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A Problem 

 

Die Landesregierung hat am 19. Februar 1991 Grundsätze für das Eingehen von Beteili-

gungen des Landes beschlossen und dabei eine grundsätzlich restriktive Beteiligungspolitik 

festgelegt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern soll sich gemäß § 65 Landeshaushaltsord-

nung Mecklenburg-Vorpommern (LHO) nur dann an privatwirtschaftlichen Unternehmen 

unmittelbar beteiligen, wenn ein wichtiges Interesse des Landes vorliegt. Ein wichtiges 

Interesse des Landes an einer Beteiligung ist dann gegeben, wenn hierdurch bedeutsame 

Aufgaben des Landes erfüllt werden. Diese Voraussetzung ist beispielsweise dann nicht 

erfüllt, wenn es sich um ausschließliche Aufgaben des Bundes, anderer Länder oder der 

Gemeinden handelt. 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, soweit nicht weitergehende gesetzliche 

Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, in entsprechender 

Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große 

Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

 

Für mittelbare Beteiligungen des Landes gilt § 65a LHO. Danach sind auch bei diesen 

Gesellschaften ein angemessener Einfluss des Landes und die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichtes unter Zugrundelegung der Regelungen für große Kapitalgesellschaften 

sicherzustellen. 
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B Lösung 

 

Der vorliegende Beteiligungsbericht enthält Informationen über die aktuellen Themen in der 

Beteiligungsverwaltung und über den Aufbau und die Struktur des Beteiligungsportfolios des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern zum 31. Dezember 2017. Dabei umfasst der Bericht die 

Unternehmen des privaten Rechts und ausgewählte Anstalten des öffentlichen Rechts, an 

denen das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt ist. Hierzu gehören auch die mittelbaren 

Beteiligungen des Landes. In diesen Fällen werden die Gesellschaftsanteile nicht direkt durch 

das Land, sondern mittels anderer Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist, gehalten. 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt, zu der Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 

7/2822 eine Entschließung anzunehmen und die Unterrichtung im Übrigen verfahrensmäßig 

für erledigt zu erklären. 

 

 

 
Einvernehmen im Ausschuss 

 

 
C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Kosten 

 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 
 

Der Landtag möge beschließen, 

 

I. folgender Entschließung zuzustimmen: 

 

„1. Der Landtag begrüßt, dass sich das Finanzministerium bereits im Rahmen der 

Beratungen im Finanzausschuss dazu bereit erklärt hat, in künftigen Beteiligungs-

berichten weitere Kennzahlen abzubilden. Dies betrifft bei der Darstellung der 

Analyse der Wirtschaftsbereiche anhand ausgewählter Kennzahlen die Darstellung des 

Lohnanteils der Beschäftigten und die Vergütung des Managements, die zusätzliche 

Angabe der Zahl der Auszubildenden neben der Angabe der Beschäftigtenzahlen 

sowie die Angabe, ob die einzelnen Gesellschaften tarifgebunden sind. 

 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag künftig, beginnend im Jahr 

2022, grundsätzlich alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht vorzulegen. Dabei sollte 

der Bericht möglichst nicht in einem Haushaltsaufstellungsjahr vorgelegt werden.“ 

 

II. die Unterrichtung durch die Landesregierung „Beteiligungsbericht des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016“ auf Drucksache 7/2822 

verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 

 

 

 

Schwerin, den 12. September 2019 

 

 

 
Der Finanzausschuss 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Gunter Jess 
 
I. Allgemeines 

 

Der Landtag hat die Unterrichtung durch die Landesregierung „Beteiligungsbericht des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016“ auf Drucksache 

7/2822 in seiner 50. Sitzung am 22. November 2018 beraten und zur federführenden Beratung 

an den Finanzausschuss sowie zur Mitberatung an den Wirtschaftsausschuss, den Agrar-

ausschuss, den Bildungsausschuss, den Energieausschuss und den Sozialausschuss über-

wiesen.  

 

Der Finanzausschuss hat diese Vorlage in elf Sitzungen, abschließend in seiner 62. Sitzung 

am 12. September 2019, in Anwesenheit der Vertreter des Landesrechnungshofes, der 

Fachministerien sowie des Finanzministeriums und unter Einbeziehung der Stellungnahmen 

der mitberatenden Ausschüsse beraten. 

 

Ferner hat der Finanzausschuss in seinen Sitzungen am 16. Mai 2019, 6. Juni 2019 und 

22. August 2019 insgesamt vier Expertengespräche durchgeführt und die Geschäftsführer der 

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, der GSA - Gesellschaft für Struktur- und 

Arbeitsmarktentwicklung mbH, der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - Energie GmbH, 

der Seehafen Wismar GmbH, der ROSTOCK PORT GmbH und der Fährhafen Sassnitz 

GmbH angehört. 

 

 
II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

 

1. Wirtschaftsausschuss 

 

Der Wirtschaftsausschuss hat die Unterrichtung auf Drucksache 7/2822 in seiner 57. Sitzung 

am 9. Mai 2019 und abschließend in seiner 58. Sitzung am 16. Mai 2019 beraten und 

einstimmig empfohlen, die Unterrichtung, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist, 

verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 

 

 

2. Agrarausschuss 

 

Der Agrarausschuss hat die Unterrichtung auf Drucksache 7/2822 in seiner 38. Sitzung am 

28. Februar 2019 und abschließend in seiner 41. Sitzung am 16. Mai 2019 beraten. Soweit 

seine Zuständigkeit betroffen ist, hat der Agrarausschuss dem federführenden Finanz-

ausschuss einstimmig empfohlen, die Unterrichtung verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 

 

 

3. Bildungsausschuss 

 

Der Bildungsausschuss hat die Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 7/2822 in 

seiner 52. Sitzung am 21. August 2019 abschließend beraten und dem federführend 

zuständigen Finanzausschuss einstimmig empfohlen, die Unterrichtung aus bildungs-

politischer Sicht verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/4163 

  

5 

 

4. Energieausschuss 

 

Der Energieausschuss hat die Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 7/2822 in 

seiner 58. Sitzung am 28. August 2019 abschließend beraten und auf Grundlage seiner 

fachlichen Zuständigkeit einstimmig empfohlen, die ausschussrelevanten Teile der Unter-

richtung verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 

 

 

5. Sozialausschuss 

 

Der Sozialausschuss hat die Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 7/2822 in 

seiner 60. Sitzung am 27. Februar 2019, in seiner 66. Sitzung am 8. Mai 2019, in seiner 

69. Sitzung am 5. Juni 2019 und abschließend in seiner 71. Sitzung am 12. Juni 2019 beraten. 

Im Ergebnis seiner Beratungen hat der Sozialausschuss einstimmig beschlossen, die 

Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen im Finanzausschuss  
 
1. Zu den einzelnen Berichtsteilen 

 
1.1 Teil A „Gegenstand des Beteiligungsberichtes“ und  

Teil B „Aktuelle Entwicklungen in der Beteiligungsverwaltung“ 

 

Seitens der Fraktion der CDU wurde ausgeführt, dass die Ministerpräsidentin erklärt habe, 

das Beteiligungscontrolling künftig verbessern zu wollen. Hierzu wurde hinterfragt, ob dem 

Finanzministerium bekannt sei, worauf diese Äußerung basiere. Ferner wurde vor dem 

Hintergrund, dass nur bei wenigen Landesbeteiligungen Landtagsabgeordnete in den 

Aufsichtsgremien vertreten seien, um eine Erklärung dahingehend gebeten, ob vorgesehen 

sei, das Parlament in Zukunft stärker in das Controlling und die Aufsichtsräte einzubinden. 

 

Das Finanzministerium hat erwidert, dass man die Äußerungen der Ministerpräsidentin 

dahingehend verstanden habe, dass geprüft werden solle, ob das gegenwärtige dezentrale 

Beteiligungscontrolling richtig sei oder weiter professionalisiert werden sollte. Insofern gebe 

es Überlegungen, ob es sinnvoll sei, die Wahrnehmung dieser Aufgabe künftig dahingehend 

zu zentralisieren, dass sich mehrere Kollegen auf diese Aufgabe konzentrierten. Dies würde 

aber wiederum eine völlig andere Beteiligungsarchitektur und Wahrnehmung der Gesell-

schafterrechte zur Folge haben. Dies sei zwar in der Diskussion, jedoch habe sich die 

Landesregierung hierzu noch keine abschließende Meinung gebildet. Eine stärkere 

Einbeziehung des Parlaments in die Aufsichtsräte sei derzeit allerdings nicht geplant, was 

anderenfalls auch zu einer Verschränkung oder auch Vermischung verschiedener Staats-

gewalten führen würde. Eine stärkere Einbindung der Abgeordneten erfolge in einem ersten 

Schritt jedoch mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht und künftig mit engeren Informa-

tionsketten, damit das Parlament seine Kontrollrechte deutlich besser wahrnehmen könne als 

bisher.  

 

Die Fraktion der AfD hat ausdrücklich begrüßt, dass inzwischen der seit einiger Zeit 

angekündigte Beteiligungsbericht vorliege. Zudem wurde um eine Darlegung der Aufgaben-

verteilung beim Beteiligungsmanagement zwischen dem Finanzministerium, dem jeweiligen 

Fachressort und der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) 

gebeten. 
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Das Finanzministerium hat insoweit erläutert, dass man selbst mit übergeordneten grund-

sätzlichen Fragestellungen beschäftigt sei. Die fachliche Steuerung und die Wahrnehmung 

der Gesellschafterrechte sei dezentral auf die einzelnen Häuser verteilt. In der Regel seien in 

den Aufsichtsgremien aber mehrere Häuser vertreten.  

 

 
1.2 Teil C „Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen in 

den Jahren 2014 bis 2016“ 
 

Seitens des Fraktion der AfD wurde erläutert, dass ein Interesse daran bestehe, bei der 

Darstellung der Analyse der Wirtschaftsbereiche anhand ausgewählter Kennzahlen auch den 

Lohnanteil der Beschäftigten und die Vergütung des Managements darzustellen. 

 

Diese Änderungsempfehlung hat der Finanzausschuss für den nächsten Beteiligungsbericht 

einvernehmlich mit den Stimmen der Fraktion der AfD, bei Stimmenthaltung seitens der 

Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und Freie Wähler/BMV angenommen und das 

Finanzministerium gebeten, im nächsten Beteiligungsbericht auch die Löhne der Beschäf-

tigten und die Vergütung des Managements in die Darstellungen mit einzubeziehen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat ferner darum gebeten, in künftigen Beteiligungsberichten bei 

den Beschäftigtenzahlen auch die Zahl der Auszubildenden gesondert auszuweisen 

 

Diese Änderungsempfehlung wurde einstimmig durch den Finanzausschuss beschlossen.  

 

In Bezug auf die BioCon Valley GmbH hat die Fraktion DIE LINKE hinterfragt, ob die 

Geschäftsführung weiterhin in Form einer Interimslösung wahrgenommen werde und die 

Vergütung in Form einer Gehaltszulage fortbestehe.  

 

Hierzu hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (Wirtschaftsministerium) 

erwidert, dass der im Berichtszeitraum interimsweise tätige Geschäftsführer seit dem 

1. Januar 2018 als alleiniger Geschäftsführer tätig sei. 

 

Die Fraktion der SPD hat um eine Erklärung dahingehend gebeten, ob in den Landesbeteili-

gungen hinsichtlich der Entlohnung der Beschäftigten Tarifbindung bestehe. Zudem wurde 

beantragt, das Finanzministerium zu bitten, in künftigen Beteiligungsberichten in den 

entsprechenden Darstellungen auch mit anzugeben, ob das jeweilige Unternehmen 

tarifgebunden sei. 

 

Seitens des Wirtschaftsministeriums wurde erklärt, dass man die Frage der Tarifbindung nur 

für die Landesbeteiligungen im eigenen Zuständigkeitsbereich beantworten könne. Insoweit 

sei anzumerken, dass es beispielsweise für die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft 

mbH (IAG) Betriebsvereinbarungen gebe, die an die Tarifverträge angelehnt seien. Die 

Vergütung liege insgesamt aber sogar weit über den tariflichen Vorgaben. Bei den übrigen 

Gesellschaften, die größtenteils institutionell gefördert würden, sei die Vergütung an den 

öffentlichen Dienst angelehnt. 

 

Der Finanzausschuss hat den Antrag der Fraktion der SPD auf Aufnahme des Parameters 

„Tarifbindung“ in künftige Beteiligungsberichte einstimmig angenommen und diese Bitte 

dem Finanzministerium unmittelbar zur Kenntnis gegeben. 
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Die Fraktion DIE LINKE hat in Bezug auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft für 

Abfallwirtschaft und Altlasten Mecklenburg-Vorpommern (GAA) gefragt, inwieweit die 

Mitwirkung beim Aufbau einer Infrastruktur bei der Abfallentsorgung heute noch relevant 

sei. 

 

Hierzu wurde seitens des Wirtschaftsministeriums erläutert, dass die GAA die Aufgaben als 

Mutter der IAG wahrnehme. Jedoch seien in der Tat einige Geschäftsfelder zwischenzeitlich 

überholt, weshalb die Landesregierung im Zuge des Kabinettsbeschlusses zur Zukunft der 

IAG auch die Rolle der GAA mit einbeziehen und eine Klarstellung herbeiführen werde. 

 

Die Fraktion der CDU hat hinsichtlich der IAG um eine Erläuterung zum Zustandekommen 

des neutralen Ergebnisses gebeten, da zunächst ein Jahresfehlbetrag geplant worden sei.  

 

Das Wirtschaftsministerium hat hierzu erklärt, dass man davon ausgehe, dass dies durch die 

Auflösung von Rückstellungen zustande gekommen sei und auch steuerrechtliche Hinter-

gründe habe. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich ferner nach der Gewinnerwartung für die nächsten Jahre 

informiert.  

 

Hierzu hat das Wirtschaftsministerium ausgeführt, dass die Umsatzerlöse derzeit und auch in 

den nächsten Jahren positiv seien. Dies hänge letztlich mit der aktuellen Konjunktur und der 

wirtschaftlichen Lage zusammen. Ab dem Jahr 2008 habe man sehr deutlich beobachten 

können, dass, wenn es der Konjunktur und der Wirtschaft schlecht gehe, spätestens zwei 

Jahre später der Abfallmarkt einbreche. Eine solche Entwicklung erwarte man zurzeit aber 

nicht. Vielmehr erwarte man auch für die nächsten Jahre ein positives Betriebsergebnis. 

Große Sorgen mache hingegen das Finanzergebnis für die nächsten Jahre. Dies hänge mit der 

aktuell bestehenden Zinsentwicklung zusammen. Diese Situation beeinträchtige in den 

nächsten Jahren jedoch nicht die Liquidität der Gesellschaft, weshalb auch keine Gefahr einer 

finanziellen Schieflage für die Gesellschaft bestehe. 

 

In Bezug auf die Eichdirektion Nord - Anstalt des öffentlichen Rechts (EDN) hat die Fraktion 

der AfD hinterfragt, ob es künftig möglich sein werde, dass sich diese Einrichtung finanziell 

selbst trage.  

 

Hierzu hat das Wirtschaftsministerium erläutert, dass zum Zeitpunkt des Beitritts Mecklen-

burg-Vorpommerns noch vier Eichämter mit insgesamt 33 Beschäftigten in Mecklenburg-

Vorpommern vorhanden gewesen seien. Heute gebe es in Mecklenburg-Vorpommern nur 

noch zwei Eichämter mit 24 Beschäftigten. Der Beitritt von Mecklenburg-Vorpommern zur 

EDN habe insofern Synergien gehoben und zu einem deutlichen Rückgang des Beschäf-

tigtenanteils geführt. Damit habe man die Ausgaben deutlich reduzieren können. Die 

Einnahmen würden hingegen durch den Bund geregelt, wobei die Gebühren sukzessive 

kostendeckend gestaltet würden, sodass sich die Einnahmeseite ebenfalls positiv entwickle. 

Es sei insgesamt eine Entwicklung in Richtung Kostenneutralität eingetreten.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat im Rahmen der Beratung des Berichtsteils zur „GSN Grund-

stücksanierungsgesellschaft Nordost mbH“ auf die Aussage im Bericht, wonach die Aufgaben 

der Gesellschaft nach der Verwertung und Übertragung der in der Gesellschaft noch 

vorhandenen Grundstücke neu zu definieren seien, verwiesen und vor diesem Hintergrund 

nach der zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft gefragt.  
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Hierzu hat das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erwidert, dass man derzeit noch 

ein Grundstück, eine Altlast, im Bestand habe. Zudem sei bereits Ende 2018 der Gesell-

schafterbeschluss gefasst worden, die Gesellschaft zu liquidieren. Dies sei nunmehr auch 

beim Finanzministerium entsprechend angemeldet worden. 

 

Einen breiten Raum in den Beratungen des Finanzausschusses hat der Berichtsteil zur 

„Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH“ eingenommen. Hierzu hat sich die 

Fraktion Freie Wähler/BMV nach dem aktuellen Stand der künftigen Entwicklung des 

Museums, insbesondere hinsichtlich der Ruine der Sauerstoffanlage, erkundigt. 

 

Seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) wurde 

hierzu ausgeführt, dass man die historische Dauerausstellung im Historisch-Technischen 

Museum neugestalten wolle. Dafür habe der Bund für die kommenden Jahre 5 Millionen 

Euro bereitgestellt. Das Land stelle zudem zur Kofinanzierung ebenfalls 5 Millionen Euro zur 

Verfügung. In diesem Zusammenhang sei zwischen den Beteiligten auch das Sauerstoffwerk 

thematisiert worden. Vor diesem Hintergrund sei Ende 2018 beim Bund ein Antrag auf 

Denkmalschutz-Sonderförderung gestellt worden. Zudem habe die Ministerpräsidentin des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern zugesagt, die entsprechenden Kofinanzierungsmittel in 

Höhe von insgesamt 2,4 Millionen Euro bereitzustellen. Bedauerlicherweise habe der 

Haushaltsausschuss des Bundes Ende 2018 diesem Antrag jedoch nicht zugestimmt. 

Allerdings habe er empfohlen, einen neuen Antrag für das Jahr 2019 zu stellen. Das 

Ministerium versuche, in diesem Zusammenhang nochmals Gespräche mit dem Bund zu 

führen. Ferner seien die Gemeinde und das Amt Usedom entsprechend informiert worden, 

sodass ein Einvernehmen darüber hergestellt worden sei, dass der vom Gemeinderat 

Peenemünde beschlossene Abriss derzeit nicht vollzogen werde.  

 

Die Fraktion der CDU hat in diesem Zusammenhang hinterfragt, ob der finanzielle Bedarf im 

kommenden Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 berücksichtigt werde ober aber die 

benötigten Mittel über die Zusage der Kofinanzierung von Bundesmitteln bereitgestellt 

würden. 

 

Seitens des Bildungsministeriums wurde erklärt, dass die Staatskanzlei signalisiert habe, dass 

die Zusage der Kofinanzierung fortbestehe. Da es für eine konkrete Planung von Mitteln 

jedoch noch zu früh sei, werde wahrscheinlich der § 17 des Haushaltsgesetzes in der dann 

geltenden Fassung zur Bereitstellung von Komplementärmitteln beansprucht werden. 

 

Seitens des Finanzministeriums wurde ergänzend erläutert, dass der Haushaltsgesetzgeber die 

Landesregierung dazu ermächtigt habe, die Kofinanzierung von Bundesmitteln sicher-

zustellen. Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung auch die Kofinanzierung für das 

Sauerstoffwerk im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Die Deckung dieser Mittel würde 

über einen eigenen Rücklage-Bestand erfolgen, der zur Kofinanzierung von Bundes- und 

EU-Programmen diene, die über den aktuellen Doppelhaushalt hinausgingen.  

 

Die Fraktion der AfD hat ferner gefragt, ob im Falle der Bereitstellung der Bundesmittel 

gesichert sei, dass auch das Umfeld des Sauerstoffwerkes entsprechend hergerichtet werde. 
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Hierzu hat das Bildungsministerium angemerkt, dass man zwar zu den konkreten Planungen 

der Gemeinde nur wenig sagen könne, jedoch die betroffene Gesellschaft - mithin die 

Landesbeteiligung - bereits den Bauzaun finanziere, der um die Anlage aufgestellt worden 

sei. In den Planungen werde zudem berücksichtigt, dass die laufenden Kosten für Unterhalt 

und Pflege der Außenanlage künftig in entsprechenden Größenordnungen, die die Gesell-

schaft auch tragen könne, von ihr geleistet würden. Zudem habe man insoweit aber auch noch 

weitere Förderoptionen im Blick.  

 

In Bezug auf den Berichtsteil zur „FWU - Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 

Unterricht gGmbH“ hat das Bildungsministerium ausgeführt, dass alle Länder zu gleichen 

Anteilen an dieser gGmbH beteiligt seien. Das Institut produziere Unterrichtsmedien für den 

Einsatz im Schulunterricht und ermögliche den Ländern, über bestimmte Programmaus-

schüsse inhaltlich Einfluss zu nehmen. Die Länder selbst hätten auf Beschluss der 

Finanzministerkonferenz jährlich einen Beitrag von 420.000 Euro zu leisten. Mecklenburg-

Vorpommern beteilige sich dort entsprechend der Schüleranzahl mit 1,6 Prozent - mithin mit 

circa 10.000 Euro jährlich. Trotz des geringen Eigenanteils sei das Institut für die Bildung 

und digitale Bildung in Mecklenburg-Vorpommern von besonderer Bedeutung, was die 

Beteiligung an dieser Gesellschaft auch rechtfertige. 

 

Im Rahmen der Beratung des Berichtsteils zur „DEGES - Deutsche Einheit Fernstraßen-

planungs- und -bau GmbH“ hat die Fraktion der AfD um eine Erklärung dahingehend 

gebeten, ob sich das Loch auf der A20 bei Tribsees auf die erfolgsbezogenen Vergütungs-

bestandteile der Geschäftsführer ausgewirkt habe. 

 

Hierzu hat das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (Energieministe-

rium) ausgeführt, dass zumindest in Bezug auf den auf Landtagsdrucksache 7/2822 

dargestellten Berichtsteil, der nur die Jahre bis 2016 betreffe, keine Auswirkungen zu 

verzeichnen seien. Ob sich dies in den Folgejahren auswirken werde, könne man nicht sagen. 

 

Die Fraktion der AfD hat ferner angemerkt, dass der Bund die Schaffung einer Infrastruktur-

gesellschaft des Bundes für die Autobahnen und die Bundesgrenzstraßen plane. Dies würde 

nach Einschätzung der Fraktion der AfD aber dazu führen, dass die DEGES - Deutsche 

Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH nicht mehr benötigt werde. Vor diesem 

Hintergrund wurde nach den entsprechenden Planungen für die Zukunft gefragt. 

 

Hierzu hat das Energieministerium erwidert, dass das Land entsprechend den anderen 

Bundesländer plane, seine Anteile zu verkaufen. Dies sei aber noch nicht vollständig 

abgeschlossen.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich danach erkundigt, ob es auch in Mecklenburg-

Vorpommern öpp-relevante Bauabschnitte gebe. 

 

Hierzu hat das Energieministerium erwidert, dass derzeit keine öpp-Straßenbauvorhaben in 

Mecklenburg-Vorpommern vorhanden seien. 
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Des Weiteren hat sich die Fraktion der AfD im Rahmen der Beratung des Berichtsteils zur 

„VMV - Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH“ danach erkundigt, warum es 

nur so wenige Verbundnetzaktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern gebe. In Bayern seien 

die Verbundnetze hingegen relativ weit gefächert. Man könne dort vom Bus auf die S-Bahn 

oder die Bahn umsteigen. In Mecklenburg-Vorpommern sei dies jedoch noch nicht sehr gut 

ausgebaut. Die betroffene Gesellschaft sei aus Sicht der Fraktion der AfD aber eigentlich 

dafür prädestiniert, dies auch in Mecklenburg-Vorpommern zu forcieren. Dies wäre 

insbesondere in der Urlaubszeit sinnvoll. 

 

Das Energieministerium hat insoweit zu bedenken gegeben, dass man bei dem Vergleich mit 

Bayern auch das Verkehrsaufkommen berücksichtigen müsse. Die Strukturen seien in Bayern 

ganz anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Unabhängig davon sei die VMV - Verkehrs-

gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH schon prädestiniert, sofern Fördermittel fließen 

würden, wobei die Verbünde durch die Verkehrsgesellschaften selbst geschlossen würden.  

 

Die Fraktion der AfD hat ferner auf die Aussage im Berichtsteil zur „LEKA MV - Landes-

energie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH“ verwiesen, wonach ein 

positives Ergebnis schon per Definition nicht möglich sei. Wenn dies zwingend so sei, könne 

man sich von einer solchen Gesellschaft nach Einschätzung der Fraktion der AfD auch 

trennen. 

 

Seitens des Energieministeriums wurde diesbezüglich darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Gesellschaft zu 100 Prozent vom Land gefördert werde. Das Land gewähre insofern einen 

100-prozentigen Verlustausgleich und trage die Personal- und Sachkosten. Dies sei der 

wesentliche Unterschied zu den Gesellschaften, die am Markt tätig seien und eigene 

Einnahmen generierten. Alle Gesellschaften des Landes seien hingegen an sich nicht darauf 

ausgerichtet, Gewinne für das Land zu generieren, sondern würden Aufgaben für das Land 

wahrnehmen. Dies sei haushaltsrechtlich auch so vorgegeben.  

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde in Bezug auf den Berichtsteil zu „Dataport Anstalt des 

öffentlichen Rechts“ hinterfragt, ob diese Anstalt des öffentlichen Rechts nicht eine typische 

Parallelstruktur zur „DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH“ 

sei. 

 

Hierzu hat das Energieministerium erläutert, dass Dataport für das Land Mecklenburg-

Vorpommern nur im Bereich der Steuern tätig sei, in dem das DVZ nicht arbeite. Insofern 

handele es sich nicht um eine Parallelstruktur, sondern um einen Synergieeffekt, indem die 

Steuerverwaltung zusammen mit den anderen Ländern mit einheitlicher Software und 

einheitlichem Betriebssystem wahrgenommen werde. 

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat in Bezug auf den Berichtsteil zur „Verwaltungsgesell-

schaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbh“ gefragt, ob schon geklärt sei, 

welche Person die Nachfolge des ehemaligen Staatssekretärs im Finanzministeriums im 

Aufsichtsrat dieser Gesellschaft antreten werde. Insoweit wurde vermutet, dass der zum 

Zeitpunkt der Beratung im Finanzausschuss amtierende Staatssekretär im Finanzministerium 

aufgrund seines damals bevorstehenden Wechsels in die Staatskanzlei des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern hierfür nicht zur Verfügung stehen werde.  
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Seitens des Finanzministeriums wurde diese Vermutung bestätigt und mitgeteilt, dass es 

derzeit noch keine konkreten Planungen für die Nachfolge gebe.  

 

Der Finanzausschuss hat in seinen Beratungen auch einzelne Landesbeteiligungen in 

Anwesenheit der jeweils zuständigen Geschäftsführer behandelt, auf die nachfolgend näher 

eingegangen werden soll: 

 

Der Geschäftsführer der Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH (Invest in M-V) hat 

unter anderem ausgeführt, dass man auf 60 bis 80 Messen jährlich unterwegs sei, um zu 

potenziellen Kunden für Mecklenburg-Vorpommern Kontakt aufzunehmen. Der Schwerpunkt 

werde dabei auf Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Maritime Industrie, 

Gesundheitswirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Metallverarbeitung und Digitalisierung gesetzt. 

Im Verlauf der vergangenen Jahre seien nachhaltige Ergebnisse aus der Tätigkeit von Invest 

in M-V für Mecklenburg-Vorpommern hervorgegangen. Das wohl bekannteste Beispiel einer 

erfolgreichen Firmenansiedlung sei Liebherr. Diese Firma habe sich zunächst mit 

300 Mitarbeitern angesiedelt und sich inzwischen auf 1.600 Arbeitsplätze ausgedehnt. Auch 

wenn letztlich nicht alle Unternehmensansiedlungen erfolgreich gewesen seien, was in der 

freien Marktwirtschaft auch nicht vermeidbar sei, habe das Land insgesamt von der aktiven 

Wirtschaftsförderung klar profitiert. Vor zwei Jahren habe Invest in M-V auch noch ein Büro 

in Greifswald eröffnet, von dem aus der östliche Landesteil besser unterstützt werden könne. 

 

Seitens der Fraktion der SPD wurde moniert, dass Invest in M-V keine ex-post-Betrachtung 

hinsichtlich der angesiedelten Unternehmen und der durch diese geschaffenen Arbeitsplätze 

vornehme. Zur Beurteilung der Frage, wie erfolgreich die Arbeit der Gesellschaft und die 

Förderung der Unternehmensansiedlung sei, benötige man schlicht weg Daten und Zahlen 

über die angesiedelten Unternehmen, über die Entwicklung der Arbeitsplätze und zur Frage 

der Entlohnung nach Tarif.  

 

Das Wirtschaftsministerium hat hierzu erwidert, dass Invest in M-V die erwünschten Daten 

zwar nicht erhebe, jedoch das Ministerium dies im Zuge der Förderung mache. Fast alle 

Unternehmen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern ansiedeln würden, würden eine 

Wirtschaftsförderung erhalten. Das Ministerium verlange dann von diesen Unternehmen 

jährlich einen Bericht darüber, über wie viele Arbeitsplätze das Unternehmen verfüge, wie 

viele Arbeitsplätze davon mit Frauen und wie viele mit Männern besetzt seien und wie viele 

Halbtagstellen es gebe. Zudem fordere das Ministerium jährlich im Rahmen der Zweck-

bindung eine von Wirtschaftsprüfern testierte Auskunft zu den Bilanzen. Wenn die 

Arbeitsplätze nicht besetzt seien, bestehe zudem die Möglichkeit von Rückforderungen, da 

die Unternehmen verpflichtet seien, Arbeitsplätze zu besetzen. Es werde auch geprüft, ob die 

Unternehmen mindestens so viel zahlten, wie es ein entsprechender Tarifvertrag vorsehen 

würde. Sofern dies nicht so sein sollte, erhalte der Betrieb eine geringere Förderung.  

 

Die Fraktion der AfD hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass die seitens der Fraktion der 

SPD angesprochenen Daten erhoben würden. 
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Auch die Fraktion Freie Wähler/BMV hielt die Erhebung dieser Daten und Zahlen für 

unerlässlich. Ein entsprechendes Controlling sei letztlich auch für die eigenen Aktivitäten 

wichtig, um die Produktivität des Unternehmens und einzelner Mitarbeiter nicht aus dem 

Auge zu verlieren. Zudem könnte man anhand der Daten im Rahmen der bevorstehenden 

Haushaltsberatungen auch über eine mögliche Erhöhung der Ansätze für Invest in M-V 

nachdenken. Die Fraktion Freie Wähler/BMV könne sich dies zumindest gut vorstellen, wenn 

man unterstelle, dass ein doppelt so großer Betrieb mit mehr Mitarbeitern auch noch mehr 

produktive Leistungen im Sinne des Landes erbringen könnte. 

 

Vor diesem Hintergrund hat der Finanzausschuss das Wirtschaftsministerium aufgefordert, 

ihm einen Bericht über die in den letzten fünf Jahren mit Hilfe von Invest in M-V ange-

siedelten Unternehmen einschließlich der zu diesen benannten Zahlen und Daten vorzulegen. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat hinterfragt, wie die Arbeit in dem Büro in Greifswald 

organisiert sei und wie Invest in M-V mit anderen Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung in 

Vorpommern zusammenarbeite. Zudem wurde um eine Auskunft dahingehend gebeten, wie 

der POMERANIA e. V. in die Aktivitäten von Invest in M-V mit eingebunden sei. Nach 

Einschätzung der Fraktion DIE LINKE sei es wichtig, dass ein übergeordnetes Konzept in der 

Region, auch in Richtung Polen, bestehe. 

 

Seitens Invest in M-V wurde hierzu erklärt, dass die Mitarbeiter im Büro in Greifswald genau 

wie ihre Kollegen im Schweriner Büro zugewiesene Branchen mit den dazugehörigen Messen 

und auch Spezialgebiete zu betreuen hätten. Ein Mitarbeiter in Greifswald sei beispielsweise 

für das ganze Land für den Bereich Logistik zuständig. Zudem betreue er speziell das Thema 

„Polen“. Polnische Unternehmen, die sich dafür entschieden, weiter nach Westen zu ziehen, 

sollten bevorzugt von Pasewalk angezogen werden. Zudem gebe es eine ganz klare 

Abstimmung mit den regionalen Wirtschaftsförderern. Invest in M-V treffe sich zwei Mal im 

Jahr mit ihnen und dupliziere keinesfalls ihre Arbeit. Invest in M-V mache lediglich Akquise 

und spreche neue Investoren an. Die anderen Wirtschaftsförderer seien dagegen in den 

Bereichen Bestandsentwicklung, Technologieförderung, Clusterbildung und Fachkräfteunter-

stützung unterwegs. 

 

Die Fraktion der CDU hat die seit 2008 bestehende Tätigkeit von Invest in M-V sowie dass 

nun in Vorpommern neu eröffnete Büro ausdrücklich begrüßt. Man habe Vorpommern davor 

immer als benachteiligt angesehen, da es schwierig gewesen sei, vom Schweriner Büro aus 

Investoren nach Vorpommern zu bringen. 

 

Seitens der Fraktion der SPD wurde in Bezug auf die Ernährungswirtschaft angemerkt, dass 

die Lebensmittelhersteller des Öfteren die benötigten Zutaten über weite Strecken 

transportierten, obwohl die regionale Landwirtschaft vor allem im Bereich der Cerealien das 

Potential habe, diese Zutaten selbst herzustellen. Vor diesem Hintergrund wurde um eine 

Erklärung dahingehend gebeten, wie Invest in M-V bei der Akquirierung neuer Unternehmen 

mit diesem Problem umgehe und ob eine Folgeakquise erfolge, um weitere lokale Unter-

nehmen als Zulieferer zu gewinnen.  
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Vonseiten Invest in M-V wurde hierzu ausgeführt, dass man immer versuche, die Wertschöp-

fungskette im Land zu erweitern. Ferner wurde ausdrücklich bestätigt, dass Mecklenburg-

Vorpommern über sehr gute Rohstoffe verfüge, weshalb auch viele Unternehmen auf den 

Messen auf Invest in M-V zukommen und sich nach der Möglichkeit zur Ansiedlung 

erkundigen würden. Da der Gewinn und die Verarbeitung der Rohstoffe direkt vor Ort 

erfolgen sollte, berate man dieses Thema auch mit dem Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt, dem Bauernverband und den produzierenden Agrarbetrieben intensiv.  

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat sich danach erkundigt, welche Rolle die vorhandene 

oder nicht vorhandene Infrastruktur für die potenziellen Investoren spiele. Insoweit seien 

insbesondere die Internetanbindung, die Häfen des Landes und der Flughafen Rostock-Laage 

zu berücksichtigen.  

 

Invest in M-V hat zunächst bestätigt, dass der Flughaften Rostock-Laage bei potenziellen 

Ansiedlungen immer ein Gesprächsthema sei. Die Erreichbarkeit sei, insbesondere für 

ausländische Investoren, von großer Bedeutung. Auch wenn das Straßennetz im Land 

kleinere Friktionen aufweise, seien diese letztlich so gering, dass die Infrastruktur insgesamt 

eher ein Anziehungsfaktor für potenzielle Investoren sei. Daher werde die gute Infrastruktur 

auch intensiv von Invest in M-V beworben. Die Häfen im Land seien ebenfalls von 

besonderer Bedeutung, da sie als „Sprungbrett“ in die Märkte Skandinaviens, der Russischen 

Föderation und inzwischen auch des Baltikums dienten. 

 

Seitens der Fraktion der SPD wurde die Arbeit von Invest in M-V positiv bewertet. Man 

dürfe insoweit auch nicht nur darauf abstellen, wie hoch die Landesmittel seien, die man in 

Invest in M-V investiere, sondern man müsse auch berücksichtigen, dass Menschen durch die 

Tätigkeit von Invest in M-V aus der Arbeitslosigkeit kämen oder eine gute Ausbildung 

aufnehmen könnten. Insofern würden auch die Gemeinden von diesen Ansiedelungen 

profitieren, indem sie Gewerbe- und Einkommensteuer erhielten. Als positiv sei ferner 

festzuhalten, dass die Mitarbeiter aus den für die Akquise zuständigen Teams überwiegend 

sehr jung und zudem von 22 Teammitgliedern 16 weiblich seien. Darüber hinaus wurde 

hinterfragt, wie nach der Ansiedlung der Unternehmen der Kontakt gehalten werde, damit 

gewährleistet werden könne, dass eine eventuelle Betriebserweiterung auch in Mecklenburg-

Vorpommern durchgeführt werde.  

 

Hierzu hat Invest in M-V eingeräumt, dass eine solche Strategie beziehungsweise Nachsorge 

nicht existiere. Dies sei letztlich darin begründet, dass sich Invest in M-V ausschließlich auf 

das Neugeschäft - mithin die Neuansiedlung von Unternehmen - konzentriere. Hierzu gebe es 

allerdings auch immer wieder Diskussionen mit den Gesellschaftern, da man selbst auch 

glaube, dass Invest in M-V genau dies erreichen müsse.  

 

Das Wirtschaftsministerium hat hierzu ergänzend ausgeführt, dass eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Invest in M-V und dem Ministerium bestehe. Invest in M-V baue den Erstkontakt 

auf und bringe die Firmen ins Land. Dann würden die Firmen an das Landesförderinstitut 

oder die Fördereinrichtungen des Wirtschaftsministeriums übergeben. Dabei gehe es dann 

nicht nur um die Investitionsförderung an sich, sondern auch um Forschungs-, Entwicklungs-, 

Qualifizierungs-, Mitarbeiterförderung und um Bürgschaften sowie Darlehen. Dazu werde ein 

sehr enger Kontakt zu den Unternehmen gepflegt. Im Übrigen sei es die Aufgabe der lokalen 

Wirtschaftsförderung, den Kontakt zu den Unternehmen zu halten.  
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Wenn über die regionalen Wirtschaftsförderer bekannt werde, dass ein Unternehmen eine 

Investition außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns tätigen wolle, gehe das Ministerium auf 

das Unternehmen zu und versuche, sie dazu zu bewegen, in Mecklenburg-Vorpommern zu 

investieren beziehungsweise zu erweitern.  

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine 

Anfrage zu den Gewerbegebieten im Land verwiesen, wonach es auch Gebiete mit mehr als 

50 Prozent Leerstand gebe. Vor diesem Hintergrund wurde gefragt, ob dies lediglich 

unattraktive Standorte seien oder Gewerbegebiete über den eigentlichen Bedarf hinaus 

gefördert worden seien.  

 

Hierzu hat das Wirtschaftsministerium erwidert, dass Gewerbegebiete in den vergangenen 

Jahrzehnten nur dann gefördert worden seien, wenn bereits Zusicherungen von Unternehmen 

bestanden hätten, dass sie sich dort auch ansiedeln wollten. Von diesem Grundsatz werde 

lediglich dann abgewichen, wenn sicher sei, dass das Gewerbegebiet vollumfänglich besetzt 

werde. Meistens sei dies bei den Gewerbegebieten der Fall, die entlang der Autobahnen oder 

in der Nähe entsprechend tiefer Seehäfen ausgewiesen würden. Letztlich müsse man hierbei 

aber auch berücksichtigen, dass in einem gewissen Umfang auch Gewerbegebiete frei-

gehalten werden müssten. Wenn immer alles vollständig belegt wäre, könnten auch keine 

Plätze angeboten werden. Von daher sei es richtig und wichtig, dass einige Grundstücke für 

Unternehmensansiedlungen freigehalten würden.  

 

Eine weitere Landesbeteiligung, die der Finanzausschuss zusammen mit dem Geschäftsführer 

beraten hat, war die GSA. Hierzu hat der Geschäftsführer ausgeführt, dass die GSA eine 

vergleichsweise junge Landesgesellschaft und erst 2005 gegründet worden sei. Sie zeichne 

sich dadurch aus, dass sie als Gesellschaft nur für die Ministerien des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, aber in verschiedenen Bereichen tätig sei. Personell am stärksten ausgestattet 

sei dabei der Bereich der Beleihung, in dem 16 Mitarbeiter - etwa die Hälfte des Personals - 

beschäftigt seien. Diese würden etwa 1.000 Anträge pro Jahr bearbeiten. Seit 2015 sei die 

GSA auch die Bewilligungsbehörde für Förderungen aus dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF). Die GSA fördere die überbetriebliche Ausbildung im handwerklichen und landwirt-

schaftlichen Bereich. Ferner sei die berufsbegleitende Qualifizierung ein weiterer Schwer-

punkt ihrer Arbeit. Sie sei Beliehene des Wirtschaftsministeriums und zuständig für alle 

Projekte im Bereich berufsbegleitender Qualifizierung. Diese werde mit verschiedenen 

Instrumenten, wie Bildungschecks und Projektförderungen, umgesetzt. Darüber hinaus 

beschäftige sich die GSA auch mit der Existenzgründungsförderung. Seit 2004/2005 würden 

zusammen mit dem Landesförderinstitut die Mikrodarlehen vergeben, dabei sei die GSA 

antragsannehmende und vorprüfende Stelle. Diesbezüglich seien mittlerweile circa 

3.000 Anträge bearbeitet worden. Nach Auffassung des Geschäftsführers der GSA laufe das 

Programm schon seit langer Zeit sehr gut und es gebe zudem nur wenige Ausfälle. Zur 

Zusammensetzung der Umsatzerlöse der GSA erläutert er ferner, dass das Beleihungsgeschäft 

circa 55 Prozent der Umsatzerlöse ausmache. Seit 2012/2013 sei die GSA ferner im Auftrag 

des Finanzministeriums für das Beteiligungscontrolling zuständig. In fast allen Unternehmen 

mit Landesmehrheitsbeteiligung seien dazu in den letzten Jahren Statusanalysen durchgeführt 

worden. Außerdem unterstütze man die Aufsichtsratsmitglieder und die Beteiligungsverwal-

tungen des Landes bei ihrer Tätigkeit. Dieser Bereich mache circa ein Viertel der Umsatz-

erlöse aus und sei mit vier Mitarbeitern besetzt.  
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Des Weiteren habe man „sonstige betriebliche Erträge“, die zu mehr als 90 Prozent aus der 

institutionellen Förderung durch das Wirtschaftsministerium bestünden. Die GSA werde 

letztlich bereits seit ihrer Gründung institutionell gefördert. Weiterhin sei anzumerken, dass 

sich die GSA eine gewisse Expertise im Bereich der EDV mit einem medienbruchfreien 

Antragsbewilligungs- und Abrechnungsverfahren von Fördermitteln erarbeitet habe. Als eine 

sehr junge Bewilligungsbehörde habe man sich selbst ein System erarbeiten müssen, in dem 

Antragssteller über dynamische - mithin einlesbare - PDF-Formulare informiert würden. Alle 

Anträge würden medienbruchfrei bearbeitet, einschließlich der Bescheiderstellung sowie der 

Fertigung des Verwendungsnachweises. Dieses System diene nunmehr als Grundlage für die 

EU-weite Ausschreibung eines EDV-Programmes, das in der Lage sein solle, für alle 

Bewilligungsbehörden im Land ein solches medienbruchfreies Antragsbewilligungs- und 

Abrechnungsverfahren zur Verfügung zu stellen.  

 

Seitens des Wirtschaftsministeriums wurde ergänzend erklärt, dass die GSA eine hundert-

prozentige Tochter des Landes sei, es gebe insofern keine anderen Gesellschafter. Ferner sei 

zu berücksichtigen, dass die GSA keine Gewinne mache, sondern nur so viele finanziellen 

Mittel vom Land bekomme, wie sie für ihre Ausgaben benötige. Sofern am Ende weniger 

Mittel als veranschlagt benötigt würden, was beinahe jedes Jahr der Fall sei, würden diese 

Mittel wieder in den Landeshaushalt zurückfließen. Die GSA führe zudem keine Maßnahmen 

- etwa als Bildungsträger - durch, sondern sei nur Bewilligungsbehörde für entsprechende 

Maßnahmen, die dann Dritte durchführten.  

 

Die Fraktion der AfD hat sich danach erkundigt, ob im Bereich des Mikrodarlehens seitens 

der Politik noch mehr machbar sei, um den Standort Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. 

 

Hierzu wurde seitens der GSA bestätigt, dass das Mikrodarlehen ein sehr sinnvolles 

Instrument sei. Allerdings müsse man sich auch der Tatsache bewusst sein, dass es eher 

individuell als strukturell wirke. In aller Regel würden damit nur eine oder selten auch zwei 

Personen, die eine Existenz gründen wollten, gefördert. Daher gebe es keinen wirtschafts-

strukturellen Effekt. Allerdings habe es einen sehr positiven Effekt auf Einzelpersonen. 

Zudem sei das Projekt in der Fläche vertreten und werde überall angenommen. In diesem 

Zusammenhang wurde betont, dass es inzwischen angezeigt sei, die Förderhöhe des 

Mikrodarlehens der heutigen Zeit anzupassen. Hierzu gebe es auch bereits Gespräche mit 

dem Wirtschaftsministerium. Insoweit müsse man berücksichtigen, dass seit 15 Jahren mit 

denselben Obergrenzen gefördert werde.  

 

Seitens der Fraktion der CDU wurde darauf hingewiesen, dass die Förderungen revolvierend 

seien und der Finanzausschuss damals beschlossen habe, dass man die Mikrodarlehen in 

genau dieser Höhe haben wolle. Vor diesem Hintergrund wurde hinterfragt, ob über die 

Änderung der Obergrenzen nunmehr im Parlament oder allein im Wirtschaftsministerium 

entschieden werde. Da die bisherige Obergrenze zwischen 5.000 und 10.000 Euro liege, sei 

ferner zu klären, inwieweit diese angepasst werden solle. Darüber hinaus wurde um eine 

Auskunft dahingehend gebeten, welcher Betrag in einen möglichen neuen Fonds eingespeist 

werden sollte und ob dies schon mit dem nächsten Doppelhaushalt umgesetzt werden müsse. 
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Das Wirtschaftsministerium hat bestätigt, dass das Mikrodarlehen ein revolvierender Fonds 

sei, in dem im Jahre 2005 die entsprechenden Mittel hinterlegt worden seien. Auch wenn der 

Fonds revolvierend angelegt sei, seien diese Mittel irgendwann aufgebraucht. Zwar sei die 

Rückzahlungsquote bei den Mikrodarlehen sehr hoch, jedoch fielen auch Verwaltungskosten 

an. Die Kapazität des Fonds werde daher in naher Zukunft erschöpft sein. Deshalb werde 

überlegt, ein neues Mikrodarlehen einzurichten und dafür Mittel aus dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF) zu verwenden. Das bisherige Mikrodarlehen sei bereits mit Mitteln aus 

dem ESF gespeist worden, da Existenzgründer mit dem ESF gefördert werden dürften. In 

Bezug auf die Überlegungen zur möglichen künftigen Obergrenze wurde ergänzt, dass die 

Instrumente auf Bundesebene, wie beispielsweise von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, bei 

25.000 Euro anfingen. Im Falle des Mikrodarlehens sei die Kreditmenge in der Regel auf 

10.000 Euro, ausnahmsweise auf 20.000 Euro, begrenzt. Die Obergrenze könnte insofern auf 

25.000 Euro erhöht werden, ohne eine Überschneidung mit den Instrumenten anderer 

Einrichtungen auszulösen. Die Gesamtkapazität des Mikrodarlehns richte sich danach, wie 

viele Mittel des ESF zur Verfügung gestellt, wie sie verteilt und wozu sie genutzt werden 

würden. Erst nach entsprechender Beratung und wenn die endgültige Aufteilung des ESF 

bekannt sei, könne eine Höhe festgelegt werden. Bei der Errichtung des ersten Fonds seien 

damals 5 Millionen Euro in diesen eingespeist worden. Da der ESF wie alle Europäischen 

Strukturfonds im Jahr 2021 ansetze, würden wahrscheinlich keine Mittel mehr verplant, 

sondern nur nachträglich darüber informiert, wozu der Fonds genutzt worden sei. Hierfür 

gebe es verschiedene Instrumente, wie die Existenzgründerförderung. Diese würde zwar 

keinen eigenen Titel einnehmen, würde jedoch bei den Haushaltserläuterungen ausgewiesen 

werden.  

 

Seitens der GSA wurde ergänzend angemerkt, dass Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2004 

das erste Bundesland gewesen sei, das einen solchen Fonds aufgelegt habe. Zu der Zeit habe 

man mit einem Ausfall von 40 Prozent gerechnet. Tatsächlich sei allerdings nur ein Ausfall 

von weniger als 10 Prozent eingetreten.  

 

In einer weiteren Sitzung hat der Finanzausschuss die Beteiligung an der Landesforst M-V - 

Waldservice und Energie GmbH mit dem zuständigen Geschäftsführer behandelt. Dieser hat 

ausgeführt, dass die Jahre 2013 bis 2016 von den Bemühungen geprägt gewesen seien, ein 

Geschäft auf der Basis erneuerbarer Energien in den Bereichen Windenergie, Erzeugung von 

Wärme und Energie auf Basis von Waldbiomasse sowie Solar aufzubauen. Hier sei man aus 

verschiedenen Gründen allerdings minder- bis gar nicht erfolgreich gewesen. 2016 habe man 

daher vor der Frage gestanden, was man aus der Gesellschaft machen wolle. Der Business-

plan sei grundlegend überarbeitet worden, wonach die Gesellschaft zu einem umfassenden 

Dienstleister für Wald- und Forstwirtschaft ausgebaut werden sollte. Ende 2016 seien die 

entsprechenden Beschlüsse durch die Gesellschafterin und den Aufsichtsrat der Gesellschaft 

gefasst worden. Im Verlaufe des Jahres 2017 sei die positive Stellungnahme des Finanz-

ministeriums abgegeben worden. Seitdem sei man aktiv bei der Umsetzung des Businessplans 

in den Geschäftsbereichen Energie, Waldservice und Vermarktung und könne aktuell 

konstatieren, dass die Maßnahmen weitgehend erfolgreich umgesetzt würden. Bei fortlaufend 

guter Entwicklung habe man die Hoffnung, die Konsolidierung Ende 2019 weitgehend 

abschließen zu können und 2020 sogar zu einem positiven Jahresergebnis zu kommen sowie 

auf weitere Finanzhilfen des Gesellschafters verzichten zu können. 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/4163 

  

17 

 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat erklärt, dass für das Ministerium die 

Gründung der Gesellschaft ein wichtiger Schritt gewesen sei, um das Dienstleistungsangebot 

aus dem Wald für den ländlichen Raum auf eine solide Grundlage stellen zu können. Man 

habe allerdings feststellen müssen, dass der erste Ansatz einer Konzentration auf den 

Energiesektor nicht, wie geplant, funktioniert habe. Deshalb seien jetzt neue Geschäftsfelder 

hinzugekommen, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Öko-Konto sowie Wald als 

Gesundheitsfaktor. 

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde angemerkt, dass der Waldservice ausgebaut worden sei, 

um Defizite abzubauen, wodurch man jedoch stärker in Konkurrenz zu der Privatwirtschaft 

trete. Dies stelle jedoch einen Widerspruch dahingehend da, dass man in den vergangenen 

Jahren die Privatwirtschaft in Bezug auf deren Ausbau des Fahrzeugparks massiv gefördert 

habe und nunmehr das Land die entsprechenden Arbeiten doch lieber selbst wahrnehmen 

wolle.  

 

Hierzu wurde seitens der Landesforst M-V – Waldservice und Energie GmbH entgegnet, dass 

sich die Leistungen der Gesellschaft vollständig auf ingenieurtechnische Leistungen bezögen. 

Dies umfasse den Planungsbereich und die Entwicklung von Waldumweltdienstleistungen 

und Kompensationsmaßnahmen im und aus dem Wald. Daraus würden wiederum zusätzliche 

Dienstleistungen für den privaten Dienstleistungssektor auf der ausführenden Ebene 

generiert.  

 

In einem weiteren Expertengespräch hat der Finanzausschuss die Geschäftsführer der 

Seehafen Wismar GmbH, der ROSTOCK PORT GmbH und der Fährhafen Sassnitz GmbH 

angehört. Seitens der ROSTOCK PORT GmbH wurde eingangs ausgeführt, dass man im 

Besitz der Hansestadt Rostock und des Landes sei und die Aufgabe habe, insbesondere die 

Hafenanlagen im Überseehafen Rostock infrastrukturmäßig zu halten, zu entwickeln und die 

Grundlagen dafür zu schaffen, dass private Unternehmen im Hafen deren operativen 

Tätigkeiten ausführten. Man habe in Rostock den größten Hafen im Land und auch den 

größten deutschen Ostseehafen. Es handele sich zudem um einen Universalhafen, weshalb 

man nicht nur auf eine Güterstruktur fixiert sei.  

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat den Schwerpunkt ihrer Betrachtung dieser Landesbetei-

ligungen auf die Zukunftsfähigkeit der drei Häfen gelegt, um im Rahmen der Beratung zu 

eruieren, wie sich die Häfen gut weiterentwickeln könnten. Dabei wurde betont, dass die 

Landesbeteiligung dieser Entwicklung nicht entgegenstehen dürfe, da die Häfen für die 

Wirtschaft des Landes von großer Bedeutung seien. Im Vergleich mit den Wettbewerbshäfen 

sei allerdings festzustellen, dass diese großen Investitionen planen würden. Insoweit sei etwa 

beabsichtigt, in Danzig in den kommenden neun Jahren Inventionen in Höhe von 3 Milliarden 

Euro und in Stettin von 200 Millionen Euro umzusetzen. Vor diesem Hintergrund hat die 

Fraktion Freie Wähler/BMV gefragt, ob die Kapitalausstattung der Hafengesellschaften 

ausreichend sei oder Verbesserungen notwendig seien. Außerdem wurde nach der Strategie 

der Landesregierung gefragt. Insoweit sei aus Sicht der Fraktion Freie Wähler/BMV ein 

abgestimmtes Gesamtkonzept für die Seehafenbeteiligungen und auch für die Häfen, an 

denen das Land nicht beteiligt sei, wie beispielsweise Stralsund, notwendig. 
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Seitens der ROSTOCK PORT GmbH wurde erklärt, dass man die Investitionstätigkeit in den 

vergangenen Jahren mit Unterstützung des Landes als Fördermittelgeber massiv verstärkt 

habe und man sich dem Wettbewerb mit anderen Häfen stellen wolle. Man müsse allerdings 

berücksichtigen, dass die Infrastruktur des Seehafens in den 1950er/1960er-Jahren entstanden 

sei und daher nicht nur ausgebaut werden müsse, sondern auch Erhaltungsmaßnahmen 

notwendig seien, was kostenintensiv sei. Zudem erfordere die Marktentwicklung, dass man 

die Infrastruktur nicht nur erhalte, sondern auch an neue Anforderungen anpasse, was oft mit 

einer Kapazitätserhöhung einhergehe. Die Kapitalausstattung der Hafengesellschaft sei gut 

und die Unterstützung des Landes sei bislang immer ausreichend gewesen. Man sei sich 

zudem recht sicher, dass das Land auch in Zukunft die notwendigen Investitionen in die 

Häfen des Landes unterstützen werde. 

 

Die Fraktion DIE LINKE verwies auf die Russlandsanktionen, in deren Folge das größte 

Problem darin bestehe, neue Linien im Fähr- und RoRo-Verkehr zu etablieren. Insoweit 

wurde nach möglichen Plänen der Seehäfen gefragt. 

 

Vonseiten der ROSTOCK PORT GmbH wurde hierzu erwidert, dass dieses Problem neben 

Rostock auch Sassnitz betreffe, wo es einen traditionellen Fährverkehr nach Klaipeda und in 

russische Häfen gegeben habe. Das Problem bestehe darin, dass Fähr- und RoRo-Verkehre 

auf hochwertige Güter ausgelegt seien. Gerade diese Güter seien aber in vielen Bereichen 

sanktionsbelastet, sodass die Grundlage zum Betrieb solcher zusätzlichen Fährlinien, die man 

perspektivisch habe aufbauen wollen, nicht mehr gegeben sei. Es gebe derzeit fast keinen 

deutschen Hafen mit einer hochwertigen Linienverbindung nach Russland. Nur in Lübeck 

gebe es noch eine rudimentäre Verbindung. In Rostock sei ein Großteil des Verkehrs 

osteuropa- und auch russland-gebunden, wobei es sich dabei meistens um Massengüter 

handele, die nicht sanktionsbelastet seien.  

 

Die Fraktion der SPD hat auf den möglicherweise bevorstehenden harten Brexit verwiesen 

und nach den Geschäftsbeziehungen der drei Häfen mit dem Vereinigten Königreich sowie 

entsprechenden Auswirkungen für die Häfen sowie einer möglichen Kompensierung gefragt. 

 

Die ROSTOCK PORT GmbH hat erläutert, dass die Häfen des Landes verkehrsgeografisch 

bedingt keine starken Linienverbindungen mit dem Vereinigten Königreich hätten. Die 

Verkehrsstrukturen seien derzeit so, dass hochwertige Ladungen aus Polen, Südosteuropa 

oder Süddeutschland quer durch Europa gefahren und an den Kanalhäfen Richtung England 

verschifft würden. Für die ROSTOCK PORT GmbH sehe man brexitbedingt keine großen 

Auswirkungen. Vielmehr würden derzeit Verlader oder Logistiker an die Gesellschaft 

herantreten, die durch den Brexit deren bisherige Logistikströme in Frage stellten. 

Möglicherweise könne die Ladung statt im Trailer über einen längeren Seeweg in die Häfen 

an der Ostseeküste befördert werden, um beispielsweise in Mittel- und Nordengland oder 

Schottland anzulanden, während man bei einem harten Brexit in den Häfen in Südengland 

vermutlich riesige operative Probleme hätte. 

 

Der Geschäftsführer der Seehafen Wismar GmbH hat ergänzend angemerkt, dass man derzeit 

rund 170.000 Tonnen vorwiegend nach England exportiere, was zum Teil Werksladung und 

zum Teil auch Fremdladung sei. Alle Verlader gingen jedoch davon aus, dass die Verkehre in 

dieser Form weitergeführt würden, weil eher die Verzollung auf der Straße ein Problem 

werden dürfte. Wahrscheinlich werde es einfacher sein, ein Schiff komplett im Hafen zu 

verzollen.  
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Insofern sei eine Tendenz möglich, wonach sich Verkehre in Richtung der Seehäfen verlagern 

könnten. Zur aktuellen Situation der Gesellschaft wurde ausgeführt, dass der Seehafen 

Wismar gut aufgestellt sei. Man habe eine sehr gute Infrastruktur, die sich durch den Ausbau 

der A14 und die Vertiefung des Kanals sicherlich noch verbessern werde. Man sei auch 

regional gut aufgestellt, indem man die Holz-Cluster versorge, was nahezu 50 Prozent des 

Mengenaufkommens ausmache. Im vergangenen Jahr sei zudem eine Großinvestition 

abgeschlossen worden, indem eine Fläche mit 47.000 m² gestaltet worden sei, die rund 

33 Millionen Euro gekostet habe. Dies sei mit Unterstützung des Landes erfolgt. Insofern 

betrachte man die Fördermöglichkeiten als gut und ausreichend. Ferner arbeite man stark an 

der Digitalisierung. Hier seien beispielsweise die mobile Leistungserfassung für gewerbliche 

Mitarbeiter oder ein komplett automatisiertes LKW-Ein- und -Ausfahrtstor zu nennen, durch 

das die LKW 24 Stunden ein- und ausfahren könnten. Ferner wolle man den Drohnen-Einsatz 

zur Überwachung des Geländes und für logistische Prozesse prüfen und werde sich beim 

Bund als 5G-Test-Standort bewerben. Zur aktuellen Marktsituation wurde zudem angemerkt, 

dass man in den vergangenen Jahren immer wieder sehr viel Betonstahl aus Russland 

bekommen habe. Aufgrund von Kontingenten, Verzollung und Zollstrafen hätten sich die 

Märkte aber derart verschoben, dass man nunmehr Ware aus Weißrussland bekomme und 

demnächst wieder zwei große Schiffe aus China. Der europäische Markt als Lieferland für 

Baustahl sei aufgrund der EU-Bestimmungen derzeit schlicht nicht vorhanden. Ferner sei der 

Hafen auch vom Windwurf in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland 

betroffen, der die Liefersituation der Werke beeinflusse. Es seien sehr viele Bäume gefallen, 

die verarbeitet werden müssten. Zudem gebe es auch Schäden durch den sehr aktiven 

Borkenkäfer an Bestandsbäumen. Der Import über den Seehafen werde daher in 2019 um 

rund 300.000 Tonnen zurückgehen, weil diese Mengen zunächst aus den nationalen Märkten 

aufgearbeitet werden müssten. 

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat hinterfragt, ob die erwähnte und schon in Betrieb 

genommene Gewerbefläche bereits komplett in der Verwertung sei beziehungsweise welcher 

Anteil davon bereits vermietet werde. 

 

Seitens der Seehafen Wismar GmbH wurde hierzu erwidert, dass man diese Fläche nicht 

vermiete, vielmehr gehe sie in das operative Geschäft mit ein. Man habe auch schon Güter, 

die man darüber umschlage, was einerseits mit neuen Geschäften und andererseits mit 

Optimierungsvorgängen im Unternehmen zusammenhänge.  

 

Der Geschäftsführer der Fährhafen Sassnitz GmbH hat unter anderem ausgeführt, dass die 

Stadt eine Beteiligung von 90 Prozent und das Land eine Beteiligung von 10 Prozent an der 

Gesellschaft hielten. Der Fährhafen Sassnitz sei mit einer Wirkungsdauer von 33 Jahren der 

jüngste Hafen, der aber nicht organisch gewachsen sei, wie andere Handelshäfen, sondern aus 

einem politischen Spektrum heraus mit einem bestimmten Zweck entstanden und 1998 weiter 

ausgebaut worden sei. Der Zweck habe sich immer auf die Eisenbahnfähre konzentriert. Der 

Hafen sei in den vergangenen 15 Jahren massiv umgebaut und weiterentwickelt worden, um 

von dem Standbein der Fähre, was immerhin 90 Prozent ausgemacht habe, in weitere 

Geschäftsfelder zu kommen, um eine Stabilisierung des Umfelds zu erreichen. Dies sei 

notwendig gewesen, da man bei entsprechenden Sanktionen - wie vor 15 Jahren - als Hafen 

nicht mehr handlungsfähig gewesen wäre.  
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Als Hafengesellschaft könne man allerdings auch nicht alles beeinflussen, beispielsweise sei 

ein Hafenstandort nicht portabel und politische Entscheidungen, wie die Sanktionen 

gegenüber Russland, lägen auch nicht in der Entscheidungskompetenz des Hafens. Sassnitz 

habe sich allerdings sehr gut als Projekthafen entwickelt und sei seit zehn Jahren fortlaufend 

mit Großprojekten, die hochinteressant und hochkomplex seien, jedoch mit Investitionen 

begleitet werden müssten, beschäftigt. Das Projektgeschäft solle auch noch weiter ausgebaut 

werden, weil man hier eine gewisse Zukunft als Spezialhafen sehe. Von Vorteil sei insoweit, 

dass man in Mukran rechtzeitig begonnen habe, Flächen an der Wasserkante zu entwickeln 

und so zu gestalten, dass sie hohe Gewichte tragen könnten. Der Brexit werde auch in 

Sassnitz eher als Chance für den Hafen gesehen. Man habe bereits verschiedene Anfragen 

erhalten, da der England-Verkehr darauf aufgebaut sei, dass es keine Zollgrenze gebe. Die in 

England für den konventionellen und den RoRo-Verkehr verbliebenen Häfen hätten zwar 

noch Hinterland, seien aber nicht dafür ausgelegt, Ladungen tage- und wochenlang zu lagern. 

Insofern gehe man von steigenden Chancen für die Häfen im England-Transport aus. Die 

Russlandsanktionen hätten Sassnitz zu 100 Prozent auf der Eisenbahnfährverbindung Ust 

Luga - Baltijsk - Sassnitz getroffen, die gerade 2012 mit Unterstützung der russischen Bahn 

an Fahrt aufgenommen hatte und seit 2016 nunmehr ausgesetzt worden sei. Momentan seien 

auch für die kommenden zwei Jahre keine deutlichen Änderungen absehbar, es sei denn, die 

EU treffe eine andere politische Entscheidung. Die Transitverkehre durch Russland, 

beispielsweise nach Kasachstan und China, seien davon jedoch nicht betroffen. Insofern gebe 

es dort auch Volumen, die man akquirieren könnte. Daher sehe man noch Chancen für eine 

weitere Entwicklung in Richtung Osten. Außerdem sei man derzeit dabei, den ganzen 

Bahnhof in Mukran von der Deutschen Bahn zu übernehmen, was zu drei Viertel bereits 

erledigt sei, vollständig solle dies im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Dafür müsse 

man intensiv an der Erschließung und der Entwicklung von B-Plänen und Baurecht arbeiten, 

um weitere Möglichkeiten für die industrielle Entwicklung zu schaffen. Die Gewerbegebiete 

im vorderen Teil des Hafens seien weitgehend ausgelastet, sodass man zum Bahnhof 

expandieren müsse. Dazu habe man bereits intensive Gespräche mit dem Wirtschaftsministe-

rium geführt. Ferner gebe es momentan eine große Abhängigkeit von der Offshore-

Windindustrie mit den Problemen der Netzanbindung. Man habe acht Jahre lang Installa-

tionen von Windparks aus Mukran machen können. Für die beiden Windparks in der 

deutschen Wirtschaftszone seien Service-Stationen im Hafen eingerichtet worden, wofür man 

25-Jahres-Verträge habe schließen können. Dies sei ein Nebenprodukt aus der Installation, 

das mittlerweile zum Hauptprodukt werde. Man sei mit zwei weiteren Stationen in 

Verhandlungen, sodass man nunmehr versuche, neben den reinen Tourismus-Arbeitsplätzen 

auf der Insel auch Industrie-Arbeitsplätze zu entwickeln. 

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat sich danach erkundigt, ob die Straßenanbindung 

nunmehr ausreichend sei, nachdem die B96n zwischenzeitlich bis Bergen führe. Bezüglich 

des angesprochenen Projektgeschäfts wurde nach dem damit einhergehenden Risiko gefragt, 

da das Projektgeschäft wahrscheinlich nicht so stetig sei und auch Projekte abgebrochen 

werden könnten. 

 

Seitens der Fährhafen Sassnitz GmbH wurde erklärt, dass man die Straßenanbindung für sehr 

gelungen halte. Technisch sei ein dreispuriger Ausbau zudem vermutlich auch gar nicht 

möglich. Es gebe aber den Ausbau Karow, um in Prora eine breitere Straße zu bauen, wo 

später der Schwerlastverkehr fahren solle. Die B96n sei für den Hafen ein großer Schritt, 

auch wenn dieser ein paar Jahre zu spät sei. Aber nun sei sie endlich fertig. Vermutlich habe 

man jetzt auch dadurch etwa auf der Bornholm-Linie einen Zuwachs von 25 Prozent.  
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Trotzdem sei man im Fährverkehr letztlich immer vom Reeder abhängig, denn, wie dieser 

seine Konzeption aufbaue, habe man als Hafen nicht in der Hand, sondern man könne nur die 

Infrastruktur bereitstellen. Zu den Projektgeschäften sei festzustellen, dass im Laufe der 

Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2012 das Projekt Nordstream I entstanden sei, das man 

angenommen habe. Dabei habe man über vier Jahre den ganzen Horizont des Projekt-

geschäftes kennengelernt. Danach habe man mehrere andere Projekte fortlaufend geführt, 

wobei die Nordstream-Projekte die größten gewesen seien. Bei Nordstream II habe man aber 

auch gemerkt, dass der Umgang mit dem Bau der Pipeline nicht mehr so einfach sei. Bei 

Nordstream I habe man noch einen entsprechenden Rückenwind in Richtung Russland seitens 

der EU gespürt, weshalb man deutlich weniger Probleme gehabt habe. Ferner habe man ein 

weiteres Großprojekt - Betonteilefertigung - in Mukran mit Verschiffung nach Kopenhagen 

gehabt, um einen Tunnel zu bauen. Ein solches Tunnel-Projekt gebe es auch mit Verschiffung 

nach England. Das Modell Made-in-Germany mit Verschiffung zu anderen Destinationen 

nehme immer mehr zu, auch im Onshore-Windbereich. Beim Projektgeschäft gebe es zwar in 

der Tat Amplituden nach oben und unten, aber auch Extreme mit positiven Ausreißern. In der 

Wirtschaft habe sich zudem herumgesprochen, dass der Hafen Projekte mache, weshalb man 

ständig zwei bis drei Anfragen für Großprojekte habe.  

 

Die Fraktion der AfD hat darauf hingewiesen, dass aus den im Vorfeld der Beratung 

zugeleiteten Unterlagen für die Getreidegüterwirtschaft in den Jahren 2014 bis 2016 ein 

deutlicher Anstieg ersichtlich sei. Inzwischen falle dieser Anteil aber wieder. In diesem 

Zusammenhang wurde nach den Gründen dieser Entwicklung gefragt. 

 

Die Fährhafen Sassnitz GmbH hat hierzu erklärt, dass der Rückgang in der schlechten Ernte 

begründet sei. In diesem Jahr scheine die Ernte allerdings wieder gut zu sein, sodass im 

kommenden Jahr wieder ein Anstieg erwartet werde. Im Übrigen verschiebe sich der 

Weltmarkt im Getreidehandel ständig. Außerdem arbeite Russland daran, Getreideexporteur 

in der obersten Liga zu werden, in hoher Qualität und zu günstigeren Preisen als die Händler 

in Deutschland. Den daraus entstehenden deutlichen Wettbewerb würden zudem alle Häfen 

zu spüren bekommen. 

 

Die Fraktion der CDU hat festgestellt, dass in den vergangenen eineinhalb Jahren wieder 

mehr von der „Seidenstraße“ gesprochen werde. Vor diesem Hintergrund wurde hinterfragt, 

ob die Handelsbeziehungen nach China auch für die drei Häfen an der Ostseeküste relevant 

seien. 

 

Seitens der ROSTOCK PORT GmbH wurde hierzu ausgeführt, dass die Häfen von kurz-, 

mittel- und langfristigen Projekten lebten. Das Thema China sei dabei ein Projekt, für das 

sich mehrere Häfen, insbesondere Sassnitz und Rostock, in den vergangenen Jahren stark 

engagiert hätten, um an einem Zukunftsprojekt teilhaben zu können Dabei sei es auch 

unerheblich, wie man zu der Seidenstraßen-Initiative Chinas stehe, denn es gebe diese und 

dies könne man nicht ignorieren. Die Entwicklung der Anzahl der Züge sei durchaus 

beeindruckend. Obwohl das Wachstum in China derzeit etwas abflaue, steige die Zahl der 

Züge weiterhin massiv an. Das größte Problem sei dabei, dass in besonderem Maße die 

polnische Infrastruktur für die Verbindung der kontinentaleuropäischen HAPs mit den 

chinesischen HAPs genutzt werde, insbesondere der Grenzübergang, weil sich dort die 

Spurbreite ändere, was vergleichbar mit einem Umschlag in einem Hafen sei. Sassnitz und 

Rostock würden dabei vordergründig auf die Häfen im Königsberger Gebiet schauen, weil 

Russland ebenfalls daran interessiert sei, russische Häfen zu nutzen.  
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Es gebe eine entsprechende Preispolitik der russischen Bahn und auch eine entsprechende 

Politik der Gemeinschaftsunternehmen der kasachischen, russischen und weißrussischen 

Bahn. Dabei gehe es nicht darum, den Weg durch Polen zu ersetzen, sondern um die 

Schaffung einer logistischen Zusatzlösung als Alternativweg, um kurze Laufzeiten auch in 

Zukunft erzielen zu können, was durch eine Beschleunigung möglich sei, indem ein Teil der 

Strecke über See gefahren werde.  

 

Vonseiten der Fährhafen Sassnitz GmbH wurde ergänzt, dass der Russland-Ladungsverkehr 

auch für die Eisenbahnspediteure insgesamt in Ost- und Westeuropa zum Erliegen gekommen 

sei. Daher bleibe man an der Transitweiterführung China und Kasachstan weiter dran. In der 

russischen Föderation sei Mukran weiterhin als Eisenbahnhafen verankert geblieben. Insofern 

werde die Chance gesehen, Züge über die Ostseehäfen weiterzuleiten. Allerdings sei auch 

festzustellen, dass die EU und auch der Bund in Bezug auf die Seidenstraße und China sehr 

zurückhaltend seien, was aus Sicht der Häfen nicht gut sei, da China immer weiter in dieses 

Großprojekt investiere.  

 

Die Fraktion der AfD hat hinsichtlich der erstarkenden Konkurrenz in Polen hinterfragt, ob 

der Automatisierungsgrad in den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns schon ausgeschöpft sei 

oder in den drei Häfen künftig noch Steigerungen in diesem Bereich möglich seien. 

 

Die Seehafen Wismar GmbH hat erklärt, dass die Produktivität in Mecklenburg-Vorpommern 

aktuell noch deutlich besser sei. Unter der großen Aufgabe der Digitalisierung verstehe man 

daher auch die Automatisierung. In diesem Zusammenhang sei die Frage, wann man 

beispielsweise autonom fahren könne und dürfe, von ganz besonderer Bedeutung. Deshalb 

wolle man ein 5-G-Standort werden, um dies in einem Betrachtungszeitraum von etwa fünf 

Jahren austesten zu können.  

 

Die Fraktion der AfD hat sich ferner danach erkundigt, ob es für die drei Hafengesellschaften 

auch vorstellbar sei, ohne eine Landesbeteiligung zurechtzukommen. 

 

Aus der Sicht der Fährhafen Sassnitz GmbH sei dies nicht vorstellbar. Insoweit müsse man 

auch berücksichtigen, dass beispielsweise in den Hafen in Lübeck hochgradig privat 

investiert worden sei, was mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre offenbar nicht der 

richtige Weg gewesen sei. Insofern sei die Konstellation der Zuständigkeit der öffentlichen 

Hand für die Infrastruktur und der Unterstützung durch die öffentliche Hand sinnvoll und 

notwendig. Die Kommune Sassnitz habe zudem nur 10.000 Einwohner, sodass von 

kommunaler Seite eine Unterstützung in dieser Größenordnung gar nicht möglich sei. 

 

Nach Einschätzung der ROSTOCK PORT GmbH sei es unstrittig, dass die Infrastruktur in 

die öffentliche Hand gehöre. Die volkswirtschaftlichen Effekte würden zudem im Hafen, in 

der Hansestadt Rostock und im Umland des Hafens, aber auch in der Region und im ganzen 

Land erzielt.  
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2. Zu den Anträgen der Fraktionen 

 

Die Fraktionen der SPD und der CDU haben in Auswertung der Beratung beantragt, dem 

Landtag zu empfehlen, die nachfolgende Entschließung anzunehmen und die Unterrichtung 

im Übrigen verfahrensmäßig für erledigt zu erklären: 

 

„1. Der Landtag begrüßt, dass sich das Finanzministerium bereits im Rahmen der Bera-

tungen im Finanzausschuss dazu bereit erklärt hat, in künftigen Beteiligungsberichten 

weitere Kennzahlen abzubilden. Dies betrifft bei der Darstellung der Analyse der 

Wirtschaftsbereiche anhand ausgewählter Kennzahlen die Darstellung des Lohnanteils 

der Beschäftigten und die Vergütung des Managements, die zusätzliche Angabe der Zahl 

der Auszubildenden neben der Angabe der Beschäftigtenzahlen sowie die Angabe, ob die 

einzelnen Gesellschaften tarifgebunden sind. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag künftig, beginnend im Jahr 2022, 

grundsätzlich alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht vorzulegen. Dabei sollte der 

Bericht möglichst nicht in einem Haushaltsaufstellungsjahr vorgelegt werden.“ 

 

Der Finanzausschuss hat diesen Antrag bei Zustimmung der Fraktionen der SPD, der CDU, 

der AfD und DIE LINKE sowie Enthaltung seitens der Fraktion Freie Wähler/BMV 

einvernehmlich angenommen. 

 

 
3. Beschlussfassung zur Beschlussempfehlung insgesamt 

 

Der Finanzausschuss hat der Beschlussempfehlung insgesamt mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, der CDU, der AfD und DIE LINKE sowie Enthaltung seitens der 

Fraktion Freie Wähler/BMV einvernehmlich zugestimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 12. September 2019 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Berichterstatter 


