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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE  
 
zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (4. Ausschuss) 
- Drucksache 6/2399 - 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
- Drucksache 6/1999 - 
 
 
Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert: 
 
1. Den Wörtern „den Gesetzentwurf“ wird der Buchstabe „A.“ vorangestellt. 
 
2. Dem Buchstaben „A.“ wird folgender Buchstabe „B.“ angefügt: 
 

„B. folgender Entschließung zuzustimmen: 
 

„I. Die Werftindustrie bleibt von überragender Bedeutung für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Sicherung aller Standorte 
und der Konkurrenzfähigkeit der Werften im Land hat weiterhin hohe landes-
politische Priorität. Der Landtag wird alle Maßnahmen befürworten, die wirtschaft-
lich vernünftig und rechtlich möglich sind, um die Werften des Landes zu unter-
stützen. Hierzu zählen auch die maritimen Zuliefer-, Ausrüstungs- und Dienst-
leistungsunternehmen. Er hält einen Bürgschaftsrahmen für erforderlich, der den 
Fortbestand aller Werftstandorte des Landes gewährleistet. 

  



Drucksache 6/2518 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2 

 
II. Das von der Landesregierung beabsichtigte neue Bürgschaftsmanagement unter 

Hinzuziehung des Finanzausschusses des Landtages ist insgesamt nicht geeignet, 
die Werftindustrie im Land Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen. Der Ent-
wurf des Werftenförderungsgesetzes ist darüber hinaus verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich. Der Landtag teilt die in der öffentlichen Anhörung am 26. September 
dieses Jahres einmütig vorgetragene fachliche und rechtliche Kritik am 
Gesetzesentwurf.  

 
1. So sind keine konkreten Sachgründe ersichtlich, die für eine erstmalige Über-

tragung der Letztentscheidungsbefugnis bei der Vergabe von Bürgschaften und 
Krediten an die Werften des Landes auf den Finanzausschuss sprechen. Aus 
guten Gründen gehört die Vergabe von Bürgschaften, die stets Einzelfallent-
scheidungen sind,  zu den originären Aufgaben der Exekutive.  Durch die von 
der Landesregierung beabsichtige obligatorische Einbindung des Finanzaus-
schusses in das Bürgschaftsvergabeverfahren wird der Legislative eine Ver-
pflichtung zugewiesen, die sie aufgrund der regelmäßig vorhandenen Eilbedürf-
tigkeit der Bürgschaftsentscheidungen gar nicht mit der gebotenen Sach- und 
Fachkompetenz ausfüllen kann. Hinzu kommt, dass nicht ersichtlich ist, inwie-
fern der Landtag bei Bedarf unabhängigen Sachverständigenrat hinzuziehen 
kann. So ist die Beauftragung eines eigenen Mandatars des Landtages nicht vor-
gesehen. Der Finanzausschuss kann mithin nur die Ausführungen der Landes-
regierung und des von ihr beauftragten Mandatars in seine Willensbildung mit 
einfließen lassen. 

 
2. Der Landtag kann ferner nicht erkennen, inwiefern durch den vorliegenden 

Gesetzentwurf die Transparenz im Vergabeverfahren erhöht würde. In diesem 
Zusammenhang ist vielmehr darauf hinzuweisen, dass der Finanzausschuss in 
nichtöffentlicher Sitzung tagen und die Geheimschutzordnung des Landtages 
regelmäßig zur Anwendung kommen wird. Folglich haben die Mitglieder des 
Finanzausschusses u.a. Verschwiegenheit zu wahren. Die im Gesetzentwurf ver-
sprochene Transparenz wird daher gerade nicht gefördert. Das neue Bewilli-
gungsverfahren stellt kein für die Öffentlichkeit transparentes Verfahren zur 
Absicherung der vom Land an die Werften gegebenen Finanzierungshilfen dar. 
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3. Der Landtag begrüßt, dass der Bund seiner Verantwortung nachkommen und 

sich an der Finanzierung der Werftenförderung beteiligen will. Der im Gesetz-
entwurf festgelegte Finanzrahmen (Grenzwert) erscheint jedoch auch nach 
Beteiligung des Bundes und entsprechender Anhebung des Landesanteils nicht 
auskömmlich, den tatsächlichen Finanzierungsbedarf der Werften zu decken. 
Ferner ist die starre Obergrenze unflexibel und gefährdet daher die Zukunft der 
Werftindustrie. So kann selbst eine geringfügige Überschreitung des Obligos 
zum Scheitern wirtschaftlicher und beschäftigungswirksamer Aufträge führen. 
In diesem Zusammenhang verweist der Landtag auf den im Haushaltsgesetz 
2012/2013 festgelegten Bürgschaftsrahmen zur Förderung der Werften, der um 
knapp 300 Mio. Euro auf eine Mrd. Euro erhöht wurde. Die Gründe für die 
Anhebung des Bürgschaftsrahmens auf eine Milliarde Euro gelten nach Auffas-
sung des Landtages nach wie vor, dies gilt insbesondere für folgende Argu-
mente: 

 
a) „Die Umstellung auf Spezialschiffbau bzw. sonstige Produkte (z. B. im 

Bereich Offshore-Windenergie) bringt höhere Finanzierungsvolumina je 
Projekt und eine längere Bindung finanzieller Mittel mit sich; 

b) Banken sind nach wie vor sehr zurückhaltend bei der Finanzierung von 
Werften. Sofern sie überhaupt finanzieren, verlangen sie eine möglichst hohe 
Absicherung. Teilweise ist es notwendig, die Rolle der Banken zu kompen-
sieren“ (Drs. 6/300, S. 59). 

 
4. Das dreigliedrige Verfahren, nach welchem Werftbürgschaften und -kredite in 

Zukunft vergeben werden sollen, ist nach Auffassung des Landtages zu verwal-
tungsaufwendig. Die Entscheidungswege bei der Fördervergabe sind zu lang, 
allein dadurch wird das Verfahren ineffizient. Die strengen Voraussetzungen 
führen dazu, dass die Werften aus Mecklenburg-Vorpommern gegenüber 
anderen weltweit agierenden Werften in ihrer Konkurrenzfähigkeit geschwächt 
werden.  Für eine erfolgreiche Auftragsakquise sind jedoch flexible, schnelle 
und verlässliche Entscheidungen notwendig. Das angestrebte Verfahren steht im 
Widerspruch zu diesen Notwendigkeiten. Durch das beabsichtigte neue Bürg-
schaftsmanagement des Landes  wird die Schiffbauindustrie mit besonderen 
Risiken belastet. Dies hat eine negative Außenwirkung und trägt nicht zur 
Imageverbesserung des Sektors bei.  

 
5. Der Landtag bezweifelt, dass es sachgerecht ist, bei der Prüfung der 

Förderwürdigkeit zwingend u.a. auf die Auslastung der Werft, die grundsätzlich 
über den Zeitraum von zwei Jahren hinausgeht, abzustellen. Stattdessen 
erscheint die Berücksichtigung der Auftragsweite als ein Kriterium für die Fest-
stellung der Förderwürdigkeit geeignet. Die bisherige Gesetzesformulierung 
erschwert allen Werften die Anerkennung einer Förderwürdigkeit im Rahmen 
des Antragsverfahrens. Dies gilt im besonderen Maße für die Werft in Stralsund.  
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6. Schließlich ist der Gesetzentwurf nach Überzeugung des Landtages verfassungs-

rechtlich höchst bedenklich. Der Gesetzentwurf sieht die Übertragung der 
abschließenden Entscheidungsbefugnis für Bürgschafts- und Kreditvergaben auf 
den Finanzausschuss des Landtages vor. Der Landtag als Ganzes wird von der 
Entscheidung ausgeschlossen. Es ist auch keine Regelung vorgesehen, die dem 
Landtag die Möglichkeit eröffnet, an Stelle des Finanzausschusses selbst zu ent-
scheiden. Aus dem repräsentativen Status des Abgeordneten nach Art. 22 Abs. 1 
LVerf M-V und der daraus resultierenden repräsentativen Stellung des Land-
tages ergibt sich jedoch, dass der Landtag Entscheidungen grundsätzlich in 
seiner Gesamtheit, d.h. unter Beteiligung aller Abgeordneten treffen muss. Eine 
Ausnahme zum Schutz anderer Rechtsgüter von Verfassungsrang ist unter Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht ersichtlich. Insbesondere 
kann der Schutz der Vertraulichkeit der in den Förderanträgen verwendeten 
internen Unternehmensinformationen auf anderem Wege sichergestellt werden. 
Hierfür bestehen bereits parlamentarische Instrumente. So sichern die Geheim-
schutzordnung des Landtages und die Verschluss-Sachenanweisung Mecklen-
burg-Vorpommern die Vertraulichkeit von Informationen im Parlament in aus-
reichendem Maße. Der Landtag sieht insbesondere die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu der Übertragung von Beteiligtenrechten des 
Bundestages auf ein Sondergremium im Gesetzentwurf der Landesregierung 
nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt.“ 

 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 


