eine positive Fortführungsprognose mit 

einem „Free-Cash-Flow“ in dreistelliger Millionenhöhe. Nach Ansicht des Zeugen Hammer 

wären danach genügend Reserven vorhanden gewesen, um das Unternehmen durch den 

Restrukturierungsprozess zu führen. Er sagte dazu in seiner Anhörung: „Ich habe dann 

zugesagt, die CRO-Position weiter inne zu haben.“49 

 

2.3. Martin Hammer tritt wegen fehlender finanzieller Mittel als CRO zurück  

 

Martin Hammer hat am 29.01.2010 offiziell seinen Rücktritt erklärt. Im Ausschuss sagte er 

aus, dass er mit einigen Prozessen nach dem 14.12.2009 nicht einverstanden gewesen 

sei – so kritisierte er aufs Schärfste die Art und Weise der Auswahl des Treuhänders sowie 

die Tatsache, dass er sich als CRO ausschließlich mit der Anwaltssozietät Wellensiek 

auseinandersetzen durfte. Er sagte weiter aus, dass die Vorgabe des Treuhänders durch 

                                                 
47WP-09-29-04-2013, S. 112 
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die finanzierenden Banken ein äußerst ungewöhnliches und nicht unterstützenswertes 

Verfahren sei.  Aus eigenen Erfahrungen als Treuhänder bei anderen Sanierungen wisse 

er, dass dem Gesellschafter mindestens drei Sozietäten als mögliche Treuhänder 

vorgeschlagen werden. Der oder die Gesellschafter haben dann ein Auswahlrecht.50 

Dieses Verfahren wurde bei der Sanierung der Hegemann-Werften nicht eingehalten, so 

dass Martin Hammer am 18.12.2009 in einer E-Mail an den damaligen Staatssekretär im 

Wirtschaftsministerium, Rüdiger Möller, erstmals mitteilte, dass er für einen 

Sanierungsprozess nicht länger zur Verfügung stehen werde, wenn es in der Frage des 

Treuhänders zu einer Interessenkollision zwischen den finanzierenden Banken und dem 

Altgesellschafter kommen sollte.51 In seiner E-Mail an Möller schrieb Hammer: „Auch hier 

sollten wir im Falle einer Exklusivität durch Wellensiek meinen ‚geordneten 

Rückzug‘ besprechen, damit nicht wieder alle Parteien den Prozess gefährden.“52 Diese 

Position wiederholte er in einer E-Mail an eine Vielzahl von Empfängern, darunter Jürgen 

Seidel, damaliger Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Hanns-Christoph 

Saur, damaliger Mitarbeiter des Wirtschaftsministerium, Peter Bäumer und Ursula 

Claaßen, damalige Mitarbeiter im Finanzministerium, Reinhard Meyer, damaliger 

Staatssekretär in der Staatskanzlei, und Rüdiger Möller. Er machte nochmals deutlich, 

dass er für einen Sanierungsprozess, bei dem der Treuhänder nicht das Vertrauen des 

Gesellschafters genießt, nicht zur Verfügung stehe, da er nicht an den Erfolg der 

Sanierung unter diesen Vorzeichen glaube.  Aus seiner Erfahrung könne er sagen, dass 

kein Gesellschafter leichtfertig einer Übertragung seiner Geschäftsanteile an einen 

Treuhänder zustimme. Es müsse eine gemeinsame Lösung gefunden werden, denn „diese 

gemeinsame Lösung und das damit gemeinsam gefundene Verständnis für den 

Sanierungsprozess ist essentiell für den operativ verantwortlichen CRO. Ein Diktum bei 

der Auswahl des Treuhänders führt zwangsläufig zu juristischen Auseinandersetzungen, 

da immer eine der am Prozess beteiligten Stakeholder sich zu irgendeinem Zeitraum 

‚übervorteilt‘ fühlt“.53 

Dies war nur eines von einer Vielzahl von Problemen, die nach dem 14.12.2009 im  

Sanierungsprozess auftraten. Neben dem Problem der bereits genannten 

„Exklusivität“ der Anwaltssozietät Wellensiek, wurde in den vier Wochen nach dem 

14.12.2009 immer deutlicher, dass das Unternehmen mit erheblichen finanziellen 

Mehrbelastungen zu rechnen hatte, die in dem Sanierungsgutachten von KPMG nicht 
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berücksichtigt waren. 

Auf diese Problematik wies Hammer Staatssekretär Möller ebenfalls bereits in seiner E-

Mail vom 18.12.2009 hin. Dort heißt es: „Bei der gestrigen Jour-fix-Besprechung hat Herr 

Dr. Axhausen von der KPMG AG den Hinweis gegeben, dass Herr Seagon als Treuhänder 

sowieso seine Anwaltstruppen in das operative Geschäft mit einbringen möchte … Lieber 

Herr Möller, das Verhalten von Wellensiek ist mehr als auffällig … Zu guter Letzt müssen 

wir auch auf die Kosten schauen. Eine Treuhandschaft für das Projekt darf maximal 

250.000 EUR kosten (10.000 EUR pro Monat). Wenn hier jeder sein Millionenpaket strickt 

(Darlehensvertrag Nord LB/KfW IPEX-Bank sind auch noch einmal 5 Mio. EUR Gebühren) 

dann müssen wir in diesem Zusammenhang auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Werften denken, für die ich mich schon sehr verantwortlich fühle.“54 

In seiner Anhörung am 29.04.2013 machte der Zeuge Hammer deutlich, dass er aufgrund 

der hohen Kostenbelastung für das Unternehmen durch Berater, Banken und Treuhand 

und dem daraus resultierenden äußerst geringen finanziellen Risikopuffer für die Werften 

für einen Sanierungsprozess nicht zur Verfügung gestanden habe. Er führte dazu konkret 

aus: „Mit den neuen Planprämissen, die abweichende vom 14.12. dann vier Wochen 

später mit einer Mehrbelastung von 112 Millionen dem Unternehmen aufoktroyiert worden 

sind – durch zusätzliche Finanzierungskosten, Beraterkosten und Treuhandkosten – habe 

ich dann gesagt: Für diesen Prozess mit einem Headroom – also mit einem Risikopuffer – 

von gerade mal einer oder zwei Millionen können sie nicht einen Auftragsbestand von 1,7 

Milliarden, aus meiner persönlichen Einschätzung, abarbeiten.“55 Er sprach außerdem 

davon, dass sich „das Ganze immer mehr manifestiert“ hat „in ganz erheblichen 

zusätzlichen Kosten, die für mich in dieser Dimension neu gewesen sind.“56   

Er habe nicht nur Möller mit seiner Sicht der Dinge konfrontiert, sondern auch Herr Dr. 

Stadler als Vertreter von Wellensiek und die Gesellschafter. „Ich habe kein Gehör 

gefunden für meine Position und das hat dann zu meiner Demission am 29.01. geführt.“57 
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3. Sanierungsgutachten und weitere Gutachten der KPMG im Zwielicht 

 

3.1. Gründe für die Erstellung 

 

Mit Schreiben vom 24.06.2009 beantragte die Hegemann-Werftengruppe bei der Nord/LB 

eine Bauzeitfinanzierungslinie für die Volkswerft Stralsund GmbH und die Peene-Werft 

Wolgast GmbH.  

Im Vorfeld hatte es eine Vielzahl von Gesprächen zur künftigen Finanzierung der 

Hegemann-Werften gegeben, zuletzt am 12.06.2009 im Wirtschaftsministerium. Am 

19.06.2009 fand ein Treffen bei der Nord/LB mit Vertretern der Hegemann-Gruppe und der 

KfW IPEX statt. 

Die Hegemann-Gruppe bedurfte dringend einer neuen Bauzeitfinanzierungslinie. Die seit 

2007 bestehende Linie über 280 Mio. Euro lief vertragsgemäß zum 31.07.2010 aus. Sie 

war bereits voll ausgeschöpft, da sie auf konkrete Bauprojekte begrenzt war, die 

zwischenzeitlich abgearbeitet oder in Bearbeitung waren. Für darüber hinaus akquirierte 

und teilweise bereits gebaute Projekte hatte die Werft die Bauzeitfinanzierung mit 

Eigenkapital vorfinanziert. Für neue Aufträge der Werften wurde ein neuer 

Finanzierungsrahmen benötigt.  

Die Schiffbaukrise ab 2008 machte auch vor der Hegemann-Gruppe keinen Halt. Aufgrund 

von Auftragsstornierungen und Nichtabnahmen bereits begonnener Schiffe war der 

Werftenverbund gezwungen, sogenannte Reederdarlehen für die Kaufpreise zu gewähren, 

wodurch die Liquidität der Werften gebunden wurde. Außerdem konnten die Werften 

einzelne Schiffe nur noch unter den Gestehungskosten und somit mit erheblichen 

Verlusten veräußern. Die Eigenkapital- und die Liquiditätssituation der Werften 

verschlechterten sich 2008 und 2009 zusehends. Die Hegemann-Gruppe war zu der Zeit 

zwar kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der entsprechenden EU-Richtlinien, 

jedoch befanden sich die Werften aufgrund der zunehmend fehlenden freien Liquidität in 

erheblicher finanzieller Schieflage, die ein Insolvenzrisiko in sich barg.   

Banken waren zu dieser Zeit nicht bereit, die dringend erforderliche Bauzeitfinanzierung 

für die Werften bereitzustellen. Die Nord/LB und KFW IPEX erklärten sich dazu nur unter 

der Voraussetzung bereit, wenn zuvor durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen die 

positive Fortführungsprognose der Werftengruppe bestätigt wird.  
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3.2. Beauftragung von KPMG 

 

Am 29.10.2009 hat der Zeuge Stephan Kulenkampff als Vertreter der Hegemann-Gruppe 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG grundsätzlich den Auftrag erteilt, ein 

Sanierungsgutachten zu erstellen.58 Zuvor hatte das Wirtschaftsprüfungsunternehmen 

Ernst & Young bereits damit begonnen, ein Sanierungsgutachten zu erarbeiten. KPMG hat 

ab November 2009 die Arbeit von Ernst & Young übernommen. Die finanzierenden 

Banken, allen voran die Nord/LB wollten nicht, dass Ernst & Young das 

Sanierungskonzept erarbeitet. Diese waren ohnehin nach IDW-Standard nicht dazu 

berechtigt. Die Nord/LB hatte am 21.10.2009 auf einem Treffen mit Vertretern der 

Hegemann-Gruppe in Bremen diesen mitgeteilt, dass sie der Erstellung eines 

Sanierungsgutachtens durch Ernst & Young nicht zustimmen.59 Sie hatten die 

Befürchtung, dass Ernst & Young zu sehr mit der Hegemann-Gruppe verbandelt ist. Für 

den Zeugen Kulenkampff kam diese Ablehnung überraschend. Er sagte dazu vor dem 

Ausschuss aus, dass sich die Nord/LB Ende Oktober 2009 plötzlich weigerte, mit der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, der Abschlussprüferin der Hegemann-

Unternehmensgruppe, weiter zusammenzuarbeiten, obwohl diese bei der Erarbeitung des 

Sanierungsgutachtens nach IDW-S6-Standard bereits weit fortgeschritten war. Allerdings 

ist anzumerken, dass dem Abschlussprüfer eines Unternehmens wie in diesem Falle Ernst 

& Young nicht erlaubt ist, ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 zu erstellen.60 

Die Banken lehnten nicht nur die weitere Zusammenarbeit mit Ernst & Young ab, sie 

bestimmten auch selbst KPMG als neuen Sanierungsgutachter. Der Zeuge Kulenkampff 

beschrieb die Situation so: „Die NORD/LB wollte auf einmal partout, dass Herr Dr. 

Axhausen von der KPMG das Sanierungsgutachten erstellt. In einem Gespräch mit der 

NORD/LB in Bremen am 28. Oktober 2009 - das anberaumt war nur mit den Banken, 

zunächst - erklärte Herr Idler von der NORD/LB: Herr Dr. Axhausen sei ohnehin zufällig 

gerade in der Stadt und könnte kurzfristig zu den Gesprächen zustoßen. Herr Dr. 

Axhausen erschien dann auch zufällig in Begleitung weiterer KPMG-Mitarbeiter.“61Auch 

der Zeuge Hammer bestätigte, dass die Banken KPMG als Sanierungsgutachter bestimmt 

haben: „Wir hatten … ein Gespräch, da ging es um die Ablösung von Ernst & Young mit 

Herrn Idler, Herrn von der NORD/LB Viets … und da wurde uns mitgeteilt, dass Ernst & 
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60  IDW-Standard: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten (IDWS 6), IDW-Fachnachrichten     
               11/2009, S.582, Rd.Nr. 26 
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Young eben aus dem Prozess ausscheiden muss und das KPMG das übernehmen soll … 

dass dann KPMG schon vor der Tür stand … ich habe Idler gesagt, wie kann das 

angehen, dass die Auswahl des Beraters auch schon wieder feststeht.“62 

Aus Sicht der Linksfraktion sind auch bei der Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für die 

Erstellung eines Sanierungsgutachtens grobe Fehler gemacht worden. Die Einflussnahme 

der Banken bei der Beauftragung hat den gesamten Finanzierungsprozess erheblich 

verzögert. Zeit, die für die Sanierung essentiell wichtig gewesen wäre. Auch aufgrund des 

so entstandenen zeitlichen Drucks hat die Landesregierung Entscheidungen ohne 

fundierte Begutachtung getroffen. So wurde bereits am 17.10.2009 ein 

Überbrückungsdarlehen in Höhe von 28 Mio. Euro gewährt.  

Dieses Darlehen wurde nach Vorlage des Sanierungsgutachtens verlängert und auf 48 

Mio. Euro erhöht. 63 Die Erhöhung und Verlängerung des Darlehens waren ausdrückliche 

Voraussetzung für die positive Sanierungsaussage. 

Am 30.11.2009 hat KPMG erstmals eine positive Einschätzung zur Sanierungsfähigkeit 

der Werften abgegeben. Diese erfolgte mündlich unter anderem gegenüber Staatssekretär 

Möller im Rahmen eines Bankentreffens in Hannover.64  Zu diesem Zeitpunkt lag KPMG 

nach Aussage des Zeugen Axhausen erstmals belastbares Zahlenmaterial der Werft vor.65 

 

3.3. Grundgutachten vom 14.12.2009 

 

Am 14.12.2009 lag das komplette Sanierungsgutachten vor, das 220 Seiten umfasst. Die 

Linksfraktion geht davon aus, dass dieses Gutachten als Grundgutachten zu verstehen ist. 

Zum einen ist es vom Umfang her das größte, zum anderen folgten in den Dokumenten, 

die von KPMG nach dem 14.12.2009 verfasst wurden, größtenteils Ergänzungen zu 

diesem Gutachten. Es gibt Folgegutachten datiert vom 25.01.2010, 02.01.2010 und 

29.03.2010, die sich inhaltlich auf das Grundgutachten vom 14.12.2009 beziehen. Im 

Grundgutachten wurde die positive Sanierungsaussage vom 30.11.2009 schriftlich fixiert. 

Der Ausschuss hat in diesem Zusammenhang ermittelt, dass die Sanierungsaussage am 

14.12.2009 endgültig feststand und daran auch nicht mehr gerüttelt werden sollte. Der 

Zeuge Axhausen hat am 22.04.2013 vor dem PUA zu Protokoll gegeben, dass die 

Sanierungsaussage am 14.12.2009 getroffen worden war und es wollte auch keiner, dass 
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jemand noch an der Sanierungsaussage „rummacht“.66 Er machte zudem deutlich, dass 

KPMG nach dem 14.12.2009 auch nicht mehr nach der weiteren Sanierungsfähigkeit 

befragt wurde. Dies hat auch der Zeuge Saur als Vertreter der Landesregierung bestätigt. 

In seiner Aussage am 22.04.2013 gab er an, dass es in den Folgegutachten Anpassungen 

gegeben habe, aber die Grundaussage zur Sanierungsfähigkeit sei nicht mehr in Frage 

gestellt worden.67 

Dies ist für die Linksfraktion eine grundlegende Erkenntnis der Aufklärungsarbeit.  

Andere Zeugen haben sich unterschiedlich zu den möglichen Endgutachten geäußert und 

in diesem Zusammenhang auch unterschiedlich zur endgültigen Sanierungsaussage. So 

war für den Zeugen Bäumer das Ergänzungsgutachten vom 29.03.2010 entscheidend. 

Andere Zeugen hielten das Ergänzungsgutachten vom 02.01.2010 als das maßgebliche. 

Das Gutachten vom 25.01.2010 stellt nach Auffassung der Linksfraktion eine Worst-Case-

Betrachtung dar. Es spielte bei den Vertretern der Landesregierung hingegen keine Rolle. 

Die Linksfraktion kommt zu der Schlussfolgerung, dass vor allem die Dokumente mit 

Datum vom 02.01.2010 und 29.03.2010 Ergänzungen und Anpassungen zum 

Grundgutachten sind, die sich bestenfalls auf die Frage beschränken, unter welchen 

theoretischen Voraussetzungen die positive Fortführungsprognose gehalten werden kann.  

Die Linksfraktion bezweifelt, dass die darin enthaltenen Annahmen realistisch waren, vor 

allem vor der Kulisse des Umbaus der Werften zu Spezialschiffbauern und der damals 

durch die Wirtschaftskrise induzierten schlechten Lage am Schiffbaumarkt. Mehrere 

Zeugen haben in ihren Aussagen immer wieder darauf hingewiesen, dass der 

Schiffbaumarkt regelmäßig und in der Krise im Besonderen mit erheblichen 

Unwägbarkeiten behaftet und die Schiffbaubranche ohnehin nicht sonderlich 

gewinnträchtig sei.  

Die Ergänzungsgutachten stellten lediglich die rechnerische Möglichkeit dar, dass eine 

Sanierung unter den dargestellten „Laborbedingungen“ gelingen könnte. Eine Aussage, ob 

eine Sanierung tatsächlich realistisch ist, wurde von KPMG nicht gemacht. Diese 

Einschätzung oblag dem Adressaten des Sanierungsgutachtens.68 Den Banken und der 

Landesregierung als Empfänger des Gutachtens hätte ersichtlich sein müssen, dass die  

Annahmen unrealistisch waren.  

Genau wie die Landesregierung haben die Mitglieder des Ausschusses das 

Sanierungsgutachten vom 14.12.2009 in schriftlicher Form erhalten. Bereits beim ersten 
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Lesen sind den Abgeordneten als Laien Ungereimtheiten und Unwägbarkeiten im 

Grundgutachten aufgefallen, die zumindest Fragen aufwerfen und eine positive Sanierung 

unter den genannten Annahmen zweifelhaft erscheinen lassen. So sind beispielsweise nur 

relativ geringe Finanzierungskosten von KPMG veranschlagt worden, obwohl die 

Unternehmenssituation schwierig und das Ausfallrisiko für Kredite und Bürgschaften hoch 

war. Die Annahme niedriger Finanzierungskosten war deshalb unrealistisch. Darüber 

hinaus wurden die Bürgschaftskosten sowie die Kosten für Sanierungsberatung und den 

Treuhänder durch KPMG zunächst gar nicht berücksichtigt. Nach Aussagen des Zeugen 

Axhausen hat sich KPMG erst nach dem 14.12.2009 und somit nach Feststehen der 

positiven Sanierungsaussage mit den erheblichen Finanzierungskosten und der 

Finanzierungsstruktur der Werften beschäftigt.69 

Auch die Aufträge für den Bau der zwei Scandlines-Fähren wurden weder im 

Grundgutachten noch im Gutachten vom 01.02.2010 berücksichtigt, obwohl die 

Vertragsverhandlungen zwischen Werften und Scandlines bereits weit vorangeschritten 

waren. In der Schlussbemerkung des Grundgutachtens weist KPMG darauf hin, dass „in 

der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage … hinreichend sichere und genaue 

Voraussagen zu der Entwicklung der für das Unternehmen wesentlichen Märkte im 

Planungszeitraum nicht möglich“ sind.70 Die Werften hatten sich mit der Entscheidung, aus 

dem Containerschiffbau auszusteigen und in das Segment der Spezialschiffbauer 

einzusteigen, ein ambitioniertes Bauprogramm auferlegt. Dies war von den finanzierenden 

Banken und auch vom Bürgen gewünscht und mehrfach als positiv ausgelegt worden. In 

der Projektliste der Werften, die auch Teil des Sanierungsgutachtens waren, sind Aufträge, 

Vorbehalte und Projekt-Optionen bzw. Auftragsanbahnungen erläutert, mit Vorläufen von 

zwei bis drei Jahren und mehr. In Kenntnis eines solchen mittel- bis langfristigen 

Vertriebsvorlaufs in Verbindung mit der nachwirkenden Finanzkrise war es nicht 

überraschend, dass auch aufgrund des Strategiewechsels der Werften vom Container- 

zum Spezialschiffbau die tatsächliche Unternehmensleistung hinter den Annahmen von 

KPMG zurückblieb. Die prognostizierten Umsätze und die Gesamtentwicklung der Werften 

waren in diesem Maße nicht erreichbar. Dies hätte den Adressaten des 

Sanierungsgutachtens ebenfalls auffallen können und müssen.  

Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Sanierungsgutachten und seine Ergänzungen 

weitere erhebliche Fehler aufweisen, die die positive Fortführungsprognose von KPMG 

zusätzlich erschüttern. Diese Einschätzung ergibt sich zum einen aus dem Studium des 

                                                 
69  WP-008-22-04-2013; S. 9 
70  FM 02, S. 461 ff., Anschreiben an die Hegemann-Werften 
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Grundgutachtens, zum anderen aus den Vergleichen des Grundgutachtens mit den 

diversen Ergänzungen. Darüber hinaus wird diese Einschätzung von den 

Zeugenaussagen bestätigt.  

So fehlt im Grundgutachten eine Einschätzung über die Realisierung von Umsatzerlösen 

und die Gesamtleistung der Werften in der Restrukturierung. Diese fehlende Würdigung 

stellt einen erheblichen Mangel des Sanierungsgutachtens dar, denn Umsatz und 

Gesamtleistung sind die Grundlage für die Berechnung der einzuplanenden Kosten. Die 

Belastbarkeit der Sanierungsaussage der KPMG ist auch unter diesem Gesichtspunkt 

fraglich.  

Im Grundgutachten fehlt auch eine Darstellung der Verflechtungen innerhalb der 

Hegemann-Gruppe. Diese wäre für das Gesamtverständnis (z.B. Umlagen an die 

Hegemann-Gruppe) hilfreich gewesen. 

Aus der graphischen Darstellung im Sanierungskonzept auf Seite 27 ist die bisherige 

enorme Abhängigkeit vom Neubau von Containerschiffen erkennbar.71 Für die 

Neuausrichtung in die Bereiche Spezialschiffe, Marine und Behördenschiffe sowie 

Reparatur wird im Sanierungskonzept die sachliche, zeitliche und personelle Komponente 

nur unzureichend erläutert. Als kompakte Werft mit einer Unternehmensgröße von mehr 

als 2000 Mitarbeitern kann eine Neuausrichtung nicht unmittelbar wirken. Die 

Umorientierung braucht geraume Zeit und kann allenfalls mittelfristig wirken. Die dafür 

erforderlichen wesentlichen organisatorischen Ansätze beispielsweise im Vertriebsbereich 

sind aus dem vorgelegten Sanierungskonzept nicht im erforderlichen Umfang zu 

erkennen.  

Auffällig ist auch, dass es an verschiedenen Stellen im Gutachten unterschiedliche 

Bewertungen zu denselben Sachverhalten gibt. So wurde beispielsweise der 

Periodengewinn/-verlust einmal mit 46,2 Mio. Euro72 und an anderer Stelle mit 42,5 Mio. 

Euro73 ausgewiesen. Diese Abweichung ist nicht plausibel.   

Die Sanierungsaussage wird unter Planungsprämissen und bestimmten Bedingungen 

getroffen. Diese Methode wird von der Linksfraktion zumindest als kritisch bewertet. Auch 

die Sanierungsaussage wird auf unzulässige Weise relativiert. Diese Auffassung wird auch 

im WP-Handbuch 2008 geteilt.74 

 

                                                 
71  FM 02, S. 461 ff., KPMG Sanierungsgutachten S. 27 
72  FM 02, S. 461 ff., KPMG Sanierungsgutachten S. 69 
73  FM 02, S. 461 ff., KPMG Sanierungsgutachten S. 67 
74  WP Handbuch 2008: Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung, Beratung, S. 541, Tz 543, zustimmend auch  
     Buth/Hermanns, Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 3. Auflage, S. 197, Tz 41 
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3.4. Ergänzungsgutachten vom 25.01.2010 

 

Wie bereits erwähnt, hat KPMG neben dem Grundgutachten vom 14.12.2009 Nachträge 

und Ergänzungsgutachten erstellt, die inhaltlich zum Grundgutachten sehr stark variieren, 

darunter auch ein Ergänzungsgutachten vom 25. 01. 2010.75 

Dieses Gutachten enthält Szenarien, die auf dem Sensitivity Case (Anm. d. A. auf der 

sensitivierten Fassung von KPMG) der Unternehmensplanung vom 14.12.2009 unter 

Berücksichtigung der vereinbarten Finanzierungskonditionen und zusätzlichen Aufträge 

beruhen.76 Als Finanzierungskonditionen wurden in diesem Gutachten erstmals die 

tatsächlich zu erwartenden Finanzierungskosten berücksichtigt. Die in dem 

Ergänzungsgutachten enthaltenen Vergleichsszenarien berücksichtigen 

Finanzierungskonditionen der Nord/LB vom 23.12.2009 und aus dem 1. Nachtrag zum 

Darlehensvertrag zwischen dem Landesförderinstitut (LFI) Mecklenburg-Vorpommern und 

den Gesellschaften der Hegemann-Gruppe vom 28.12.2009.77 

Nach Angaben von KPMG wurde der Szenariobetrachtung eine Worst-Case-Darstellung 

der langfristigen Planung zugrunde gelegt.78 

Die Finanzierungskosten erhöhen sich in der Szenariorechnung im Vergleich zum Stand 

14.12.2009 um rund 112,2 Mio. Euro. Davon entfallen rund 85,5 Mio. Euro auf 

Bürgschaftskosten, 8,8 Mio. Euro auf zusätzliche Kosten für den Avalrahmen und rund 

17,9 Mio. Euro auf sonstige Finanzierungskosten, welche im Wesentlichen auf die 

Verzinsung des LFI-Darlehens zurückzuführen sind. 

Einem der beiden dargestellten Szenarien liegt die Annahme zugrunde, dass die 

Scandlines-Aufträge in das Orderbuch mit aufgenommen werden. Nach Auffassung der 

Linksfraktion ist dies eine durchaus realistische Annahme, da die Vertragsverhandlungen 

im Januar 2010 bereits weit vorangeschritten waren. Durch die Hereinnahme der 

Scandlines-Fähren ergibt sich für die Werften allerdings ein zusätzlicher 

Finanzierungsbedarf von maximal 142 Mio. Euro.79 

Der Zeuge Axhausen führte zum Gutachten vom 25.01.2010 aus, dass dieses im Auftrag 

der Werften darstellt, „was ceteris paribus, das heißt, unter Beibehaltung aller übrigen 

Parameter, an zusätzlicher Finanzierung erforderlich wird, wenn die Scandlines-Fähren, 

                                                 
75  ADrs. 6/43 
76  ADrs. 6/43; S. 1 des Gutachtens 
77  ebenda 
78  ebenda 
79  ADrs. 6/43; S. 2 des Gutachtens 
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wenn der Scandlines-Fähren-Auftrag unterschrieben würde und für die Finanzierung der 

Worst Case angenommen wird“.80 

Dem Wunsch der Geschäftsleitung der Werften, damals Martin Hammer, die im Gutachten 

dargestellte zusätzliche Finanzierung, insbesondere zur Finanzierung der Fähren 

auszureichen, wurde banken- und bürgschaftsgeberseitig nicht gefolgt. Eine zusätzliche 

Finanzierung der Fähren wurde schlichtweg abgelehnt.81 

 

Der Inhalt dieses Gutachtens ist deshalb so brisant, weil er darstellt, was passiert, wenn 

bei gleichbleibenden Voraussetzungen die Scandlines-Fähren in das Orderbuch der 

Werften aufgenommen werden. Die Sanierung wäre von vornherein zum Scheitern 

verurteilt gewesen. Für den damaligen Chefsanierer der Werften, Martin Hammer, war 

dies ein wesentlicher Grund, warum er nicht mehr an den Erfolg der Sanierung glaubte.82 

Die Linksfraktion ist überzeugt, dass der Landesregierung der Inhalt dieses Gutachtens 

bekannt war, obwohl sich in den Akten der Landesregierung keinerlei Hinweise auf dieses 

Gutachten finden. Es ist aber auch festzustellen, dass die Aktenlage in der Zeit um den 

25.01.2010 sehr dünn ist – obwohl in dieser Zeit fieberhaft an der Rettung der Werften 

gearbeitet wurde. In den Anhörungen haben Vertreter der Landesregierung zwar unisono 

angegeben, dass sie sich nicht erinnern könnten, ob ihnen das Gutachten Anfang 2010 

bekannt gewesen sei – so beispielsweise die Zeugin Claaßen83, die Zeugen Möller 84 und 

Saur, die Fachminister und auch der Ministerpräsident. Die Linksfraktion hält dies für eine 

Schutzbehauptung. Es liegen Aussagen von Zeugen vor, die bei der Vorstellung des 

Papiers anwesend waren und vor dem Ausschuss bestätigten, dass Vertreter der 

Landesregierung bei der Präsentation des Papiers anwesend waren. So gab etwa der 

Zeuge Axhausen von der KPMG zu Protokoll, dass alle Gutachten, Ergänzungen und 

Diskussionspapiere diskutiert wurden und dass Vertreter der Landesregierung bei allen 

Besprechungen anwesend waren.85 Er gab in seiner Anhörung am 31.03.2014 weiter zu 

Protokoll, dass der Entwurf „Gegenstand eines Treffens mit den Geschäftsführern, dem 

Treuhänder, dem Land, dem Bund und den Banken“ war.86  

Die Linksfraktion hält es für glaubhaft, dass Vertretern der Landesregierung der Inhalt des 

Ergänzungsgutachtens vom 25.01.2010 bekannt war. Es ist unglaubwürdig, dass KPMG 

                                                 
80  WP-024-312-03-2014, S. 8 
81  ebenda 
82  siehe auch Abschnitt Martin Hammer 
83  WP-014-23-9-2013, S. 7 
84  WP-015-30-9-2013, S. 110 
85  WP-017-25-11-2013, S. 28 
86  WP-024-31-03-2014, S. 8 
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ein Ergänzungsgutachten oder auch nur ein Diskussionspapier erarbeitet hat, welches 

dann bei den Finanziers (Banken und Land) nicht vorgestellt worden sein soll – zumal 

Inhalt dieses Papiers ein zusätzlicher Finanzbedarf für die Scandlines-Fähren war. Für die 

Linksfraktion gibt es keinen Anlass, an der Aussage des Zeugen Axhausen zu zweifeln,  

wonach die Banken und auch die Bürgen jedoch nicht bereit gewesen waren, diesen 

zusätzlichen Finanzbedarf zu tragen.87 Trotz des brisanten Inhalts des 

Ergänzungsgutachtens wurden die Bedenken, dass die Sanierung ohne 

Finanzierungsanpassungen wahrscheinlich scheitern wird, von der Landesregierung nicht 

ausreichend ernst genommen. Weder die Befürchtungen, die der Zeuge Hammer 

gegenüber der Landesregierung mehrfach zum Ausdruck brachte, wurden beachtet, noch 

wurde dem Inhalt dieses Gutachtens in angemessener Art und Weise Rechnung getragen. 

 

3.5. Ergänzungsgutachten vom 01.02.2010 

 

Auch das Ergänzungsgutachten der KPMG vom 01.02.2010 weist Fehler auf. Im Vergleich 

zum Grundgutachten zeigt dieses Ergänzungsgutachten erhebliche Abweichungen im 

Finanzergebnis. Erstmals werden Finanzierungskonditionen berücksichtigt. Nur noch in 

einem Szenario, dem mit den geringsten Finanzierungskosten, wird die Sanierung positiv 

prognostiziert. Eine Einschätzung, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist, wird nicht 

vorgenommen.  

Von erheblicher Bedeutung für die Ertrags- und Finanzlage sind die Plananpassungen im 

Finanzergebnis. So hat sich das negative Finanzergebnis am 01.02.2010 mit -32,6 Mio. 

Euro etwa vervierfacht (gegenüber dem Grundgutachten vom 14.12.2009). Darüber 

hinaus ergeben sich weitere Planabweichungen. Addiert man diese zusammen ergeben 

sich für die Jahre 2010 bis 2012 eine Plandifferenz von -59,2 Mio. Euro und eine 

Ergebnisdifferenz i.H.v. -50 Mio. Euro.  

Insgesamt sind viele Anpassungen nicht plausibel oder nachvollziehbar. Am 

gravierendsten fällt jedoch auf, dass die Finanzierungsbelastungen für die Werften 

erstmals in aller Ausführlichkeit dargestellt wurden. Im Grundgutachten vom 14.12.2009 

sind die Finanzierungskosten um ein Vielfaches geringer ausgewiesen. Dass die 

Finanzierungsbedingungen und Finanzierungskosten für die Werften erst jetzt 

berücksichtigt wurden, ist auch von der Landesregierung als Fehler erkannt worden. So 

hat der Ausschuss beispielsweise aufgeklärt, dass der damalige Staatssekretär Jost 

                                                 
87  ebenda 
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Mediger den Fehler erkannt und mittels eines handschriftlichen Vermerks aktenkundig 

gemacht hat. Der Zeuge Mediger schrieb um den 27.01.2010:  

„Ganz neues Problem: KPMG hat sich verrechnet. Es fehlen 100 Mio. €. KPMG hat 

vergessen die Zinsen und Gebühren einzurechnen (obwohl sie das immer bestätigt haben, 

dass das drin sei).“ 

 

Darüber hinaus hat die Zeugin Claaßen am 10.03.2010 in einer E-Mail u.a. an die Zeugen 

Mediger und Möller, damals Werftenbeauftragter der Landesregierung, auf erhebliche 

Risiken der Sanierung hingewiesen.88 Sie machte darin wie Martin Hammer bereits im 

Januar 2010 deutlich, dass es keinen Spielraum mehr für negative Planabweichungen der 

Werften gebe. Das Eigenkapital der Werften schrumpfe bis 2011 auf 5,2 Mio. Euro, dies 

sei laut PWC für eine Werftengruppe dieser Größenordnung unzureichend. Sie gibt in 

dieser E-Mail auch den Hinweis, dass PWC eine positive Prognose allenfalls unter 

bestimmten Bedingungen für haushaltsrechtlich vertretbar halte. So müsse sich 

beispielsweise die Bürgschaft des Landes nur auf die Absicherung der Finanzierung für 

vorbehaltlos kontrahierte Schiffsneubauten, die spätestens im Jahr 2011 zur Ablieferung 

gelangen, beschränken. Und mit dem Bankenkonsortium müsse eine eindeutige 

Vereinbarung getroffen werden, unter welchen Bedingungen eine Umstellung der 

Finanzierung mit dem Ziel günstiger Konditionen erfolgen könne.89 

Diese Bedingungen wurden in der Folge durch die Landeregierung nicht weiter beachtet, 

geschweige denn erfüllt. Es kam schlicht und ergreifend nicht zu den angesprochenen 

Einschränkungen der Bürgschaftsübernahme oder zum Abschluss einer konkreten 

Vereinbarung mit den Banken. Dennoch änderte die Landesregierung nicht ihre 

Entscheidung, die Werften in dieser Form zu unterstützen. 

 

Zudem sind in dem Ergänzungsgutachten vom 01.02.2010 die Scandlines-Fähren nicht 

berücksichtigt worden. Das ist völlig unverständlich. KPMG weist auf diesen Umstand in 

den Vorbemerkungen hin. An der Auffassung der Landesregierung änderte dieser 

Umstand jedoch gar nichts. An KPMG wurden noch nicht einmal kritische Fragen in 

diesem Zusammenhang gestellt, obwohl nach dem Gespräch der Landesregierung mit 

Vertretern der Scandlines-Reederei vom 20.01.2010 seitens der Landesregierung davon 

ausgegangen werden musste, dass der Scandlines-Auftrag bei den Hegemann-Werften, 

den späteren P+S-Werften, platziert werden wird. 
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Für die Sanierungsaussage hieß das jedoch, dass die Scandlines-Fähren auch nicht mit 

den finanziellen Mitteln des 326-Mio.-Euro-Rahmens finanziert werden sollten. Dafür 

hätten zusätzliche finanzielle Mittel eingeworben werden müssen. Der Zeuge Axhausen 

sagte zu den Gründen, warum die Scandlines-Fähren nicht im Ergänzungsgutachten vom 

01.02.2010 enthalten sind, dass banken- und bürgenseitig die Finanzierung nicht 

übernommen werden sollte.  

Eine Schlussfolgerung hätte sein müssen, die Finanzierung durch eine andere Quelle zu 

sichern, was nicht geschah. Diesem Erfordernis hat sich die Landesregierung nicht 

gestellt. Der Zeuge Wauschkuhn sagte zu der Frage, ob die Landesregierung sich des 

erheblichen Risikos und der erheblichen finanziellen Belastungen der Werften bewusst 

gewesen sei: Alle seien sich darüber im Klaren waren, dass es äußerst knapp ist, aber es 

habe auch die Einstellung gegeben, dass man im Laufe des Prozesses nachsteuern 

muss.90 

 

Aus Sicht der Linksfraktion hätte es zu einer weitaus präziseren Risikoeinschätzung 

kommen müssen. Es gab ausreichend Warnungen aus den eigenen Reihen, insbesondere 

von der Zeugin Claaßen91, und dem ersten Werftensanierer Martin Hammer. Diesen 

Warnungen hat die Landesregierung offenkundig keine Bedeutung beigemessen und ist 

den damit verbundenen Fragen nicht in ausreichendem Maße nachgegangen.  

 

Schließlich hat KPMG mit einem weiteren Nachtragsgutachten vom 29.03.2010 eine 

weitere Anpassung vorgenommen. Darin wurden die Scandlines-Fähren nun in den 326 

Mio. Euro starken Finanzierungsrahmen aufgenommen. Zuvor wurden lediglich durch 

sogenannte Dummys abgebildete fiktive Aufträge aufgelöst, um die Scandlines-Fähren 

unterzubringen.92 Für die Linksfraktion steht fest, dass dies nicht so einfach hätte erfolgen 

dürfen. Die „Dummys“ sollten ursprünglich mit anderen Umsatzwerten und zu anderen 

Ablieferungs-Zeiten als die Scandlines-Fähren für die Werften wirksam werden. Eine 

tatsächliche Finanzanpassung hat nicht stattgefunden. Noch am 28.03.2010 hat KPMG 

gegenüber der Werftleitung davon gesprochen, dass für den Scandlines-Auftrag keine 

tragfähige Unternehmensplanung vorliege. Das hat der Zeuge Berthold Brinkmann, der 

spätere Insolvenzverwalter, vor dem Ausschuss bestätigt.93 Er stellte eindeutig fest, dass 

die Scandlines-Aufträge mit dem dargestellten Finanzierungskonzept nicht zu finanzieren 

                                                 
90  WP-10-13-05-2013, S. 29 
91  FM 03, S. 947 ff. 
92  FM 04, S. 1269 
93  WP-055-02-03.2015, S. 21 
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waren. Es sei vielmehr ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von annähernd 100 Mio. Euro 

erforderlich gewesen.94 Für Brinkmann sei es ebenfalls völlig unverständlich, dass die 

Scandlines-Fähren nicht schon früher in das KPMG-Sanierungsgutachten berücksichtigt 

worden waren. Er sagte dazu aus: „Der Scandlines-Auftrag wurde von Ende 2009 bis 

März 2010 verhandelt und wurde am 28., ich meine am 28. März 2010 unterzeichnet. Das 

ist, da war das Scandlines-Gutachten von KPMG zwar schon fertig, aber da KPMG in das 

Finanzcontrolling eingebunden war, sind wir der Meinung, dass dieser Scandlines-Auftrag 

auch mit hätte einbezogen werden müssen.“95 

In seiner zweiten Anhörung zitierte er aus einem Gutachten, das er als Insolvenzverwalter 

in Auftrag gegeben hatte und ergänzte: „Aufgrund der zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Ergänzung vom 01.Februar 2010 bestehenden Tatsachenbasis hätte der Auftrag über den 

Neubau der zwei Fähren für die Reederei Scandlines in der Betrachtung durch KPMG 

Berücksichtigung finden müssen‘. Das ist auch unsere Ansicht als, sagen wir mal, 

Nichtgutachter, denn Scandlines wurde in den Monaten Dezember/Januar/Februar 

verhandelt.“96 

 

Diese Aussagen bestätigen die Einschätzung der Linksfraktion. Die Landesregierung kann 

nicht behaupten und damit versuchen sich herauszureden, dass die Vertragsverhandlung 

und Unterzeichnung einzig die Geschäftsführung der Werften zu verantworten hat. Die 

Landesregierung war an der Vertragsanbahnung aktiv beteiligt. So hat es im Vorfeld der 

Vertragsunterzeichnung am 20.01.2010 in der Staatskanzlei ein Gespräch zwischen 

Vertretern von Scandlines und Vertretern der Landesregierung gegeben. In diesen 

Gesprächen haben Vertreter der Landesregierung für die Auftragsvergabe der Scandlines-

Fähren an die P+S-Werften geworben und ihre Unterstützung zugesichert. Gerade vor 

diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar,  dass die Landesregierung nicht darauf 

gedrängt hat, das Sanierungsgutachten inklusive Scandlines-Aufträge zu bekommen. 

 

3.6. Zwischenfazit 

 

Insgesamt stellt die Linksfraktion fest, dass die Arbeit von KPMG gerade bei dem 

Grundgutachten und den Ergänzungen erhebliche Mängel aufweist. Diese waren auffällig 

und auch für einen ungeschulten Leser erkennbar. Sie hätten bei der Landesregierung 
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95  WP-055-02-03-2015, S. 11 
96  WP-064-15-06-2015, S. 14 



39 
 
zumindest Fragen aufwerfen müssen. Dies ist in nur unzureichendem Maße passiert. 

Kritische Hinweise und Warnungen wie beispielsweise von Ursula Claaßen oder Martin 

Hammer wurden ignoriert. Angesichts der erheblichen finanziellen Auswirkungen für den 

Landeshaushalt ist dies ein schwerwiegender Fehler und der Landesregierung anzulasten. 

 

In ihren Aussagen vor dem PUA gaben Regierungsvertreter an, ihre finanziellen 

Entscheidungen auf verschiedene Gutachten von KPMG gestützt zu haben. Für die einen 

war das Gutachten vom 01.02.2010 entscheidend, für andere die Ergänzung vom 

29.03.2010. Von dem Entwurf vom 25.01.2010 wollten sie allesamt nichts gewusst haben.    

Bereits im Januar 2010 war klar, dass das Wohl und Wehe der Werften mit den 

Scandlines-Fähren verbunden ist. Es gab den eindeutigen Hinweis der KPMG, dass die 

Fähren zusätzlich zum 326-Mio.-Euro-Rahmen zu finanzieren sind. Banken und die 

Landesregierung als Bürge weigerten sich jedoch dies zu tun. Stattdessen presste man 

die Finanzierung der Fähren in den Avalrahmen in Höhe von 326 Mio. Euro. Jedem 

musste klar sein, dass diese Mittel folglich für andere Schiffsbauprojekte nicht zur  

Verfügung stehen. Zudem wurde von den Werften gefordert, mit einer ähnlichen Summe, 

mit denen sie zuvor die Bauzeit von Containerschiffen in Serienfertigung finanziert hat, 

nunmehr die Finanzierung verschiedenster, anspruchsvoller Spezialschiffe zu stemmen. 

 

Die Linksfraktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Landesregierung bereits im 

Frühjahr 2010 hätte erkennen müssen, dass das Risiko eines Scheiterns unter den 

gegebenen Bedingungen zu groß ist. Die Landesregierung ist sehenden Auges in das 

Verderben gegangen ohne auch nur andere Lösungswege in Erwägung zu ziehen. 

Warnungen wurden in den Wind geschlagen, die Landesregierung verharrte im Nichtstun. 

Die Landesregierung hat die Chancen vertan, einen anderen Lösungsweg als den 

eingeschlagenen zumindest zu prüfen. Die Linksfraktion ist davon überzeugt, dass 

beispielsweise eine Landesbeteiligung frühzeitig ernsthaft in Erwägung hätte gezogen 

werden müssen. Von verschiedenen Sachverständigen wurde der Landesregierung 

mehrfach die Empfehlung gegeben, einen solchen Weg in Betracht zu ziehen – so 

beispielsweise von der PWC, aber auch von Rechtsanwalt Michael Schütte als Berater der 

Landesregierung. Es hätte die finanziellen Belastungen für die Werften um ein Vielfaches 

geringer gehalten und ein eindeutiges Signal an den Schiffbaumarkt gesendet. Aus rein 

politischen Erwägungen haben sich die Landesregierung und allen voran Ministerpräsident 

Erwin Sellering dagegen entschieden und noch nicht einmal eine vertiefte Prüfung 

angestrengt. So hieß es von Regierungsvertretern im Ausschuss, dies sei eine „rote Linie“ 
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gewesen. 

 

Wie leichtfertig die Entscheidung der Landesregierung war, die Werftenrettung mit den von 

KPMG getroffenen und dargestellten Annahmen durchzuführen, wird mit Blick auf die 

weiteren Entwicklungen der Werften deutlich. Entgegen allen gegenteiligen Beteuerungen 

der Landesregierung verbesserte sich die Lage auf den P+S-Werften nicht. Aufgrund der 

fehlerhaften Entscheidung zu Beginn des Sanierungsprozesses geriet das Unternehmen 

in immer größere Schwierigkeiten, gerade hinsichtlich des ungedeckten 

Finanzierungsbedarfs.  

 

 

4. Landesregierung mitverantwortlich für Scandlines-Aufträge 

 

4.1. Zustandekommen der Verträge  

 

Scandlines hatte bereits lange vor der akuten Schiffbau-Krise die Absicht, neue Fähren 

bauen zu lassen. Die Aufträge waren lange auf dem Markt platziert, und bereits unter dem 

Hegemann-Management hatten die Werften sich um die Bauaufträge bemüht. So sagte 

der Zeuge Tim Reiners vor dem Ausschuss aus, dass der Scandlines-Auftrag für die 

Werften „nicht vom Himmel fiel“. Dieser Auftrag war von den Werften bereits im Jahre 

2009 intensiv verhandelt worden.97 Dies bestätigte auch der Zeuge Möller im PUA.98 

Die Verträge wurden am 25.03.2010 zwischen der Volkswerft Stralsund und Scanferries 

Chartering A/S, Copenhagen, geschlossen. Zu einem Preis von 86,17 Mio. Euro je Schiff 

sollten zwei Ro-Pax-Fähren von der Volkswerft Stralsund, später Teil der P+S-Werften 

GmbH, gebaut werden. 

Die Aufklärungsarbeit im PUA hat ergeben, dass sich die Landesregierung bei der 

Vertragsanbahnung mit eingeschaltet hat. So fand am 20.01.2010 ein Gespräch in der 

Staatskanzlei mit Vertretern von Scandlines und dem damaligen Chef der Staatskanzlei, 

dem Zeugen Reinhardt Meyer, dem Werftenbeauftragten der Landesregierung, dem 

Zeugen Rüdiger Möller, und dem damaligen Staatssekretär des Finanzministeriums, dem 

Zeugen Jost Mediger, statt. Bei diesem Gespräch machten die Vertreter von Scandlines 

deutlich, dass die Hegemann-Werftengruppe für die Auftragserteilung zum Bau der Fähren 
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am aussichtsreichsten Platz stehe. Scandlines erwartete von Seiten der Landesregierung 

eine Aussage über die Finanzierbarkeit dieses Auftrages.99 Die Vertreter der 

Landesregierung machten deutlich, dass die Landesregierung die Hegemann-

Werftengruppe in der schwierigen Lage uneingeschränkt unterstützen wird. Das 

Orderbuch der Werften sei gut gefüllt und die Schiffsfinanzierung mit dem Avalrahmen 

i.H.v. 326 Mio. Euro und dem Landesdarlehen i.H.v. 48 Mio. Euro über Jahre gesichert.100 

Mit diesem Gespräch hat die Landesregierung aktiv an der Vertragsanbahnung, ja an den 

Vertragsverhandlungen mitgewirkt. Sie hat dem Besteller ein eindeutiges Signal gegeben, 

welches am Ende ausschlaggebend gewesen sein dürfte, dass der Auftrag an die 

Volkswerft Stralsund, später Teil der P+S-Werften GmbH, gegeben wurde. 

Mehrere Zeugen haben bestätigt, dass diese Gespräche tatsächlich so stattgefunden 

haben. Auch die Aktenlage ist in diesem Zusammenhang eindeutig. Der Zeuge 

Ministerpräsident Erwin Sellering konnte sich an ein solches Gespräch nicht erinnern.101 

Dennoch muss sich der Ministerpräsident des Landes das Vorgehen und die 

Entscheidungen seiner Ministerien und allen voran die der Staatskanzlei zurechnen 

lassen. Er trägt die politische Verantwortung.  

Nach der Aufklärungsarbeit im Ausschuss steht für die Linksfraktion fest, dass die 

Landesregierung bei der Vertragsakquise der Scandlines-Aufträge mitgewirkt hat. Dabei 

hat sie es offenbar versäumt, sich über den Inhalt der Verträge genauer zu informieren.  

Dies wäre ohne weiteres möglich gewesen. Die Vertragsunterlagen, der „Letter of 

Intent“ (LoI) und auch die ausgefertigten Bauverträge, lagen der Landesregierung vor. Ein 

Großteil der Unterlagen war in den Aktenordnern des Wirtschaftsministeriums zu finden, 

die dem Ausschuss zu Beginn der Aufklärungsarbeit übergeben worden waren. Die 

unterzeichneten Bauverträge in Kopie hat die Linksfraktion mittels eines Beweisantrages 

beim Wirtschaftsministerium nachträglich anfordern müssen. Diese wurden dem 

Ausschuss dann ebenfalls zur Verfügung gestellt.102 Auch in Beiratssitzungen der 

Treuhand waren die Bauverträge der Scandlines-Fähren Thema. So musste u.a. der 

Auftrag vom Beirat „genehmigt“ werden. Ausweislich des Beiratsprotokolls geschah dies 

am 09.03.2010. Mit dem Antrag auf Projektfreigabe vom 04.03.2010 sind auch alle 
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erforderlichen Unterlagen – Bauverträge, LoI, Kalkulationsunterlagen etc. – an den Beirat 

und damit auch an die Landesregierung gesandt worden.103 

Beim ersten Blick in die Vertragsunterlagen ergeben sich wie beim KPMG-

Sanierungsgutachten auch für den ungeschulten Leser bereits Ungereimtheiten bzw. 

mögliche Risiken, die zumindest kritische Nachfragen hätten aufwerfen müssen. 

Gravierendes Beispiel sind die Arbeitsstunden, die im Bauvertrag sowohl für die 

Konstruktion als auch für den eigentlichen Bau der Fähren veranschlagt worden waren. So 

wurden beispielsweise weder für den Konstruktionsbereich noch für den Bereich des Baus 

der Schiffe Arbeitsstunden für Subunternehmer berücksichtigt. Auch hinsichtlich 

vereinbarter Pönalezahlungen und der von SPD und CDU kritisierten Einseitigkeit der 

Bauverträge zu Lasten der P+S-Werften, hätte die Landesregierung beim Studium der 

Vertragsunterlagen Risiken erkennen können und müssen. Hinsichtlich der schwierigen 

Finanzierungsmodalitäten wusste die Landesregierung auch um das Verhältnis von 

Anzahlung und Schlusszahlung im Verhältnis 20:80. Sie kann sich auch nicht auf die 

schlechten Konditionen des Vertrages beziehen und dies der Leitung der Werften 

anlasten. Einerseits ist dies ein Vertrag, der während der Schiffbaukrise der Jahre 2008 ff. 

abgeschlossen wurde, eine Zeit, in der die wirtschaftlichen Umstände weltweit den 

Schiffbaumarkt praktisch zum Erliegen brachten. Mit wenigen Ausnahmen kämpften alle 

Werften ums Überleben und darum, neue Aufträge zu bekommen. Die Besteller waren 

dadurch in einer besonderen Position und spielten ihre Vorteile gegenüber den 

Auftragsnehmern auch aus. Im Übrigen galten die Fährreedereien im Ostseeraum, 

insbesondere Scandlines als knallharte Vertragspartner, die den beauftragten Werften ihre 

Bedingungen diktierten. Verschärfend kam hinzu, dass die schwierige Lage der P+S 

Werften GmbH für jeden Besteller auf den ersten Blick sichtbar war. Das Unternehmen 

war unter die Aufsicht einer Treuhand gestellt worden, das Wasser stand den P+S-Werften 

buchstäblich bis zum Hals. Auch aus diesem Grund wurde das Gespräch zwischen 

Vertretern von Scandlines und Vertretern der Landesregierung in der Staatskanzlei 

geführt. D.h., die Werftleitung konnte hier noch nicht einmal ein „Pokerface“ aufsetzen und 

den Bestellern in irgendeiner Weise Paroli bieten. Auch das war der Landesregierung 

bekannt. Viele Zeugen haben vor dem PUA ausgesagt, dass gerade die Einrichtung der 

Treuhand die Situation der Werften für alle erkennbar machte. Dies sei ein denkbar 

schlechtes Signal an den Markt gewesen und habe die Position der Werften noch einmal 

verschlechtert. Dies wurde frühzeitig im Sanierungsprozess mit Vertretern von Banken und 
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auch der Landesregierung diskutiert (siehe auch den Abschnitt „Treuhand“). Zum anderen 

ist eine Finanzierung von Schiffsbauten mit einer Anzahlung von 20 Prozent des 

Baupreises und einer Schlussrate in Höhe von 80 Prozent des Baupreises, die erst bei 

Ablieferung des fertigen Schiffes fällig wird, nichts Ungewöhnliches auf dem Schiffsmarkt. 

Zahlungsbedingungen in diesem Verhältnis hat es in der Branche bereits vor der Krise am 

Schiffbaumarkt gegeben, waren allerdings seltener als heute. Auch der Landesregierung 

war Anfang 2010 klar, dass die P+S-Werften die Aufträge benötigten, um eine 

auskömmliche Auslastung in der Produktion zu gewährleisten. Zudem war der 

Landesregierung durch die Beiratsunterlagen bekannt, dass die Bauverträge, die bereits in 

der vorliegenden Form nach Aussagen des Schiffbausachverständigen extrem knapp 

kalkuliert waren, Verluste für die Werften mit sich brachten. Der Auftrag war bereits mit 

Verlusten i.H.v. 6 Mio. Euro pro Schiff kalkuliert und widersprach somit dem nach dem 

IDW-S6-Standard erstellten Sanierungsgutachten, wonach das Unternehmen ausreichend 

liquide Mittel erwirtschaften muss und in der Sanierungsphase keine weiteren Verluste 

entstehen dürfen.104 Dennoch unterstützte die Landesregierung die 

Auftragseinwerbung.105 

Die Linksfraktion ist davon überzeugt, dass sich die Landesregierung leichtfertig bei der 

Auftragsvergabe der Scandlines-Fähren an die P+S Werften GmbH engagiert hat. Sie hat 

sich nicht in ausreichendem Maße mit den Inhalten der Verträge befasst, obwohl ihr 

sämtliche Unterlagen vorlagen. In diesem Zusammenhang ist auch der Sitz der 

Landesregierung im Beirat der Treuhand von Bedeutung. Der Zeuge Rüdiger Möller saß 

als Werftenbeauftragter für die Landesregierung im Beirat. Damit hatte die 

Landesregierung Zugang zu wichtigen Informationen über die Vorgänge auf den Werften 

und darüber hinaus auch Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen der 

Geschäftsführung. Der Beirat der Treuhand war nicht ein bloßes Kontrollorgan, das sich 

über die Vorgänge auf den Werften informieren ließ, er hatte auch weitreichende 

Entscheidungsbefugnisse. So mussten die Werften sich beispielsweise alle Aufträge, die 

sie in die Auftragsbücher nehmen wollten, vom Beirat „freigeben“ lassen. Alle 

Entscheidungsbefugnisse sind in der Geschäftsordnung des Beirates festgehalten.106 

Auch der Scandlines-Auftrag wurde vom Beirat für die Geschäftsführung „freigegeben“. 
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Auch von dieser Seite kamen keine kritischen Fragen oder Hinweise. Der Zeuge Möller 

war ausweislich des Beiratsprotokolls bei der betreffenden Sitzung nicht anwesend, aber 

als Beiratsmitglied dazu verpflichtet, sich die Unterlagen ausführlich anzusehen. Auch von 

ihm kamen keine kritischen Anmerkungen – weder zur Einseitigkeit des Vertrages 

zugunsten des Bestellers noch zu den vereinbarten Kaufpreiszahlungsbedingungen oder 

zu den fehlenden Subunternehmern. 

Es ist auch völlig unverständlich, dass der Zeuge Erwin Sellering den Sitz im Beirat so 

bewertete, dass es nicht habe schaden können, ein bisschen mehr an Informationen zu 

bekommen.107 Der Zeuge Erwin Sellering hat die Rolle des Beirates offenbar völlig 

verkannt. Für die Linksfraktion ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die Rettung der P+S-

Werften offenbar keine „Chefsache“ in der Staatskanzlei war. 

Die Linksfraktion teilt die einseitige Darstellung im Bewertungsteil des Abschlussberichtes 

nicht, wonach allein die Werftleitung die Verantwortung für die Unterzeichnung des 

Scandlines-Auftrages tragen soll. Es ist richtig, dass sich die Werftleitung rechtlichen 

Konsequenzen stellen muss, wie es der Zeuge Berthold Brinkmann vor dem PUA 

darstellte.108 Über die rechtliche Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung werden die 

Gerichte in voraussichtlich langwierigen Prozessen und nicht der Parlamentarische 

Untersuchungsausschuss zu entscheiden haben. Für die Linksfraktion steht jedoch fest, 

dass die Landesregierung in hohem Maße eine politische Mitverantwortung an der 

Hereinnahme der Scandlines-Verträge in die Orderbücher der P+S-Werften trägt. Die 

Vertreter der Landesregierung haben immer wieder betont, dass die Scandlines-Aufträge 

für die Werften als Türöffner zum Spezialschiffbau und für die Auslastung der Werft 

immens wichtig gewesen seien. Sie hat sich um die Einwerbung der Aufträge bemüht, 

ohne dass sie sich ausreichend mit den Rahmenbedingungen des Vertrages befasst und 

sichergestellt hat, dass die Werften auch wirtschaftlich in der Lage waren, einen solchen 

Auftrag auch erfolgreich durchführen zu können. Angesichts des Risikos, das die 

Landesregierung mit der Übernahme der Bürgschaft über den 326-Mio.-Euro-Rahmen und 

der Herauslage des 48-Mio.-Euro-Kredites eingegangen war, wird dieses Vorgehen von 

der Linksfraktion als unverantwortlich eingeschätzt. 

Auch an diesem Sachverhalt wird deutlich, dass die Landesregierung kein geeignetes 

Controlling für die Begleitung der Sanierung der Werften installiert hatte bzw. die 

Vorkehrungen, die sie getroffen hatte, völlig unzureichend nutzte. Hier ist an erster Stelle 
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der Sitz im Beirat der Treuhand der P+S-Werften zu nennen, der mit enormen 

Entscheidungsmöglichkeiten ausgestattet war. Ganz offensichtlich hat die 

Landesregierung diese Möglichkeit der Mitsprache und Überwachung verkannt (siehe 

auch Abschnitt „Treuhand“). Sie hat den Sitz im Beirat angenommen, weil sie sich „ein 

bisschen mehr an Informationen“ versprach und diese letztlich noch nicht einmal 

vollumfänglich nutzte, wie am Beispiel der Bauverträge der Scandlines-Fähren deutlich 

wird. 

 

4.2. Baumängel an den Scandlines-Fähren 

 

Nicht abschließend aufklären konnte der Ausschuss, warum es zu den öffentlich 

bekannten Baumängeln an den Scandlines-Fähren gekommen ist und wann diese 

Baumängel der Landesregierung wie auch dem Beirat der Treuhand bekannt gewesen 

sind. Viele Zeugen haben vor dem Ausschuss ausgesagt, dass diese Mängel erst zu 

einem späten Zeitpunkt während der Sanierung bekannt geworden seien. In diesem 

Zusammenhang konnte ebenfalls nicht geklärt werden, warum der Besteller nicht früher 

erkannt hat, dass die Fähren mit entsprechenden Baumängeln behaftet waren. Der Zeuge 

Axel Jensen, damaliger Leiter des Objektmanagements, sagte vor dem Ausschuss aus, 

dass Scandlines mit einer eigenen Bauaufsicht auf den Werften vertreten war. Vertreter 

von Scandlines seien in überdurchschnittlicher Anzahl dauerhaft auf den Werften gewesen 

und hätten den Bau selbständig überwacht.109 Auch andere Zeugen haben dies zu 

Protokoll gegeben. 

Die Landesregierung war umfassend über die Gespräche informiert, die zwischen den 

P+S-Werften und der Geschäftsleitung von Scandlines stattgefunden haben. So finden 

sich in den an den Ausschuss übersandten Unterlagen Dokumente, die von einem 

„vertraulichen ‚Nichtgespräch‘“ mit einem Scandlines-Management-Mitglied und Axel 

Schulz (P+S Werften) berichten.110 Darin ist u.a. davon die Rede, dass ein von Scandlines 

bestellter Sachverständiger einschätze, dass die Schiffe im August 2012 bzw. im Oktober 

2012 abgeliefert werden können, wenn Werften und Zulieferer gut zusammenarbeiten 

würden.111 
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Für die Linksfraktion ist daher nicht abschließend geklärt, wie es dazu kommen konnte, 

dass Baumängel erst so spät während der Sanierung entdeckt wurden. 

 

4.3. Bauverzögerungen 

 

Hinsichtlich der Verantwortlichkeiten für die Bauverzögerungen steht für die Linksfraktion 

fest, dass einen großen Anteil daran der Besteller selbst hatte. Nach Aussagen des 

Zeugen Harald Selck, Inhaber eines Zulieferbetriebes, gab es Fälle, bei denen 

Bautenstände auf Wunsch des Bestellers bis zu 21 Mal geändert werden mussten.112 Mit 

diesen Änderungen waren stets ein immenser Bauaufwand und weitere Verzögerungen im 

Bauablauf verbunden, die die Planungen der Werften erheblich durcheinander brachten. 

Es ist unredlich, diesen Umstand der Werftleitung anzulasten.  

 

Die Linksfraktion teilt die Einschätzung der Mehrheit von SPD und CDU im 

Abschlussbericht zu der Frage des Umgangs der P+S-Werften mit dem 

unternehmerischen Risiko beim Bau der Scandlines-Fähren nicht. Insbesondere äußern 

SPD und CDU in diesem Zusammenhang ihr Unverständnis darüber, dass die P+S-

Werften für dieses unternehmerische Risiko keine Rückstellung gebildet hätten. 

Angesichts der Kenntnisse über die finanzielle Lage der Werften ist dieses geäußerte 

Unverständnis heuchlerisch.  

 

4.4. Fehlender finanzieller Rahmen 

 

Auch Vertreter der Landesregierung haben vor dem PUA immer wieder betont, dass das 

enge finanzielle Korsett der P+S-Werften so gewollt war. So sah es insbesondere auch der 

Zeuge Ministerpräsident Erwin Sellering. Er gab in seiner Anhörung zu Protokoll: „Und das 

war ja eine ganz bewusste Entscheidung und das ist ja auch, glaube ich, vielleicht die 

schwierigste Entscheidung, die man treffen kann, welchen Bürgschaftsrahmen stellt man 

denn zur Verfügung … Und deshalb ist das Hauptproblem: Wenn Sie einen Rahmen 

wählen, der zu groß ist, dann entstehen Kosten, die unnötig sind und die sozusagen der 

Werft den Garaus machen können. Und deshalb war die Überlegung: Bitte nicht zu 

hoch.“113 
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Die Linksfraktion gelangte zu der Erkenntnis, dass mit diesem engen Finanzrahmen diese 

Schiffe nicht zu bauen waren (siehe ausführlich im Abschnitt „KPMG“). Nicht ohne Grund 

wurden die Scandlines-Fähren in der Begutachtung von KPMG vom 25.01.2010 nicht in 

dem 326-Mio.-Euro-Rahmen berücksichtigt. Sie hätten einer eigenen Finanzierung 

bedurft, zu der allerdings keine Bank als Geldgeber und die Landesregierung nicht als 

Bürge bereit waren. Die Linksfraktion ist davon überzeugt, dass die Werften nicht 

zugrunde gingen, weil sie keine Schiffe bauen konnten. Die Werften waren von Anfang an 

zum Untergang verdammt, weil die finanziellen Mittel für den Bau von Schiffen nicht 

ausgereicht haben. Das war bei den Scandlines-Fähren so und zeigte sich bei den 

Schiffen für die Reederei Harren und OIG (siehe unten) noch deutlicher. 

 

Die Auszahlung der Rettungsbeihilfe in Tranchen bei Nachweis der Verwendung (siehe 

Näheres im Abschnitt „Rettungsbeihilfe“), die nach Angaben des Zeugen Sellering durch 

die Landesregierung angeordnet wurde, führte dazu, dass die Zulieferer, insbesondere bei 

den Scandlines-Fähren nicht mehr bereit waren, in Vorleistung zu gehen und die Arbeiten 

zeitweise einstellten. Dies führte zu weiteren Verzögerungen und trug letztlich dazu bei, 

dass die Fähren, trotz der theoretisch gewährten Rettungsbeihilfe nicht rechtzeitig fertig 

gestellt werden konnten. Der Zeuge Dr. Henning Winter, ausgewiesener Experte im 

Bereich der Schiffbaufinanzierung, wies darauf hin, dass die Gelder der Rettungsbeihilfe 

der Geschäftsführung der Werft nicht wirklich zur Verfügung standen, um so das Vertrauen 

bei den Zulieferern wiederherstellen zu können. Er bezeichnete die tranchenweise 

Auszahlung sogar als Systemfehler der Rettungsbeihilfe.114 

 

5. Harren/OIG-Aufträge – Landesregierung missachtet Bürgschaftsrichtlinie 

 

Im Sommer 2010 akquirierten die Werften Aufträge über den Bau von drei Spezialschiffen 

für den Offshore-Bereich mit der Reederei Peter Harren und dem Konsortium Offshore 

Installation Group (OIG). Die Bauverträge wurden endgültig am 11.03.2011 geschlossen. 

Über den Bau der drei „Errichter-Schiffe“ hinaus enthielt der Vertrag Optionen für zwei 

weitere Spezialschiffe mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 314 Mio. Euro bzw. 518 

Mio. Euro inkl. der Optionen. 
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Diese Neubauaufträge stellten für die Werften erstmals in der Zeit der Sanierung lukrative 

Aufträge dar. Sie passten einerseits strategisch in den Umstrukturierungsprozess der 

Werften zum Spezialschiffbau, und andererseits versprachen sich die Werften attraktive 

Deckungsbeiträge. Dies bestätigte u.a. der Zeuge Marcus Stadler, Geschäftsführer der 

HSW Treuhandgesellschaft: „Das waren also zwei sehr ausrüstungsintensive Errichter-

Schiffe, die also strategisch in den Spezialschiffbau der P+S-Werften sehr gut gepasst 

haben. Zwei Festaufträge plus eine Option, … was an sich, hinsichtlich des Orderbuchs, 

ein weiterer schöner Erfolg für die Werften war.“115 

Außerdem waren laut Vertrag die Zahlungsmodalitäten günstig für die Werften, gerade 

weil für die beiden ersten Schiffe eine hohe Anzahlung versprochen war, die den Werften 

eine gute Liquiditätsbasis bieten sollte. Dies bestätigte der Zeuge Holger Jahnke von der 

PWC in seiner Aussage vor dem Ausschuss.116 Der damalige Finanzgeschäftsführer der 

Werften, der Zeuge Dieter Dehlke, bestätigte außerdem, dass mit diesen Aufträgen 

Deckungsbeiträge zu erzielen und sie wichtig waren, um die Fertigung auszulasten.117 

Unbestritten ist, dass diese Aufträge für die Werften überlebenswichtig waren.118 

Der Baubeginn der beiden Schiffe erfolgte am 19.11.2011, obwohl die Finanzierung noch 

nicht vollständig gesichert war.119 Trotz der hohen Anzahlungen, die zunächst zu erwarten 

waren, und der grundsätzlich vielversprechenden Zahlungsmodalitäten aus dem 

Bauvertrag stellte die Finanzierung der Aufträge die Werften wie Bürgen vor neue 

Herausforderungen. So musste für diese Bauverträge eine neue projektbezogene 

Avalkreditlinie gefunden werden. Der bestehende Avalkreditrahmen über 326 Mio. Euro 

war mit den bereits eingeworbenen und begonnenen Schiffbauprojekten ausgeschöpft. 

Grund hierfür war in erster Linie, dass die Scandlines-Aufträge zu Beginn der Sanierung 

nicht wie ursprünglich vorgesehen separat finanziert wurden, sondern in den 326-Mio.-

Euro-Avalrahmen gepresst wurden. Banken und die Landesregierung weigerten sich, 

diese hochkomplexen Aufträge eigenständig zu finanzieren. Bestätigt haben das auch 

Zeugen in den Anhörungen. So gab die Zeugin Andrea Beyer von der Nord/LB 

beispielsweise an, dass die Werften ein sehr komplexes Auftragsbuch aufwiesen und neu 
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akquirierte Schiffe eben nicht unter den vorhandenen Avalrahmen passten.120 Auch der 

Landesregierung war von Anfang an klar, dass der Avalrahmen von 326 Mio. Euro für den 

Zeitraum der Sanierung nicht ausreichen würde. Spätestens Mitte 2010 manifestierte sich 

dies erstmals. Hierzu sagte der Zeuge Hanns-Christian Saur, Abteilungsleiter im 

Wirtschaftsministerium, dass PWC darauf hinwies, dass der bestehende 

Bauzeitfinanzierungsrahmen an seine Grenzen kommen würde. „Insoweit sind schon 

Hinweise erfolgt, an bestimmten Punkten muss sich was verändern.“121 

Es wurde ein zusätzlicher Finanzbedarf i.H.v. etwa 210 Mio. Euro für den Bau der drei 

Schiffe im Festauftrag identifiziert. Die Werften beantragten daher am 29.12.2010, kurz vor 

Auslaufen des „Wirtschaftsfonds Deutschland“, eine neue Avallinie in Höhe von 200 Mio. 

Euro als Avalkredit und 50 Mio. Euro als Kontokorrentkredit beim Bürgen.122 Dieser Antrag 

ist nach Überzeugung der Linksfraktion aus Gründen des Zeitdrucks wegen des 

Auslaufens des „Wirtschaftsfonds Deutschland“ gestellt worden. Aus Mangel an 

finanzierenden Banken war der Antrag allerdings nicht mit Bürgschaftsanträgen von 

Kreditinstituten unterlegt. Die P+S-Werften beziehen sich in dem Bürgschaftsantrag auf 

den zusätzlichen Finanzbedarf. 

Auch in der Folge konnte nach Auslaufen des „Wirtschaftsfonds Deutschland“ der Antrag 

der Werften nicht durch ergänzenden Sachvortrag weiter substantiiert werden. Vertreter 

des Bundes kamen zu dem Ergebnis, dass eine Bürgschaft des Bundes nicht möglich sei 

und nach Auslaufen des Fonds wieder auf Landesebene erfolgen müsse.123 

Dieser Bürgschaftsantrag wurde schließlich am 03.06.2011 mangels Erfolgsaussicht von 

den Werften zurückgenommen. 

Der angesprochene zusätzliche Finanzierungsbedarf wurde zudem von PWC nochmals in 

ihrem Bericht „Freigabe von Anzahlungen sowie Darstellung des Sanierungsstandes und 

Vorstellung der Unternehmensplanung für die Jahre 2011 bis 2013“ vom 12.01.2011 

schriftlich bestätigt und mit rund 200 Mio. Euro beziffert.124  PWC stellte in diesem 

Dokument bereits dar, dass sich die Werften zum Ziel gesetzt haben, den zusätzlichen 

Finanzierungsbedarf innerhalb der nächsten 6 bis 11 Monate zu schließen. PWC hielt 
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diesen Zeitrahmen auch für grundsätzlich ausreichend, machte aber deutlich, dass im 

herrschenden Marktumfeld die Finanzierungsbereitschaft der Banken für den Schiffbau 

niedrig sei.125 

Als die Schiffbauaufträge sich im Winter/Frühjahr 2011 weiter konkretisierten, sollte der 

Finanzierungsvorbehalt, unter dem die Aufträge standen, im April/Mai 2011 aufgehoben 

werden. Die Werften mussten die Bauzeitfinanzierung daher eigentlich schließen, dies 

gelang jedoch nicht (dazu weiter unten mehr). 

Am 16.03.2011 wies PWC unter Bezugnahme auf den Antrag der Werften vom 29.12.2010 

gegenüber dem Bund nochmals auf den nunmehr erneut gestiegenen 

Bauzeitfinanzierungsbedarf zwischen 225 und 300 Mio. Euro hin.126 

Für einen Teil der Finanzierung der Schiffbauaufträge der Reederei Harren konnten die 

Werften schließlich Kautionsversicherer gewinnen. Die VHV und die QBE waren bereit, 

einen projektbezogenen Avalrahmen i.H.v. 115 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Der 

Rest sollte von anderen Finanziers eingeworben werden. So sollte die Nord/LB, KfW IPEX 

und/oder die BayernLB einen weiteren Teil über 40 Mio. Euro zur Verfügung stellen. 

Weitere 125 Mio. Euro als Avalrahmen sollten bei anderen Banken und Versicherern 

eingeworben werden.127 Für den Avalrahmen der Kautionsversicherer stellten die P+S- 

Werften mit den Kautionsversicherern am 01.06.2011 einen Antrag auf Übernahme einer 

Landesbürgschaft. Das Land Mecklenburg-Vorpommern sollte 80 Prozent des 

Kreditbetrages verbürgen. 

PWC nahm zu diesem Bürgschaftsantrag am 17.06.2011 in einem Gutachten Stellung und 

stellte die Entwicklungen der Werften und den Sachverhalt dar. 

PWC verwies in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf, dass die Finanzierung für 

den Bau der Schiffe noch nicht geschlossen sei. Lediglich 115 Mio. Euro können an 

Finanzierungsmitteln nachgewiesen werden. Es fehlten weitere 200 Mio. Euro. 

Auch für den am 03.06.2011 zurückgezogenen Bürgschaftsantrag beim Bund hatte PWC 

den Sachverhalt für den Bund und das Land in einem Diskussionspapier mit dem Datum 

10.04.2011 aufgearbeitet. Bereits zu diesem Zeitpunkt wies PWC darauf hin, dass die 

Bauzeitfinanzierung noch nicht geschlossen und auch kurzfristig nicht zu schließen sei. 

Der Mandatar des Landes gab zu bedenken, dass die Entscheidung über eine Bürgschaft 

zur Absicherung der Kredite für den Bau der Harren-Schiffe vom Bürgen unter der 
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Annahme getroffen werden müsse, dass die weiteren Finanzierungsbausteine fristgerecht 

eingeworben werden.128 

Auch die Entscheidung über den Bürgschaftsantrag vom 01.06.2011 zur Übernahme einer 

Landesbürgschaft änderte an dieser Einschätzung nichts. Der Bürgschaftsausschuss 

befasste sich in seiner 551. Sitzung am 24.06.2011 mit dem Antrag. Grundlage für die 

Erörterung im Bürgschaftsausschuss war der Vermerk der PWC vom 17.06.2011. PWC 

berichtete in der Ausschusssitzung, dass sich zwischen dem 17.06. und dem 24.06.2011 

keine wesentlichen Änderungen ergeben hätten. In ihrem Vermerk wies PWC darauf hin, 

dass am 24.06.2011 lediglich eine Grundsatzentscheidung zu treffen sei, ob eine 80- 

prozentige Bürgschaft seitens des Landes übernommen werde. Mit dieser Entscheidung 

gehe das Land noch kein Obligo ein. Dies müsse bei der Abwägung der Chancen und 

Risiken der Bürgschaftsübernahme berücksichtigt werden.129 Als Risiko benannte PWC 

die noch nicht geschlossene Bauzeitfinanzierung und der damit verbundene noch 

verbliebene zusätzliche Finanzbedarf in Höhe von 160 Mio. Euro. PWC macht darüber 

hinaus deutlich, dass auch mit Einbindung des Finanzierungsrahmens der 

Kautionsversicherer QBE und VHV der Kreditrahmen für die Aufträge von Harren & 

Partner nicht ausreichen werde. Für die Einwerbung der zusätzlich benötigten finanziellen 

Mittel würde den P+S-Werften planerisch ein Zeitraum von bis zu 6 Monaten zur 

Verfügung stehen.130 

PWC wies zu Recht auch darauf hin, dass Landesbürgschaften nur übernommen werden 

dürfen, wenn ein schadensfreier Bürgschaftsverlauf erwartet werden könne (Ziffer 4.4 der 

Bürgschaftsrichtlinien). Diese Prognoseentscheidung fällt in den Beurteilungsspielraum 

des Bürgschaftsausschusses. In diesem Zusammenhang stellte PWC dar, dass 

diesbezüglich die Chancen und Risiken, die mit einer Bürgschaftsübernahme verbunden 

sind, abzuwägen seien. Hier sprach PWC nochmals an, dass es zum damaligen Zeitpunkt 

nicht um ein tatsächliches Obligo für das Land ging, sondern lediglich eine 

Grundsatzentscheidung anstand. Letztendlich legte PWC die Entscheidung in das 

Ermessen des Bürgschaftsausschusses, hielt eine positive Entscheidung zum damaligen 

Zeitpunkt allerdings für haushaltsrechtlich vertretbar, weil eben „nur“ eine 

Grundsatzentscheidung getroffen werde.131 
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Der Bürgschaftsausschuss erörterte den Sachverhalt und kam zu der Einschätzung, dass 

hinsichtlich dieses Antrages noch kein Obligo entstehen werde und daher eine positive 

Entscheidung hinsichtlich der Bürgschaftsübernahme getroffen werden könne. 

Aus Sicht der Linksfraktion war bereits dies eine Fehleinschätzung des 

Bürgschaftsausschusses und damit auch der Landesregierung. PWC ist zu leichtfertig 

über die Risiken der noch nicht geschlossenen Bauzeitfinanzierung hinweggegangen. 

PWC hat mit der Einschränkung, dass es hier ja „lediglich“ um die Grundsatzentscheidung 

der Bürgschaftsübernahme gehe, die Risiken in fahrlässiger Weise schlicht 

„weggewogen“. Für die Linksfraktion ist es völlig unverständlich, dass PWC zu dieser 

Einschätzung kam. Bereits mit dem Gutachten vom 12.01.2011 zur Thema „Freigabe von 

Anzahlungen sowie Darstellung des Sanierungsstandes und Vorstellung der 

Unternehmensplanung der P+S-Werften für die Jahre 2011 bis 2013“, in dem PWC den 

zusätzlichen Finanzierungsbedarf für die Landesregierung nachvollziehbar bezifferte132, 

wies PWC darauf hin, dass sich die Einwerbung der zusätzlichen Kredite für die P+S- 

Werften schwierig gestalten dürfte. Die grundsätzliche Bereitschaft von Banken zur 

Finanzierung von Werften war nach Einschätzung von PWC nahezu unverändert gering. 

Die Nord/LB und die KfW IPEX hatten kurz davor am 10.01.2011 eine Ausweitung des 

bestehenden Kreditmanagements ausdrücklich abgelehnt. Außerdem machte PWC in 

diesem Dokument deutlich, dass die Werften für die Einwerbung dieser zusätzlichen Mittel 

lediglich etwa 6 bis 11 Monate Zeit hätten.133 

5 Monate später legt PWC in ihrem Gutachten zum Bürgschaftsantrag am 17.06.2011 

nochmals dar, dass die Werften 6 Monate Zeit hätten, diese Finanzierungslücke zu 

schließen. Eine Rückschau gab PWC nicht. Auch machte sie keine Aussagen darüber, wie 

wahrscheinlich die Einwerbung neuer Finanziers unter den damaligen Marktbedingungen 

war.134 Für eine sachgerechte Chancen- und Risikobewertung hätte dies mit berücksichtigt 

werden müssen. 

Ausweislich der positiven Entscheidung des Bürgschaftsausschusses ist die 

Landesregierung dennoch von einem schadensfreien Bürgschaftsverlauf ausgegangen. 

Bereits zu dem damaligen Zeitpunkt ist dies nach Auffassung der Linksfraktion bereits 

unrealistisch gewesen. Eine Grundsatzentscheidung über eine Bürgschaftsübernahme zu 
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treffen, obwohl die Bauzeitfinanzierung nicht geschlossen ist und keine weiteren 

Geldgeber erkennbar sind, ist ein eklatanter Verstoß gegen die Bürgschaftsrichtlinien des 

Landes. 

Selbst bei der Annahme, dass aufgrund des noch fehlenden tatsächlichen Obligos eine 

solche positive Entscheidung vertretbar wäre, hätte man jedoch spätestens, als es um 

konkrete Obligos für die Landesregierung ging, diese Chancen- und Risikoabwägung  

durchführen und den aktuellen Sachverhalt neu bewerten müssen. Dies ist – entgegen 

den Ankündigungen im Bürgschaftsausschuss am 24.06.2011 – nicht geschehen. In der 

Sitzung des Bürgschaftsausschusses am 24.06.2011 wurde ausweislich des Protokolls 

über die Sitzung festgehalten, dass eine abschließende Risikobewertung im 

Zusammenhang mit der Entscheidung zu den ersten tatsächlichen Avalen erfolgen 

werde.135 Am 29.08.2011 hat die QBE einen Antrag auf Zustimmung zur Stellung eines 

Avals innerhalb der landesverbürgten Avallinie gestellt. Hierzu hat der Zeuge Michael 

Koch, Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium, einen Vermerk für die Vertreter des 

Wirtschaftsministeriums angefertigt. Darin stellt er die Risikopositionen dar, bewertet diese 

und macht den Entscheidungsvorschlag für den Minister, dem Antrag auf Ausreichung des 

ersten Avals zuzustimmen.136 Als Risikoposition wird die noch immer nicht geschlossene 

Bauzeitfinanzierung aufgeworfen. Er stellt fest, dass der vom Land bisher verbürgte 

Avalrahmen der Kautionsversicherer noch bis März 2012 reichen werde. In der Bewertung 

der Risiken spielt diese nicht geschlossene Bauzeitfinanzierung dann allerdings keine 

Rolle mehr. Es wird vielmehr darauf abgestellt, dass die Werften Schwierigkeiten mit der 

koordinierten, parallelen Abarbeitung anspruchsvoller Spezialschiffbauprojekte haben und 

dass sich die Geschäftsleitung noch mehr darum bemühen muss, weitere Aufträge 

einzuwerben. Die Schwierigkeit der Werft und die realistische Möglichkeit, Kreditgeber zu 

finden, hat in dieser Chancen- und Risikobewertung keinerlei Rolle gespielt.137 Da es nun 

um ein konkretes Obligo für das Land ging und nicht mehr „nur“ um eine 

Grundsatzentscheidung ohne finanzielle Auswirkungen für das Land, ist diese Abwägung 

seitens des Landes für die Linksfraktion völlig unverantwortlich! Spätestens zu diesem 

Zeitpunkt kann nicht mehr ohne weiteres mit einem störungsfreien Bürgschaftsverlauf 

gerechnet werden. Diskussionen über mögliche Alternativen wurden von Vertretern der 

Landesregierung jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht geführt. Die sich zunehmend 
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verschlechternde finanzielle Situation der Werften muss allen beteiligten Vertretern der 

Landesregierung bekannt gewesen sein. Oft genug und auch rechtzeitig wurde darauf 

hingewiesen, dass die Bauzeitfinanzierung für die Harren-Schiffe nicht geschlossen ist. 

Daran änderte sich in der Folgezeit auch nichts. Den Werften gelang es nicht, weitere 

Kreditgeber davon zu überzeugen, ihnen Avallinien zur Verfügung zu stellen, damit sie 

Aufträge finanzieren können. Dennoch gab die Landesregierung auch später ihre 

Zustimmung zur Ausreichung weiterer Avale im Rahmen der 115-Mio-Euro-Avallinie, ohne 

dass die nicht geschlossene Bauzeitfinanzierung in der Abwägung eine Rolle spielte. Noch 

im Februar 2012 hatte QBE einen Antrag auf Herauslage weiterer Avale gestellt. Das 

Obligo des Landes erhöhte sich damit weiter und die nicht geschlossene 

Bauzeitfinanzierung spielte weiterhin keine Rolle bei der Abwägung der Risiken.138 Für die 

Linksfraktion ist dies ein weiterer eklatanter Verstoß gegen die Bürgschaftsrichtlinien des 

Landes und unverantwortlich vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung hier mit 

öffentlichen Geldern umging. 

Die Situation auf den Werften entspannte sich im Laufe der Sanierung nicht. Im Gegenteil, 

die finanzielle Situation verschlechterte sich zusehends. Es ließen sich keine weiteren 

Kreditgeber finden. Im April 2012 bezifferte PWC den Bauzeitfinanzierungsbedarf der 

Werften auf insgesamt 600 Mio. Euro, wobei kurzfristig noch immer die bereits bekannten 

160 Mio. Euro fehlen würden.139 Der Umstand, dass das Orderbook der Werften eben 

nicht ausreichend finanziert war, und Lasten aus der Vergangenheit führten schließlich 

dazu, dass eine Rettungsbeihilfe beantragt werden musste (mehr dazu im Abschnitt 

„Rettungsbeihilfe“). 

Nach Auffassung der Linksfraktion traten mit der geschilderten Entwicklung genau die 

Risiken ein, die von mehreren Zeugen bereits zu Beginn der Sanierung benannt worden 

waren. Der Avalkreditrahmen in Höhe von 326 Mio. Euro sollte für einen längeren 

Zeitraum der Sanierung für Neubauaufträge zur Verfügung stehen, wenn nicht sogar für 

den gesamten Sanierungsprozess reichen. Allerdings handelte es sich hierbei um dieselbe 

Summe, nämlich 280 Mio. Euro, der verbliebene Betrag diente der Finanzierung von 

Zinsen, die bereits die vorangegangene Avallinie umfasst hatte, mit der die Werften die 

Bauzeit von Containerschiffen in Serienproduktion finanziert hatten. 

Nunmehr sollte mit diesem Avalrahmen jedoch aufwendiger Spezialschiffbau finanziert 

werden. Der 326-Mio.-Euro-Avalrahmen wurde daher bereits zu Beginn der Sanierung mit 
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teuren Spezialschiffen belegt. Man nahm den Werften damit Spielräume, während der 

Sanierung auf unvorhergesehene Ereignisse, wie sie nach den Aussagen der Zeugen im 

Schiffbau üblich sind, zu reagieren oder neue Schiffbauaufträge einzuwerben. Man 

erzeugte durch das Vorgehen von Banken und Bürgen bei den Werften erheblichen 

zusätzlichen Druck und erwartete von der Werftleitung, in einem desolaten Marktumfeld 

neue lukrative Aufträge zu kontrahieren und zusätzliche Finanzierungsquellen aufzutun. 

Die Werften hatten hierfür nicht die erforderlichen Voraussetzungen wie 

Kreditsicherheiten, ein positives Unternehmensranking und eine ausreichende 

Eigenkapitalquote. Die Bedingungen, unter denen die Werften die Sanierung bestreiten 

mussten, waren schlicht unerfüllbar. Alternativen, wie etwa eine Landesbeteiligung, mit der 

die Werften mehr  finanzielle Luft zum Atmen bekommen hätten und die nach Aussagen 

der beauftragten Berater PWC und RA Schütte ein positives Signal an den Markt gesendet 

hätten, waren politisch nicht gewollt. Die Auffassung von SPD und CDU, dass eine solche 

Beteiligung zu Neid innerhalb der Wirtschaft geführt hätte, teilt die Linksfraktion 

ausdrücklich nicht. Vielmehr wäre dies ein eindeutiges Signal an den Markt gewesen. Die 

Linksfraktion ist überzeugt, dass mit einer Landesbeteiligung Aufträge leichter 

eingeworben und Finanziers gefunden hätten werden können. 

Am Ende hat die Landesregierung versucht, ihr eigenes Versagen mit EU-Mitteln 

auszubügeln (vgl. auch „Rettungsbeihilfe“). 

 

6. Rettungsbeihilfe  

 

6.1. Kontrollregime der Landesregierung gescheitert 

 

Im April 2012 spitzte sich die finanzielle Lage bei den P+S-Werften weiter zu. Im 

Rahmen der Diskussion um die Schaffung eines finanziellen „Headrooms“ für die P+S-

Werften, um auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können, beauftragte die 

Landesregierung PWC damit, ein Konzept für die Neustrukturierung der 

Unternehmensfinanzierung der P+S-Werften zur erstellen. 

Im Rahmen dieses Konzeptes ermittelte PWC nach Aussagen des Zeugen Jandke die 

finanzielle Situation der Werften und die Finanzierung von Verlusten. Wörtlich sagte der 

Zeuge aus: „Und wir waren jetzt in der Situation, das war April, dass wir uns die Werften 

und zwar nicht nur jetzt die Peene-Werft und die Volkswerft, sondern auch die 

Rolandwerft, sehr intensiv angeguckt hatten. Weil wir einfach sehen wollten: Wo ist, wo 

ist Liquidität genau und in welcher Höhe in etwa gebunden? Das heißt: Was haben diese 
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Werften, diese drei Werften in der Vergangenheit, was haben sie investiert? Wie haben 

sie sich möglicherweise an, bei Bestellern beteiligt über Reeder-Darlehen oder 

Chartergarantien? Wie haben sie, was haben sie an Investitionen durchgeführt und auch 

was haben sie gegebenenfalls für Verluste gemacht und wie werden die heute 

finanziert?“140 Bereits im März gelangte der Landeregierung zur Kenntnis, dass es sich 

bei den Werften um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handeln würde. Diese Tatsache 

wurde durch eine Reihe von Vertretern der Landesregierung u.a. durch die Zeugen 

Möller141 und Saur bestätigt. Der Zeuge Saur sagte in diesem Zusammenhang aus: „Und 

dann kam im April das Ergebnis der PWC: Es reichen nicht 50 Mio. Headroom. Das war 

eigentlich die Arbeitsthese, von der wir ausgegangen sind. Es reicht auch nicht aus allein 

dieses Darlehen zu entschulden, diese 48 Mio. mit dem irren Zinssatz von über elf 

Prozent. Nein, es hat sich eben in der Zwischenzeit, durch fehlende Deckungsbeiträge 

bei den Schiffen, durch die hohen Finanzierungskosten noch ein weiteres Loch aufgetan. 

Und das war dann summa summarum, wenn man alles zusammenzählt, glaube ich, naja 

annähernd 150 Mio. €.“142 

Zuvor hatte PWC allerdings im Rahmen der Überprüfung der P+S-Werften zur 

Gewährung eines 20,4-Mio.-Darlehens am 22. März 2012 noch bestätigt, dass die P+S 

Werften GmbH nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten gelte und das Darlehen 

gewährt werden könne.143  

In einem Arbeitspapier für den Koalitionsausschuss vom 4. Mai 2012 verschriftete PWC 

seine Aussage zum Unternehmen in Schwierigkeiten und stellte u.a. dar, dass der 

Bauzeitfinanzierungsbedarf aufgrund des Orderbooks 600 Mio. Euro betragen würde. 

Durch die bestehende Avallinie seien jedoch lediglich 441 Mio. Euro abgedeckt. Deshalb 

betrage der weitergehende Kreditbedarf für die Bauzeitfinanzierung etwa 160 Mio. Euro. 

Hinzu komme der Bedarf für den Headroom i.H.v. noch einmal 50 Mio. Euro zur 

Überbrückung unvorhergesehener Sachverhalte.144 Darüber hinaus gäbe es Verluste und 

Abschreibungen aus der Vergangenheit, die das Eigenkapital der Werften vollständig 

aufzehren würden. Allein der Verkauf der Rolandwerft führte zu einer Übernahme von 

Verbindlichkeiten in Höhe von 43 Mio. Euro. Mit dem Arbeitspapier vom 4. Mai 2012 

erwähnt PWC erstmalig die Möglichkeit einer Rettungsbeihilfe.145 
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Mit dem Problemaufriss vom 24. Mai 2012 vertiefte PWC die Analyse der Finanzsituation 

auf den Werften. Nach Angaben von PWC waren durch Kaufpreisfinanzierungen, Verluste 

infolge von Bestellerstornierungen und Kaufpreisstundungen Verluste i.H.v. 153 Mio. Euro 

entstanden. Hinzu kamen die überdurchschnittlich hohen Abschreibungen aufgrund der 

gehobenen stillen Reserven anlässlich der Verschmelzung der Werften, die durch die 

Erlöse im margenschwachen Schiffbau nicht auszugleichen waren.146 

Insgesamt schätze PWC den Finanzbedarf der Werften im Rahmen der 

Umstrukturierungsbeihilfe auf 204 bis 265 Mio. Euro.147 Um diese Umstrukturierung zu 

erreichen, ermittelte PWC einen Bedarf für eine Rettungsbeihilfe i.H.v. 152 Mio. Euro. 

Es ist nicht plausibel dargelegt worden, warum sich innerhalb von 6 Wochen der Status 

der Werft von einem gesunden Unternehmen, für das Bürgschaften in einer 

Größenordnung von rund 20 Mio. Euro gegeben werden konnten, zu einem Unternehmen 

in Schwierigkeiten mit einem erheblichen Eigenkapitalverzehr verändert hatte, angeblich 

ohne dass hierfür Anzeichen vorlagen. Nach Angaben der Zeugen von PWC und der 

Landesregierung habe diese Erkenntnis einerseits an der Ermittlung von alten 

Verbindlichkeiten gelegen, deren rollierende Finanzierung erstmals mit der Bilanz 2011, 

erstellt im März 2012 erkennbar gewesen sei. Diese Erklärung ist nicht nachvollziehbar. 

Die Belastungen aufgrund der Werftenkrise waren bereits 2008 bekannt. Darüber hinaus 

war absehbar gewesen, dass die Hebung stiller Reserven in einer Größenordnung von 

147 Mio. Euro in den Folgejahren zu überdurchschnittlich hohen Abschreibungen führen 

würde. Auch war bereits frühzeitig ersichtlich, dass die zu erwartenden Erlöse der 

bestehenden Projekte nicht ausreichen würden, diese erheblichen Belastungen neben den 

Finanzierungs- und Beraterkosten aufzufangen. Überdies war die Lücke in der 

Bauzeitfinanzierung i.H.v. 160 Mio. Euro, auf die PWC bereits 2011 ausdrücklich 

hingewiesen hatte, nicht geschlossen. 

Die Linksfraktion kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Landesregierung mit 

Unterstützung ihres Mandatars frühzeitig und nicht erst aufgrund der Bilanz 2011 diese 

Fehlentwicklung hätte erkennen und entsprechend gegensteuern müssen. Die Tatsache, 

dass die Entwicklung nicht rechtzeitig erkannt wurde, macht deutlich, dass die Begleitung 

und Überwachung des Prozesses durch die Landesregierung bestenfalls mangelhaft 

gewesen ist.  
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6.2. Landesregierung für „Systemfehler“ der Rettungsbeihilfe verantwortlich 

 

Nachdem die Werften inzwischen ein Unternehmen in Schwierigkeiten war, blieb 

ausschließlich die Gewährung einer Rettungsbeihilfe als Möglichkeit, die 

Umstrukturierungsbeihilfe zu erreichen. Mit der Rettungsbeihilfe, die von der EU-

Kommission zu genehmigen war, konnte die Landesregierung ohne die Banken, die eine 

Finanzierung bereits abgelehnt hatten, der Werft eine neue Finanzierung verschaffen. 

 

Nach Aussage des Zeugen Bäumer sei es bei der Gewährung der Rettungsbeihilfe das 

Ziel der Landesregierung gewesen, die Werft auf „Null zu stellen“ und die 

Verbindlichkeiten „glattzustellen“. Wörtlich sagte er: „Eigentlich brauchen die 180 

Millionen. Also und wir sind auch mit 180 Millionen dann gestartet bei der EU. Und wenn 

ich dieses Bild mal nehme, dann hätten wir am Ende eine Werft gehabt, die komplett 

noch mal auf null gesetzt wurde und komplett noch mal so ausgestattet ist, dass sie 

wirklich einen Neustart schaffen kann. Das war unsere Fantasie.“148 Und weiter sagte er: 

„Alle Altverluste, die damals noch von Hegemann herkamen, aus der Berne-Werft und 

alles, was da noch mitgeschleppt wurde über die Jahre, das wird alles glattgestellt. Und 

dann sind wir da im ersten Schritt hingegangen und haben dann gesagt: Wir wollen ein 

ausreichend großes Polster, damit auch wirklich nichts passieren kann. Wir wollen die 

Rettungsbeihilfe, da nehmen wir sogar 150 Millionen und danach 30 Millionen nachher 

nur noch die Umstrukturierungsbeihilfe.“149 

Offen ist geblieben, wie die fehlende Bauzeitfinanzierung i. H.v. 160 Mio. Euro finanziert 

werden sollte. Hierzu wurden von Seiten der Landesregierung keine Aussagen gemacht. 

Am 01.06.2012 wurde die Rettungsbeihilfe durch die Landesregierung bei der 

Europäischen Kommission notifiziert. Im Rahmen der Notifizierung gab die 

Landesregierung an, dass die Auszahlung der Rettungsbeihilfe nicht in Tranchen 

erfolgen soll.150 Tatsächlich beabsichtigte die Landesregierung, genau diese Form der 

Auszahlung zu wählen. Die gehörten Zeugen machten hierzu unterschiedliche Angaben. 

So gab der Zeuge Saur in seiner Vernehmung an, dass die Landesregierung von einer 

tranchenweisen Auszahlung nicht hätte abweichen können, da sie in der Richtlinie 

vorgeschrieben wäre. Hierzu führte er aus: „Also die, die Rettungsbeihilfe darf erstens 

mal nur in Tranchen ausgezahlt werden. Das ist in der entsprechenden Richtlinie 
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vorgeschrieben. Das heißt, es muss die Werft ihren Bedarf immer konkret nachweisen. 

Also, sie kann nicht in einem Zug bereitgestellt werden, sondern immer nur nachdem, 

was tatsächlich an Rechnungen anfällt und auch nur für eine … also ganz engen Vorlauf, 

vielleicht von 14 Tagen maximal.“151 Dabei ist in Punkt 48 der „Leitlinie der Gemeinschaft 

für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 

Schwierigkeiten“152 keine zwingende Regelung der Auszahlung in Tranchen vorgesehen. 

Stattdessen enthält die Leitlinie eine entsprechende Kann-Bestimmung, wonach die 

Kommission eine Auszahlung der Umstrukturierungsbeihilfe in Tranchen verlangen 

kann.153 

Der Zeuge Sellering berichtete, dass die tranchenweise Auszahlung eine bewusste 

politische Entscheidung der Landesregierung gewesen sei, an der er selbst maßgeblich 

beteiligt war.154 Er begründete diese politische Entscheidung damit, dass die 

Landesregierung damit Einfluss auf die Zulieferer nehmen wollte, um die Gespräche 

bezüglich der geforderten Eigenbeiträge positiv zu beeinflussen. Er sagte wörtlich: „Die 

Zulieferer brauchten Geld, hatten noch Außenstände an Forderungen gegen die, gegen 

die Werft und wir mussten mit dem Geld der Rettungsbeihilfe auf der einen Seite 

Vertrauen schaffen bei den Zulieferern. Wir mussten den Zulieferern Geld geben und wir 

mussten gleichzeitig dafür sorgen, dass sie sagen: Ich investiere in die Zukunft dieser, 

dieser Werft, indem ich jetzt die Aufträge aber schnellstens erfülle und indem ich sage, ich 

bringe auch private Beiträge. Und deshalb war ganz deutlich, dass jeder Erfolg, mögliche 

Erfolg davon abhing, dass diese Gespräche erfolgreich waren.“155 

Die Linksfraktion ist überzeugt, dass diese politische Entscheidung zur Auszahlung in 

Tranchen der entscheidende Fehler war, der zum Scheitern der Rettungsbeihilfe geführt 

hat. Diese Form der Auszahlung führte nicht dazu, dass die Zulieferer neues Vertrauen in 

die Werft fassten. Mit den Tranchen wurden lediglich die bestehenden Forderungen der 

Zulieferer bedient. Aber aufgrund der Teilzahlungen wuchs kein Vertrauen in den künftigen 

Bestand der Werften. Das führte dazu, dass die Arbeiten von Seiten der Zulieferer, 

insbesondere auf den Scandlines-Fähren nur zögerlich durchgeführt wurden. Dies führte 

zu weiteren Verzögerungen an den Bauprojekten.  

Auch die Landesregierung erkannte offenbar das Manko, dass die Tranchenzahlungen 

kein Vertrauen bei den Zulieferern aufgebaut hatte. Dennoch hielt sie an der 
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Zahlungsstrategie fest und versuchte das Vertrauen dadurch herzustellen, dass sie am 

03.07.2012 einen Zuwendungsbescheid über den Gesamtbetrag i.H.v. 152,4 Mio. Euro 

erließ. Diese Maßnahme konnte keine entscheidende Wirkung entfalten.  

Selbst der Werftenbeauftragte Rüdiger Möller warf in einer E-Mail vom 26.07. 2012 an das 

Wirtschaftsministerium die Frage auf, ob die Handlungsfähigkeit des neuen CEO nicht 

verbessert würde, wenn die Landesregierung die Rettungsbeihilfe in voller Höhe 

freigäbe.156 

Auch der Zeuge Dr. Seagon stellte die tranchenweise Auszahlung der Rettungsbeihilfe als 

ungewöhnlich und für die Werften mit erheblichem Aufwand verbunden dar. 

Voraussetzung für die Auszahlung der Tranche war jeweils einen Antrag der Werft und 

eine Bestätigung durch das Wirtschaftsministerium. Dabei hatte die Werft einen zeitnahen 

Liquiditätsstatus vorzulegen.157 Außerdem hatte die Geschäftsführung die konkreten 

Bedarfe nachzuweisen. 

Der Zeuge Seagon berichtete wörtlich: „Und die weiteren Auszahlungen dann, ab der 

Gewährung, ab dem formellen Bescheid i.H.v. 152 Mio. €, diese Auszahlung, die sollte ja 

dann in Schritten, in Teilen erfolgen und diese Bedarfe sind dann nach meiner Erinnerung 

durch die Geschäftsführung sehr detailliert nachzuweisen gewesen und auch abgerufen 

worden. Ich kann mich daran erinnern, dass die Kommunikation dann eigentlich 

ausschließlich zwischen Land und der Geschäftsführung verlief. Und dass die 

Geschäftsführung jedenfalls den so detaillierten Abstimmungsprozess mindestens als 

komplex empfunden hat. Weil es natürlich ungewöhnlich war, dann zu diesen 

Finanzierungshilfen dann doch eben in erster Linie mit externen, also hier in diesem Falle 

mit dem Land kommunizieren zu müssen.“158 

Der Zeuge Dr. Henning Winter, Mitglied des Beirates und ehemaliger Vorstand der 

deutschen Schiffsbank, bezeichnete die Tranchenzahlung sogar als Systemfehler der 

Rettungsbeihilfe. Er kritisierte, dass die Auszahlungsmodalitäten bei den Zulieferern 

verständlicherweise zu Verunsicherungen geführt haben. Er sagte wörtlich: „Der 

Systemfehler, wenn ich das mal so bezeichnen darf, der Systemfehler war auch ein 

bisschen so, dass das Management der Werft über die … wie hieß dieses, diese, diese 

letzten 150 Mio., wie hieß der noch? Der … diese Beihilf… […] Bei…Rettungs… 

Rettungshilfe, oder Rettungsbeihilfe, oder Rettungs… dass dieser Kredit eigentlich dem 

Management nicht zur Verfügung stand. Der wurde, das ist auch verständlich, ich sage 
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das ganz ohne Vorwurf, ich sage nur jetzt von außen betrachtet: Da wurden immer acht, 

neun und mal drei Millionen und mal sieben Millionen losgetreten, einmal die Woche. 

Damit kriegst du nicht 300 Leute von der Zuliefererindustrie auf die Werft. Die kommen 

nicht. Die sagen: ‚Wenn das, was ist denn mit der nächsten Woche, kommt die nächste 

Rate denn?‘ Das wissen wir nicht.‘ Und das wurde auch immer wieder gesagt, jedes Mal 

wird wieder neu entschieden. Mit anderen Worten: Am nächsten Tag kann Schluss sein 

und wenn das so ist, dann kannst du mit denen keine Zahlungsziele mehr vereinbaren. Du 

kannst mit denen gar nichts mehr vereinbaren. Du bist der Situation total ausgeliefert. Und 

insofern, da nützt auch – Das ist zwar gut gemeint, im Zweifel … in der Praxis funktioniert 

das nicht. In der Praxis funktioniert das nicht, das muss ich so sagen. Und es hat auch 

nicht funktioniert und es wird auch sonst nicht funktionieren. Wenn ich Zulieferer will, Sie 

brauchen sich nur auf die Stühle der Zuliefererindustrie zu setzen und sagen: ‚Sie haben, 

sie sollen da 200 Mann hinschicken.‘ Die sollen dann den Innenausbau machen. Sie 

brauchen dafür meinetwegen 15 Millionen … und dann sagt man: ‚Ja, ich habe aber acht 

Millionen, aber die acht Millionen sind schon für die, die sind schon ausgegeben.‘ Kaum 

sind sie auf dem Konto, sind sie schon für die, für die Altlasten, so ungefähr. Der ist … für 

neu ist da gar nichts mehr da drin. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Und das 

hat auch nicht funktioniert. Und dann geht das ganz schnell, wenn die Leute nicht mehr 

auf der Werft arbeiten und dann, dann ist, ja, dann … können Sie nur noch die Uhr stellen, 

wann das zu, zu Ende ist. … Das ist alles gut gemeint. Aber das hat eben … und ich weiß 

nicht, ob ich … ist, ist mir auch egal … Die Begleitung in der Öffentlichkeit war nicht 

hilfreich. … Die öffentliche Wahrnehmung war nicht hilfreich.“159  

Die vorgeschriebene Auszahlung der Rettungsbeihilfe in Tranchen nach Bedarf hatte 

somit offenbar zur Folge, dass die Werft erheblichen unproduktiven Aufwand bei der 

Beantragung der einzelnen Tranchen hatte. Weiterhin war diese Praxis nicht geeignet, das 

Vertrauen der Zulieferer in den Bestand der Werft wiederherzustellen. Mit den Tranchen 

wurden jeweils nur bereits bestehenden Forderungen bezahlt, ohne dass die Werft 

Spielraum hatte, angemessen auf Planabweichungen zu reagieren. Die Zulieferer mussten 

in Vorleistung gehen, ohne zu wissen, ob eine Zahlung ihrer Leistung erfolgen wird. Hierzu 

war ein Großteil der Zulieferer nicht mehr bereit, so dass die Arbeiten nicht im 

erforderlichen Maße durchgeführt wurden und es zu weiteren Verzögerungen beim Bau 

der Scandlines-Fähren kam.  

Nach eigenem Bekunden des Zeugen Sellering hat die Landesregierung diese 
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Auszahlungsmodalität aus politischen Erwägungen durchgesetzt und sich damit gegen 

eine betriebswirtschaftlich vernünftige Regelung entschieden. Da die Landesregierung die 

Tranchenzahlung und somit diesen „Systemfehler der Rettungsbeihilfe“ durchgesetzt hat, 

trägt sie die Verantwortung für das Scheitern der Rettungsbeihilfe.  

 

6.3. Fehler der Landesregierung beim Darlehensvertrag zur Rettungsbeihilfe 

 

Zur Auszahlung der Tranchen wurde zunächst am 04.06.2012  ein Darlehensvertrag 

zwischen dem Landesförderinstitut (LFI) und der Werft geschlossen. Dieser 

Darlehensvertrag wurde für die weiteren Tranchen um den jeweiligen Tranchenbetrag 

erweitert. Hierbei ist auffällig, dass im ursprünglichen Darlehensvertrag vom 04.06.2012 

zunächst ein enorm hoher Zinssatz i.H.v. 11,67 Prozent mit einer Absenkungsoption auf 

8,5 Prozent festgelegt wurde.160  

Ausweislich der Ziffer 25 a) der Leitlinie ist jedoch für eine Rettungsbeihilfe lediglich ein 

Zinssatz zu verlangen, „der mindestens mit den Zinssätzen vergleichbar ist, die für 

Darlehen an gesunde Unternehmen zu beobachten sind, insbesondere den von der 

Kommission festgelegten Referenzzinssätzen“.161  

Am 01.06.2012 betrug der Referenzzinssatz der Kommission für die Bundesrepublik 

Deutschland lediglich 1,67 Prozent.162  

Dieses „Versehen“ wurde durch die Landesregierung offenbar später erkannt und der 

Zinssatz mit der Darlehenserweiterung vom 19.06.2012 rückwirkend auf 2,67 Prozent 

herabgesetzt und in der Genehmigungsentscheidung der Kommission zur Rettungsbeihilfe 

vom 11.07.2012 bestätigt. 163 

Augrund der Notifizierung und dem Beginn der Auszahlung der Rettungsbeihilfe war es 

notwendig, spätestens nach einem halben Jahr, gegen Ende 2012 in die 

Umstrukturierungsphase einzutreten. Der erforderliche Umstrukturierungsplan ist 

allerdings nie fertiggestellt worden. 
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7. Insolvenz 

 

7.1. CEO-Wechsel läutete Insolvenz der Werft ein 

 

Am 07.08. 2012 übernahm Herr Rüdiger Fuchs das Amt des CEO der P+S Werften 

GmbH. Der Austausch des CEO war eine Forderung der Banken gewesen. Das Land 

unterstützte diese Forderung. Die Personalie Rüdiger Fuchs wurde durch den 

Staatssekretär Rudolph ins Gespräch gebracht. 

Nach Aussagen von Zeugen habe Fuchs zunächst die Situation auf den Werften in 

Augenschein genommen. So kam es am Montag, den 07.08.2012 zu einem 

Werftenrundgang mit Vertretern der Landesregierung, auf dem sowohl der neue CEO als 

auch die Vertreter der Landesregierung die Schiffe, insbesondere die Scandlines-Fähren 

in Augenschein nahmen. 

In einem Vermerk beschrieb der Staatssekretär Peter Bäumer den Zustand der 

Scandlines-Fähren als Laie. Insbesondere wies er darauf hin, dass bei der „Berlin“ die 

Decks für Gastronomie und Shopping noch im Rohbauzustand gewesen seien, der 

Innenraum der „Kopenhagen“ sich insgesamt innen noch im Rohbau befände. An diesen 

Zuständen habe sich auch noch nach einer Woche nichts geändert, wie sich bei einer 

weiteren Besichtigung herausstellte. Es sei aber nicht nachvollziehbar, dass die Werften 

nicht in der Lage sein sollen, die Fähren zu bauen, weil die technisch anspruchsvollen 

Bereiche der Fähren durch die Werften bereits fertiggestellt worden waren.164 

Der Zeuge Fuchs berichtete, dass an seinem ersten Arbeitstag Vertreter der 

Landesregierung auf der Werft anwesend waren, die ihn bei der Besichtigung der Werft 

begleiteten. Nach seinen Aussagen seien die Vertreter der Landesregierung nach 

diesem Rundgang ernüchtert gewesen. Wörtlich sagte er: „Also, ich hatte den Eindruck, 

dass das für alle schon eine neue Erkenntnis und auch eine ernüchternde Erkenntnis 

war.165“ 

 

7.2. Landesregierung erhöhte laufend die Anforderungen an die Finanzplanung  

 

Mit der Einführung des neuen CEO läutete die Landesregierung einen 

Paradigmenwechsel ein. Nach Aussage des Zeugen Fuchs erhielt er von PWC einen 

Fragenkatalog zum Zustand der P+S-Werften. Wörtlich sagte Fuchs: „Also, ich habe ja 
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mit PWC in dem Zusammenhang erst an dem 7. August angefangen zu arbeiten und 

habe den Brief vom 6. vorgefunden und … das war wohl offensichtlich dann, so habe ich 

es jedenfalls, wenn ich mich erinnere, noch im Hinterkopf, das, was ich dann da auch 

vorfand ab dem 7., das war dann auch sozusagen auf einmal ein bisschen ein 

strengeres Verfahren, wie dann die Auszahlungen da genehmigt werden sollten. Also, 

zuvor war wohl, ich sage mal … man hat da ganz offensichtlich ab dem Zeitpunkt eben 

intensiver nachgefragt und ich war dann mit der Beantwortung dieser Fragen ab meiner 

ersten Minute sozusagen konfrontiert und der Aufgabe habe ich mich dann auch 

gestellt.“166 

Zuvor hatte Ministerpräsident Sellering im Werftengespräch vom 06.08. 2012 darüber 

berichtet, dass es zu weiteren Verzögerungen auf der Werft gekommen sei. In diesem 

Zusammenhang brachte er indirekt die Insolvenz der Werften ins Gespräch. Ausweislich 

des vorliegenden Protokolls dieser Sitzung in der Staatskanzlei betonte der 

Ministerpräsident, „dass das Land nicht in die Situation kommen dürfe, zu entscheiden, 

ob die Werften weiter geführt werden oder nicht. Dies sei eine unternehmerische 

Entscheidung und müsse vom Unternehmen oder vom Gutachter vorgetragen 

werden.“167 PWC wies nunmehr auch darauf hin, dass für Planänderungen kein 

Spielraum mehr gegeben sei, dennoch eine positive Perspektive bestehe.168 Rüdiger 

Fuchs wurde beauftragt, bis zum 14.08. 2012 eine belastbare Liquiditätsplanung für den 

Zeitraum bis Ende 2012 zu erstellen. 

Am 09.08.2012, zwei Tage nach dem Werftenrundgang mit Vertretern der 

Landesregierung und den damit verbundenen Erkenntnissen, legte der Landesvertreter 

im Beirat der Werften, Rüdiger Möller, sein Amt nieder169, ohne dass eine Neubesetzung 

erfolgte. Das Land war somit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im Beirat der Werften 

vertreten. 

Am 14.08.2012 übermittelte Fuchs nach drei Tagen Analyse die Ergebnisse an PWC. Er 

teilte mit, dass sich seiner Ansicht nach die geplanten Ablieferungstermine der 

Bauprojekte, insbesondere der Scandlines-Fähren nach hinten verschieben werden. So 

werde die erste Scandlines-Fähre erst zum 31.12.2012 fertiggestellt. Die zweite Fähre 

wäre erst vier Monate später, also im April 2012 fertig.170 Dennoch sei die Finanzierung 
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der Werften mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bis zum 31.12.2012 geschlossen.171 

Diese Annahme ergebe sich daraus, dass durch die Verschiebung der Projekte in 2013 

auch entsprechende Auszahlungen in diesen Zeitraum verlagert werden würden. Somit 

seien aus der Verschiebung keine negativen Effekte zu erwarten.172 Gleichzeitig teilte 

Fuchs der Landesregierung mit, dass die anstehende Auszahlung eines Teilbetrages 

aus der Rettungsbeihilfe i.H.v. 9 Mio. Euro zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

dringend notwendig sei.173 

Ausweislich des Protokolls des Werftengesprächs vom 14.08.2012, an dem die 

Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD im Landtag teilnahmen, wurden die 

Ergebnisse der Analyse von Fuchs, die PWC vorlagen, vorgestellt. Die Landesregierung 

zeigte sich von den Ergebnissen nach den Berichten von PWC überrascht, dass die 

Probleme offenbar größer waren, als bisher von PWC dargestellt.174 Im Ergebnis des 

Werftengesprächs forderte Innenminister Lorenz Caffier, dass eine weitere 

Unterstützung nur auf Grundlage eines neuen Finanzkonzeptes erfolgen könne. Das alte 

Konzept sei gescheitert. Dem schloss sich der Ministerpräsident an. Konsens der 

Regierung sei nunmehr, dass es für den alten Plan kein Geld mehr gebe. Darüber 

hinaus müsse nach Ansicht des Chefs der Staatskanzlei, Christian Pegel, nunmehr die 

Abschätzung der Finanzlage bis in den Sommer 2013 reichen.175 

 

7.3. Unterschiedliche Protokollinhalte zum Werftengespräch am 16.08.2012 

 

Am 16.08. 2012 fand erneut ein Werftengespräch unter Beteiligung der 

Geschäftsführung, PWC Bund und Land, sowie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Roland Berger statt. Ausweislich des Protokolls dieses Gespräches176 habe der CEO die 

Situation der Werft vorgetragen und erklärt, dass sich die Ablieferung der Fähren bis 

Ende 2012 bzw. um weitere vier Monate verzögere. Außerdem habe die Werft kein 

funktionierendes Geschäftsmodell und das Eigenkapital sei aufgebraucht. Ausweislich 

dieses Protokolls habe PWC dazu ausgeführt, dass man sich nicht mehr sicher sei, ob 

die gewährte Rettungsbeihilfe bis zur Ablieferung der Scandlines-Fähren ausreichend 

sei. Die Verluste seien viel größer als vorher angenommen. Allerdings sei nach Ansicht 

von Fuchs die Rettungsbeihilfe möglicherweise bis April 2013 ausreichend, 
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möglicherweise brauche die Werft aber mehr als die 184 Mio. Euro 

Umstrukturierungsbeihilfe.177 Der Ministerpräsident habe dann erklärt, dass bei 

Abweichungen von den durch Brüssel genehmigten Eckpunkten keine weitere Hilfe 

durch das Land erfolgen könne. Er bat um Erstellung eines Konzepts zur Kopplung der 

Ablieferungen an das bisherige Finanzkonzept. 

In den Unterlagen der Werften befindet sich zusätzlich ein handschriftliches Protokoll 

des Wertengespräches, das inhaltlich in erheblichem Umfang vom offiziellen Protokoll 

abweicht. 

So habe ausweislich dieses Dokuments PWC Schwerin auf die Frage, ob die 

Rettungsbeihilfe bis zur Ablieferung der Scandlines-Fähren ausreichend sei, erklärt, dass 

dies mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ der Fall sei. Der von Fuchs vorgelegte Plan sei sehr 

gut. Dieser Aussage habe sich auch PWC des Bundes angeschlossen.178 

In diesem Protokoll wird außerdem die Aussage des Herrn Fuchs wiedergegeben, 

wonach die Werft bis April 2013 über die Rettungsbeihilfe keine zusätzlichen Mittel 

brauche. Weitergehende Aussagen könne er hierzu zu diesem Zeitpunkt nicht 

machen.179 Der Vertreter von Roland Berger, Falkenberg, habe die Aussage des CEO 

uneingeschränkt bestätigt. Er habe ausgesagt, dass alle im Bau befindlichen Schiffe 

innerhalb des 152-Mio.-Rahmens fertiggebaut werden könnten. Man traue sich zu, das 

operative Geschäft wieder in Schwung zu bekommen.180 

Ausweislich des Protokolls forderte der Ministerpräsident, dass der CEO bis zum Montag 

um 15 Uhr und damit innerhalb von vier Tagen ein tragfähiges Konzept vorlegen solle.181 

Damit weicht der Inhalt des handschriftlichen Protokolls in zentralen Aussagen vom 

Inhalt des offiziellen Protokolls des Werftengesprächs vom 16. August 2012 ab. 

Außerdem befindet sich im direkten Anschluss an das handschriftliche Protokoll eine 

ebenfalls handschriftliche Notiz: „Gibt es eine positive Fortführungsprognose mit 

dazugehöriger Liquiditätsplanung für wenigstens 12 Monate und Nachweis, dass 

Zahlungsunfähigkeit nach insolvenzrechtlichen Regelungen nicht besteht? Nein, nur für 

drei Monate in 2013“182. Die Urheberschaft dieser Notiz konnte im PUA nicht geklärt 

werden.  
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7.4. Landesregierung bereitete sich bereits ab dem 16.08.2012 auf die Insolvenz vor  

 

Bereits am 17.08.2012 setzte das LFI die Refinanzierung der anstehenden Tranche der 

Rettungsbeihilfe aus. Dabei bezog sich Robert Frankhauser, Mitarbeiter des LFI, 

gegenüber dem Wirtschaftsministerium auf die Informationen aus dem Gespräch vom 

16. August 2012.183 Eine Auszahlung der Tranchen war somit bereits vor dem 20.08.2012 

offenbar nicht mehr vorgesehen. 

In Vorbereitung des Werftengesprächs am 20.08.2012 haben nach den vorliegenden 

Unterlagen verschiedene Gespräche unter Beteiligung von Geschäftsführung und 

Vertretern der Landesregierung stattgefunden. So berichtete Rüdiger Fuchs von einer 

Telefonkonferenz mit den Ministern Glawe und Caffier, die ihm mitteilten, das Vertrauen 

in die Gutachter insbesondere PWC verloren zu haben184. In der Zeugenvernehmung 

konnten sich weder der Zeuge Caffier noch der Zeuge Glawe an dieses Gespräch 

erinnern. Der Zeuge Caffier sagte dazu: „Ich kann Ihnen eine solche Telefonkonferenz 

nicht bestätigen. Ich habe daran auch keine Erinnerung. Aber ich kann das nicht infrage 

stellen.“185 Auch bestritt er, Zweifel an den Gutachtern gehabt zu haben.186 Der Zeuge 

Glawe äußerte sich: „Also, ich habe da zehnmal mich versichert, wo das stattgefunden 

haben soll. Also, ich kann mich an so ein Gespräch nicht erinnern.“187 „Es hat kein 

Telefonat gegeben. Jedenfalls ist mir das nicht gegenwärtig. Ich habe es auch nicht 

abgespeichert oder sonst wie. Also, ich habe dazu keine Unterlagen und dazu kann ich 

mich nicht äußern.“188 Dennoch bestritt auch er, Zweifel an PWC gehabt zu haben: „Die 

in meinem Haus verantwortlichen Mitarbeiter haben mir gegenüber zu keinem Zeitpunkt 

Zweifel an der Qualität und Professionalität der PwC geäußert und ich selbst habe 

bislang keinerlei Ansatz, daran zu zweifeln.“189 

Nach Berichten von Marcus Stadler, Geschäftsführer der HSW Treuhandgesellschaft, 

habe PWC nach dem Gespräch vom 16.08.2012 bereits an der Prüfung der 

Auswirkungen einer Insolvenz gearbeitet.190 

Am 20.08.2012 traf sich Rüdiger Fuchs zunächst mit den Spitzen der Landtagsfraktionen 

von CDU und SPD. Nach Aussage des Zeugen Fuchs dienten die Treffen mit den 
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Regierungsfraktionen dazu, das erarbeitete Zukunftskonzept vorzustellen.191  

Im folgenden Werftengespräch in der Staatskanzlei wurde dann von Seiten der 

Landesregierung die weitere Auszahlung der Rettungsbeihilfe endgültig abgelehnt. Der 

Zeuge Fuchs sagte dazu: „Wir haben dort im Wesentlichen drei Aussagen gemacht. 

Erstens: Die Peene-Werft hat ein Geschäftsmodell, das funktioniert und kann kurzfristig 

an einen Investor verkauft werden. Zweitens: Wenn man Stralsund auf dem Weg zu 

einem Spezialschiffbauer weiterentwickeln will, dann muss man es wieder in den Takt 

bringen, was in drei Stufen geht: Wie man mit dem Auftragsbestand umgeht und wie 

man dann auch langsam die Kompetenzen aufbaut und mit den weitergehenden 

Projekten umgeht. Klar ist aber auch, dass das für die Volkswerft nicht im Rahmen der 

152 Millionen möglich ist, sondern diesen Rahmen sprengt und wir da nicht den Weg mit 

den Liquiditätsmöglichkeiten zu Ende gehen können. Sie können ganz grob sagen: Wir 

haben sehr positive Rückmeldungen für unsere Arbeit gekriegt. Zu dem Zeitpunkt haben 

wir ja noch nicht mal zwei Wochen … oder ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal 

zwei Wochen auf dieser Werft gearbeitet. Wir haben da sehr positive Rückmeldungen 

gekriegt, wo gesagt wurde: Das scheint irgendwo industriell Hand und Fuß zu haben, 

das ist transparent, aber leider können wir es nicht unterstützen mehr, weil im Rahmen 

der EU-Spielregeln kann man halt nur einmal mit einem Betrag retten und nicht hinterher 

noch mal korrigieren. Und insofern war das Ergebnis an diesem Tag, dass die 

Landesregierung beschlossen hat, die Zahlungen einzustellen, die weitere Auszahlung 

der Rettungsbeihilfe einzustellen.“192 Damit war die Insolvenz der P+S Werften GmbH 

unausweichlich. 

Bereits am Vormittag des 20.08.2012 hatte das Wirtschaftsministerium die EU-

rechtlichen Möglichkeiten eines Massedarlehens ausgelotet.193  

Rüdiger Fuchs versuchte dennoch nach dem 20.08.2012 in Gesprächen mit Zulieferern, 

Belegschaftsvertretern und Bestellern, insbesondere die ambitionierten 

Voraussetzungen der Umstrukturierungsbeihilfe in Form der Eigenbeiträge zu erreichen. 

Hierüber zeigte sich insbesondere der Ministerpräsident am 21.08.2012 sehr verwundert: 

„Und am nächsten Tag stand ich auf dem Podium, ich glaube in Stralsund, vielleicht 

haben wir auch angefangen in Wolgast, das weiß ich nicht mehr. Da stand ich auf dem 

Podium, wir standen alle in einer Reihe, die Kanzlerin stand außen und dann ging Herr 

Fuchs vor und sagte: „Ich will es noch einmal versuchen.“ Und da habe ich einen völlig 
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ungläubigen Blick zur Kanzlerin geworfen, die einen ungläubigen Blick zurückgeworfen 

hat und sie hat mich gefragt: „Wussten Sie, dass er da noch mal was versuchen will?“ 

Nein, das wussten wir nicht. […] Meine Erinnerung ist: Völlige Überraschung bei der 

Belegschaftsversammlung. Was macht er denn jetzt?“194 

 

7.5. Landesregierung hat die Insolvenz durch geplantes Handeln herbeigeführt 

 

Die Linksfraktion ist überzeugt, dass die Landesregierung mit dem Wechsel des 

Geschäftsführers die Gelegenheit gesehen hatte, das Thema P+S-Werften zu beenden 

und die Insolvenz einleiten zu lassen. Dieses Ziel hat sie stringent verfolgt.  

Die Chronologie der Ereignisse legt diese Schlussfolgerung nahe. Bereits vor Einsetzung 

des neuen CEO wies der Ministerpräsident darauf hin, dass nicht das Land in die 

Situation kommen dürfe, die Werften in die Insolvenz zu schicken. Gleichzeitig erhöhte 

sie zunehmend mit jedem Termin die Anforderungen an die Geschäftsführung der 

Werften hinsichtlich der Anforderung einer Liquiditätsplanung, von Ende 2012 bis August 

2013.  

Selbst die Untermauerung der Konzepte des neuen CEO durch die Berater Roland 

Berger und PWC zur künftigen Planung und Ausrichtung wurden durch die 

Landesregierung nicht berücksichtigt, obwohl sie stets betonte, volles Vertrauen in den 

Mandatar und die Berater gehabt zu haben. Warum die Landesregierung trotz positiver 

Voten der Berater, die sich aus den handschriftlichen Protokollnotizen vom 16.08.2012 

ergeben, weiter an ihren Forderungen festhielt und diese erhöhte, ist nicht 

nachvollziehbar. Außerdem beweist die handschriftliche Notiz im Anschluss an das 

Protokoll, dass die Entscheidung zuungunsten der Werften bereits am 16.08.2012  

endgültig gefallen war. Die Refinanzierung der aktuellen Tranche wurde ausgesetzt. 

Der Geschäftsführung wurde kaum Zeit für die Erarbeitung eines neuen Konzepts 

eingeräumt. Lediglich vier Tage blieben dem CEO der Werften, ein Zukunftskonzept zu 

erstellen. Offenbar stand aber bereits am 16.08.2012 fest, dass dieses Zukunftskonzept 

nicht mehr notwendig sein würde, weil das Ergebnis des Gesprächs in der Staatskanzlei 

bereits feststand. Das Zukunftskonzept hatte nie eine Chance. Die Landesregierung 

hatte so die Möglichkeit, aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen in Form einer 

fehlenden Fortführungsprognose, mangels einer belastbaren Finanzplanung die 

Auszahlung der Rettungsbeihilfe zu verweigern. 
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Bände spricht in diesem Zusammenhang eine SMS des CDU-Fraktionsvorsitzenden 

Vincent Kokert vom 19.08.2012 als Antwort auf die Einladung zum Gespräch mit Rüdiger 

Fuchs am Vormittag des 20.08.2012: „Ja kann ich was ist eigentlich das Ziel des 

Gesprächs? Weitere Verlängerung des Theaters?“195 Bereits am 27.06.2012 hatte sich 

Kokert durch Rüdiger Möller über die Konsequenzen eines Insolvenzverfahrens 

informieren lassen.196 

 

 

8. Fazit 

 

Die Aufarbeitung der Prozesse um die finanzielle Unterstützung der P+S Werften GmbH 

hat gezeigt, dass die Sanierung von Anfang an unter schlechten Vorzeichen stand. Es 

steht außer Frage, dass durch die Schiffbaukrise im Jahre 2009 die Volkswerft Stralsund 

und die Peene-Werft Wolgast in Schieflage geraten sind. Eine Umstrukturierung der 

Werften und eine Neuausrichtung des Unternehmens weg vom Serien- hin zum 

Spezialschiffbau waren nötig.  

 

Der Versuch der Sanierung war jedoch von Anfang an durch Fehlentscheidungen vor 

allem auch auf Seiten der Landesregierung geprägt.  

 

Die Linksfraktion kritisiert vor allem, dass Alternativen zur Einrichtung einer Treuhand nicht 

in ausreichendem Maße geprüft wurden. Es hat durchaus die Möglichkeit bestanden, die 

Werften in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln oder diesen mit einer Landesbeteiligung 

zu helfen. Dies hätte auch eine positive Signalwirkung in den gesamten Schiffbaumarkt 

gehabt. Damit wären u.a. bessere Finanzierungskonditionen zu erwarten gewesen. Eine 

Treuhandlösung ist dagegen mit einem negativen Image belastet, da sie in der Regel für 

den Verkauf eines angeschlagenen Unternehmens gebraucht wird.  

 

Der Alteigentümer der Volkswerft Stralsund und der Peene-Werft Wolgast, Detlef 

Hegemann, wurde in einer emotional aufgeheizten Situation geradezu dazu gezwungen, 

seine Eigentumsanteile an die HSW Treuhandgesellschaft zu übertragen. Die 

Linksfraktion kritisiert insbesondere, dass Warnungen vom damaligen Geschäftsführer und 

Chefsanierer, Martin Hammer, von der Landesregierung ignoriert wurden. Er hatte 
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Vertreter der Landesregierung mehrfach darauf hingewiesen, wie enorm wichtig es sei, 

dass die Beteiligten in einem Sanierungsprozess gerade dem Treuhänder vertrauen. 

Sonst sei die Sanierung zum Scheitern verurteilt. Dieses Vertrauen genoss der exklusive 

Treuhänder der Banken, die Kanzlei Wellensiek Rechtsanwälte, die die HSW 

Treuhandgesellschaft gegründet hatten, jedoch nicht. 

 

Allen Warnungen zum Trotz wurde gerade dieser Treuhänder auch mit Hilfe der 

Landesregierung durchgesetzt.   

 

Martin Hammer hatte darüber hinaus nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Sanierung der Werften mit dem durchgesetzten Treuhänder viel zu teuer für das 

Unternehmen ist. Die Treuhandgesellschaft hätte angekündigt, sich weitere lukrative 

Aufträge auf den Werften sichern zu wollen. Dies bedeutete, dass weiteres Geld aus dem 

Unternehmen abgezogen würde.  

 

Das Unternehmen, das inzwischen in P+S Werften GmbH umbenannt war, wurde zum 

Selbstbedienungsladen Dritter. Die ohnehin knappen finanziellen Ressourcen wurden 

unnötig verschwendet.  

 

Die Nord/LB und die KFW IPEX standen lediglich in einem gewissen Rahmen für die 

Finanzierung der Sanierung zur Verfügung. Die Linksfraktion widerspricht  ausdrücklich 

der Einschätzung der Landesregierung, dass Banken und Land ein vergleichbar hohes 

Interesse am Erfolg der Sanierung hatten. Die Linksfraktion ist davon überzeugt, dass die 

beteiligten Banken ausschließlich aus finanziellem Eigeninteresse der weiteren 

Finanzierung zugestimmt hatten.  

 

Die Banken konnten ihr Verlustrisiko auf maximal 10 Prozent des Kredits drücken.  

Obwohl Bund und Land damit 90 Prozent des Ausfallrisikos im Falle einer Insolvenz des 

Unternehmens trugen, wurde kein geeignetes Landes-Controlling eingerichtet. Den 

Banken wurde blindlings vertraut. Die Landesregierung entsandte Staatssekretär Rüdiger 

Möller als Vertreter der Landesregierung in den Beirat der Treuhandgesellschaft. Der 

Staatssekretär war in seinem Wirken und bei seinen Entscheidungen weitestgehend auf 

sich gestellt. 
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Zu den bis dahin getroffenen Fehlentscheidungen kam erschwerend hinzu, dass das 

Finanzkorsett für die Werften ohnehin von Anfang an viel zu eng war. Ihnen wurde Schritt 

für Schritt die Luft zum Atmen genommen.  

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wurde beauftragt, die Chancen auf Sanierung 

der Volkswerft Stralsund und der Peene-Werft Wolgast auszuloten. Sie erstellte ein 

Sanierungsgutachten, welches aus einem Grundgutachten und mehreren 

Ergänzungsgutachten bestand. Diese waren in großen Teilen fehler-  und mangelhaft. 

Neben formellen Fehlern waren die von KPMG getroffenen Annahmen zur Entwicklung 

der Werften völlig unrealistisch. Diese in Teilen erheblichen Mängel waren erkennbar und 

auch für einen ungeschulten Leser augenscheinlich. Sie hätten bei der Landesregierung 

viel stärker hinterfragt werden müssen. Kritische Stimmen und Warnungen auch aus der 

Landesverwaltung blieben unbeachtet.  

 

Vor dem Hintergrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen für den Landeshaushalt 

war dies ein schwerwiegender Fehler der Landesregierung. 

 

Eine weitere Fehlentscheidung der Landesregierung war die Aufnahme der Scandlines-

Fähren in die Auftragsbücher der P+S Werften GmbH, ohne für eine zusätzliche 

Finanzierung Sorge zu tragen. Die Aufträge der Scandlines-Fähren waren für die Werften 

überlebenswichtig. Die Landesregierung hat sich für die Auftragsvergabe an die P+S 

Werften GmbH starkgemacht. So fanden u.a. Gespräche in der Staatskanzlei mit 

Vertretern von Landesregierung und Scandlines statt. Aber die Landesregierung und die 

Banken waren für eine erforderliche zusätzliche Finanzierung dieser Aufträge nicht bereit. 

Wie es zu den erheblichen Baumängeln an den Fähren kommen konnte, und warum diese 

Baumängel erst so spät erkannt wurden, konnte der Ausschuss nicht abschließend 

aufklären. Die Linksfraktion ist allerdings davon überzeugt, dass die P+S-Werften nicht 

daran zugrunde gingen, weil sie keine Schiffe bauen konnten.  

 

Die Werften waren von Anfang an dem Untergang geweiht, weil die finanziellen Mittel für 

den Bau von Schiffen nicht ausgereicht haben.  

 

Die schlechte Finanzausstattung spitzte sich über die Monate immer weiter zu. Einen 

traurigen Höhepunkt erreichte das Versagen der Landesregierung mit der 

Bürgschaftsvergabe für den Bau von drei Spezialschiffen für den Offshore-Bereich. Diese 
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Aufträge waren für die Werften wichtig. Seit Beginn der Sanierung war erstmals wieder ein 

Gewinn zu erwarten. Aber erneut war ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf erforderlich, 

der erneut nicht aus dem vorhandenen Mitteln gedeckt werden konnte. Ein kleiner Teil der 

erforderlichen Mittel konnte eingeworben werden. Obwohl noch etwa 200 Mio. Euro 

fehlten, gab die Landesregierung für die eingeworbenen 115 Mio. Euro eine Bürgschaft 

und verstieß damit gegen die Bürgschaftsrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Eine Bürgschaft hätte nur übernommen werden dürfen, wenn ein schadensfreier 

Bürgschaftsverlauf zu erwarten gewesen wäre. Das ist bei einer nicht geschlossenen 

Finanzierung von Bauvorhaben aber gerade nicht der Fall. Hierbei spielte PWC, der 

Mandatar des Landes, eine unrühmliche Rolle. PWC erstellte in diesem Zusammenhang 

Gutachten, die als Gefälligkeitsgutachten bezeichnet werden können.  

 

Die unvollständige Finanzierung der Schiffsprojekte spielte keine Rolle für die 

Landesregierung. Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen die Bürgschaftsrichtlinien des 

Landes und unverantwortlich vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung hier mit 

Steuergeldern bürgte.  

 

Entgegen den Behauptungen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, die 

Situation auf den Werften habe sich im Laufe der Sanierung entspannt, war dem bei 

weitem nicht so. Es fehlten stets erhebliche Finanzierungsmittel. 

 

Die fehlende Finanzierung, die extreme Belastung durch bestehende Kredite und die 

ausufernden Beraterkosten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Sanierung bis zur 

Insolvenz.   

 

Auch der Versuch, die angestauten Fehler durch Rettungsbeihilfen auszubügeln, musste 

misslingen. Erneut spielen PWC-Gutachten eine unrühmliche Rolle. Hieß es Ende März 

2012 noch, das Unternehmen sei auf gutem Weg, war Mitte Mai desselben Jahres von 

einem „Unternehmen in Schwierigkeiten“ die Rede. Es konnte nicht plausibel dargelegt 

werden, warum sich innerhalb von 6 Wochen der Status der Werften von einem gesunden 

Unternehmen zu einem „Unternehmen in Schwierigkeiten“ verändert haben konnte. Alle 

negativen Entwicklungen und Verwerfungen hätten gesehen werden können. 

 

Für die Linksfraktion steht damit fest, dass das Controlling der Landeregierung versagt 

hat. Die Entscheidung der Landesregierung, die Rettungsbeihilfe an die Werften nur nach 
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Bedarf und Rechnungslegung in Tranchen auszuzahlen, war keine sachliche, sondern 

eine politische Entscheidung, namentlich des Ministerpräsidenten. Diese Entscheidung hat 

den Werften letztlich den Todesstoß versetzt. Der Aufwand, die „Teilzahlungen“ zu 

beantragen, war immens. Spielräume, auf Planabweichungen zu reagieren, gab es nicht. 

Es entstand weiterer Vertrauensverlust bei den Zulieferern, was u.a. zu weiteren 

Bauverzögerungen führte.  

 

Die Landesregierung, allen voran der Ministerpräsident müssen sich durch das politisch 

gewollte Verfahren das Scheitern der Rettungsbeihilfe zurechnen lassen!  

 

Nach Überzeugung der Linksfraktion hat die Arbeit im PUA aufgeklärt, dass die 

Landesregierung nicht alles rechtlich Mögliche und wirtschaftlich Sinnvolle getan hat, um 

die P+S-Werften zu retten. 

 

 

 

Schwerin, den 21.06.2016 

 

 

 

 

Jeannine Rösler, MdL 

Obfrau 

 

 

 

 

Helmut Holter, MdL 


