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1. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 3/3

1.1 Einsetzung

19 Abgeordnete der Fraktion der PDS beantragten am 9. Dezember 2003 die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Verantwortung der Landesregierung
für die Vorbereitung und Realisierung des Investitionsvorhabens Chipfabrik in Frankfurt
(Oder).1

Zum Gegenstand der Untersuchungen heißt es:

Im Einzelnen soll der Untersuchungsausschuss folgende Fragen beantworten:

1. Gesellschafterstruktur

1.1 Wie haben die Landesregierung und die in diesem Zusammenhang für die
Landesregierung tätig gewordenen Personen ihre Verantwortung bei der
Planung und Errichtung der Chipfabrik in Frankfurt (Oder) bis zu deren
Scheitern am 28. November 2003 wahrgenommen?

1.2 Welche Verträge sind auf welcher Grundlage im Zusammenhang mit der
geplanten Chipfabrik zwischen den einzelnen Beteiligten geschlossen
worden?

1.3 Wie nahm das Land Brandenburg seine Beteiligungsrechte an der
Communicant Semiconductor Technologies AG wahr?

1.4 Haben Landesvertreter private Vorteile aus der Anbahnung bzw. der
Durchführung des Projektes gezogen?

2. Technologische Grundlagen und Marktchancen

2.1 Welche Lizenzen wurden durch das IHP für welche Technologie an welche
Partner vergeben?

2.2 Welche Verträge sind zwischen dem IHP und Communicant geschlossen
worden?

2.3 Welche technologischen Voraussetzungen lagen zum Zeitpunkt der ersten
Veröffentlichung des Projektes am 7. Februar 2001 vor?

2.4 Welche technologischen Veränderungen ergaben sich im weiteren Verlauf?

1 Drucksache 3/6750 (Neudruck) einschließlich Korrekturblatt
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2.5 Welche Gutachten lagen bis zum Zeitpunkt des Scheiterns am
28.November 2003 über technische Machbarkeit, Verwertbarkeit und
Marktchancen des Produktes vor?

2.6 Wie erfolgte der vertragliche Schutz gegen einen Technologieabfluss vom
IHP?

3. Finanzierung

3.1 Inwieweit wurde das geplante 3−Säulen−Modell zur Finanzierung des
Vorhabens tatsächlich umgesetzt?

3.2 Welche diesbezüglichen Änderungen waren aus welchen Gründen
erforderlich?

3.3 Welcher Verwendung wurden die dem Unternehmen bereitgestellten
finanziellen Mittel zugeführt?

3.4 Welche finanziellen Mittel sind an die beteiligten Banken zur Akquise der
erforderlichen Geldmittel und an andere Berater gezahlt worden?

3.5 Wo lagen die Ursachen für das Nichterreichen der Gesamtfinanzierung,
insbesondere bei privaten Investoren?

3.6 Aufgrund welcher Informationen, insbesondere welchen
Unternehmenskonzepts, hat sich das Land zu einer Beteiligung an dem
Investitionsvorhaben entschlossen?

3.7 Wann beteiligte sich das IHP, wie und in welcher Höhe an Communicant?

3.8 Welche Ursachen haben zum endgültigen Scheitern des Projektes geführt?

3.9 Welche finanziellen Konsequenzen hat das Scheitern des
Investitionsvorhabens für das Land Brandenburg?

4. Aktivitäten der Landesregierung

4.1 Wie und in welchem Umfang erfolgte die Förderung und Begleitung des
Investitionsvorhabens durch die öffentliche Hand?

4.2 Auf welchen Grundlagen wurden die Wasser− und Abwasserleitungen in den
Brieskower See bzw. die Oder geplant und errichtet?

4.3 Welche sonstigen infrastrukturellen Maßnahmen wurden im Zusammenhang
mit dem Vorhaben geplant und realisiert?

4.4 Wie kam die Landesregierung gegenüber dem Parlament ihre
Informationspflicht nach
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4.5 Welche Schlussfolgerungen, Konsequenzen und Maßnahmen hat die
Landesregierung aus den von seiten des Parlaments geäußerten Kritiken
gezogen?

4.6 Wie hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem Land
Brandenburg bei den Antragsverfahren bei der EU gestaltet?

4.7 Welche Auflagen ergaben sich aus den Notifizierungsverfahren bei der EU
und dem Verfahren vor dem Bund−Länder−Bürgschaftsausschuss für das
Land Brandenburg?

4.8 Welche neuen Anforderungen für die Notifizierung waren der
Landesregierung mit welcher Begründung seit wann bekannt und wie
reagierte die Landesregierung darauf gegenüber dem Bund und der EU?

4.9 Gab es nach den Verfahren Änderungen am beabsichtigten
Finanzierungskonzept? 

4.10 Inwieweit war die Auslandsplattform in Dubai mit der Anbahnung des
Vorhabens befasst?

4.11 Welche Vorbereitungen zur Umsetzung des Investitionsvorhabens waren
vor der ersten öffentlichen Bekanntgabe des Vorhabens getroffen worden?"

Der Einsetzungsantrag wurde wie folgt begründet:

Im Februar 2001 stellte der damalige Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg, Dr.
Wolfgang Fürniß, das Investitionsvorhaben Chipfabrik Frankfurt (Oder) erstmals der
Öffentlichkeit vor. Eine vom Institut für Halbleiterphysik−IHP Frankfurt (Oder) entwickelte
Technologie sollte durch die Communicant Semiconductor Technologies AG für die
Herstellung eines marktfähigen Produktes verwendet werden.

Dazu sollte in Frankfurt (Oder) durch das Unternehmen Communicant eine Chipfabrik
errichtet werden. 1.300 Arbeitsplätze wurden in Aussicht gestellt, davon 200
Ausbildungsplätze.

Zur Finanzierung des Investitionsvorhabens in Höhe von 1,3 Mrd. EUR war ein "3−
Säulen−Modell" vorgesehen, bei dessen Umsetzung sich frühzeitig Probleme
abzeichneten. Von Seiten der Landesregierung wurde wiederholt das unmittelbare
Bevorstehen des Abschlusses der Gesamtfinanzierung angekündigt. Zwischenzeitlich
beteiligte sich das Land Brandenburg mit mindestens 38 Mio. EUR an der
Betreibergesellschaft Communicant AG.

Aus dem parlamentarischen Raum wurde mehrfach Kritik an Mängeln im
Unternehmenskonzept, der unvollständigen Finanzierung und der auffälligen
Gesellschafterstruktur geäußert.
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Nachdem im November 2003 die Überschuldung des Unternehmens drohte, beschlossen
die Gesellschafter am 28. November 2003 die stille Liquidation der Gesellschaft. 

Da das Land ein hohes Interesse an der Realisierung des Investitionsvorhabens hatte und
auch direkt auf das Projekt eingewirkt hat, soll im Untersuchungsausschuss die
Verantwortung der Landesregierung für das Scheitern des Projektes geklärt werden.

Der Landtag beschloss die Einsetzung des Untersuchungsausschusses in seiner
87. Sitzung am 11. Dezember 2003.2

1.2. Ausstattung

Bereits nach dem Einsetzungsbeschluss erhält der Untersuchungsausschuss eine/n
Sekretär/in und die sonstige Unterstützung der Landtagsverwaltung. Jede Fraktion erhält
darüber hinaus die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter entsprechend der
Vergütungsgruppe BAT Ost II a zu beschäftigen.

Auf Antrag des Landtagspräsidenten vom 10. Dezember 20033 konkretisierte der Landtag
in seiner 87. Sitzung am 11. September 2003 die Ausstattung des
Untersuchungsausschusses.4

Jede Fraktion des Landtages kann vom 1. Januar 2004 bis zum Ablauf des Monats, in
dem die Arbeit des Ausschusses endet, für jeden Kalendermonat Mittel in Höhe von
jeweils bis zu 5.000 Euro in Anspruch nehmen. Die in den vorausgegangenen Monaten
nicht in Anspruch genommenen Mittel stehen noch bis zum Ablauf der Wahlperiode zur
Verfügung.

Die Mittel sind für Zwecke bestimmt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Tätigkeit des Untersuchungsausschusses stehen. Ihre Verwendung ist nachzuweisen.

Der Ausschuss wird inhaltlich und organisatorisch von der Verwaltung des Landtages
betreut. 

Unabweisbar erforderliche zusätzliche Personal− und Sachmittel können insbesondere

− für die vorübergehende Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (bis
Besoldungsgruppe A 15 oder R 2)

− für die vorübergehende Beschäftigung einer Bürokraft (Vergütungsgruppe VIb
BAT−Ost)

− für die Erstellung von Gutachten

− für die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, die Vergütung von
Dolmetschern sowie für Reisekosten

2 Drucksache 3/6750 (ND)−B
3 Drucksache 3/6817
4 Drucksache 3/6817−B
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− für die Ausstattung von zwei Arbeitsplätzen

− für die Vergütung von Gaststenografen

− für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschusssitzungen sowie

− für die Erarbeitung und Veröffentlichung des Schlussberichtes

in Anspruch genommen werden.5

1.3. Mitglieder

Gemäß Einsetzungsbeschluss des Landtages vom 11. Dezember 20036 besteht der
Untersuchungsausschuss aus acht ordentlichen und acht stellvertretenden Mitgliedern.

Am 11. Dezember 2003 beschloss der Landtag unter Berücksichtigung des
Stärkeverhältnisses der Fraktionen die folgende Sitzverteilung:

SPD 3 Mitglieder,
CDU 2 Mitglieder,
PDS 2 Mitglieder,
DVU 1 Mitglied.7

An diesem Tage wählte der Landtag als Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses
den Abgeordneten Heinz Vietze (PDS)8 und als stellvertretenden Vorsitzenden den
Abgeordneten Dr. Dietmar Woidke (SPD).9

Als ordentliche Mitglieder wurden gewählt:

Abgeordneter Michael Claus (DVU),
Abgeordneter Dr. Christian Ehler (CDU),
Abgeordneter Frank Hammer (PDS,
Abgeordneter Thomas Lunacek (CDU),
Abgeordnete Angela Müller (SPD),
Abgeordnete Kerstin Osten (PDS),
Abgeordneter Christoph Schulze (SPD),
Abgeordneter Dr. Dietmar Woidke (SPD). 10

5 Drucksache 3/6817−B
6 Drucksache 3/6750 (ND)−B
7 Drucksache 3/6817−B
8 Drucksache 3/6831−B
9 Drucksache 3/6835−B
10 Druckachen 3/6818−B, 3/6819−B, 3/6832−B, 3/6820−B
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Als stellvertretende Mitglieder wurden gewählt:

Abgeordneter Alard von Arnim (CDU),
Abgeordneter Uwe Bartsch (CDU),
Abgeordnete Kerstin Bednarsky (PDS),
Abgeordneter Klaus Bochow (SPD),
Abgeordneter Robert Gemmel (SPD),
Abgeordneter Christian Görke (PDS),
Abgeordneter Heiko Müller (SPD),
Abgeordneter Sigmar−Peter Schuldt (DVU). 11

2. Vorgeschichte des Untersuchungsausschusses 3/3
Das Investitionsvorhaben Chipfabrik Frankfurt (Oder) ist wesentlicher Bestandteil des
strategischen Plans der Landesregierung gewesen, Frankfurt (Oder) als anerkannten
ehemaligen Standort der Elektronik− und Halbleiterindustrie mit dem IHP als
wissenschaftlichem Zentrum zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Hieraus folgend hat die Problematik der Vorbereitung und Realisierung des
Investitionsvorhabens Chipfabrik Frankfurt (Oder) auch den Landtag Brandenburg und
seine Ausschüsse in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder beschäftigt.
Insbesondere ab dem Zeitpunkt der Gründung der Betreiberfirma Communicant im
Januar 2001, die seinerzeit im Rahmen einer groß angelegten Pressekonferenz bekannt
gegeben worden war, befasste sich der Landtag insgesamt sieben Mal, unter anderem im
Rahmen einer Sondersitzung sowie einer aktuellen Stunde, mit dem Vorhaben.

Hintergrund dieser intensiven parlamentarischen Begleitung war die kritische
Hinterfragung von Mängeln im Unternehmenskonzept, der unvollständigen Finanzierung
und der Gesellschafterstruktur.

Im Wege von Sachstandsberichterstattungen zu aktuellen Problemfeldern und im
Rahmen der Haushalts− und Nachtragshaushaltsgesetzgebung befassten sich der
Ausschuss für Haushalt und Finanzen sowie der Wirtschaftsausschuss jeweils zehnmal
intensiv mit dem Vorhaben.

Den Schwerpunkt bildeten hierbei die Suche nach Wegen und Möglichkeiten zur
Schließung der Gesamtfinanzierung unter Einbeziehung einer Landesbeteiligung.
Parlamentarisch begleitet wurde das Projekt darüber hinaus von zahlreichen kleinen (25),
mündlichen (24) sowie dringlichen (3) Anfragen, die der Landesregierung eine ständige
Rechenschaftslegung abverlangten.

Unmittelbarer Anlass zur Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses war die von den
Gesellschaftern eingeleitete stille Liquidation des Unternehmens, nachdem der Versuch
gescheitert war, über eine Bund−Landesbürgschaft die Gesamtfinanzierung zu schließen.

11 Drucksachen 3/6818−B, 3/6819−B, 3/6832−B, 3/6820−B
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3. Ablauf des Untersuchungsverfahrens

3.1. Konstituierung

Der Untersuchungsausschuss 3/3 konstituierte sich in seiner 1. Sitzung am
12. Dezember 2003.12

3.2. Beschlüsse über das Verfahren

Der Untersuchungsausschuss fasste folgende Beschlüsse über das
Untersuchungsverfahren:

� Der Ausschuss legte in seiner 1. (konstituierenden) Sitzung am 12. Dezember 2003
und ergänzend in seiner 3. Sitzung am 27. Januar 200413 "Verfahrensregeln für den
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 3/3" fest.

� Der Ausschuss fasste in seiner 7. Sitzung am 9. März 200414 einen Beschluss zum
Umgang mit Beweismaterialien, die nach Angaben der Herausgeber zu schützende
Privat− bzw. Betriebs− und Geschäftsgeheimnisse enthalten.

� Der Ausschuss fasste in seiner 8. Sitzung am 16. März 200415 Beschlüsse zur
modifizierten Anwendung der Verschlusssachenordnung des Landtages Brandenburg
(VSO) − Anlage 5 der Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg vom
28. Februar 2000.

� Der Ausschuss fasste in seiner 8. Sitzung am 16. März 200416 ferner Beschlüsse zur
Aufhebung von Geheimhaltungseinstufungen von Beweismaterialien, die nach
Angaben der Herausgeber zu schützende Privat− bzw. Betriebs− und
Geschäftsgeheimnisse enthalten (hier: Communicant Semiconductor Technologies AG
und IHP).

� Der Ausschuss fasste in seiner 21. Sitzung am 3. August 200417 einen Beschluss über
den weiteren Umgang mit dem vom Untersuchungsausschuss aufgrund von
Beweisbeschlüssen angeforderten Unterlagen.

12 Ausschussprotokoll 3/933
13 Ausschussprotokoll 3/957, S. 2 f
14 Ausschussprotokoll 3/983−3, S. 3 ff
15 Ausschussprotokoll 3/988, S. 2 f
16 Ausschussprotokoll 3/988, S. 4 f
17 Ausschussprotokoll 3/1076, S.4
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3.3. Anzahl und Art der Sitzungen

Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

1 12.12.2003 1. Geschäftsordnung

2. Terminfragen

3. Verschiedenes

3/933

2 06.01.2004 1. Protokollkontrolle

2. Beweisanträge

3. Verschiedenes

3/939

3 27.01.2004 1. Protokollkontrolle

2. Verteilung eingehender Beweismittel

3. Beweisanträge A 11 bis A 15

4. Verschiedenes

3/957

4 29.01.2004 Verständigung über den Beweisbeschluss B 11 3/954
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

5 10.02.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Wolfgang
Mehr

2. Vernehmung des Zeugen Felix Fürnhammer

3. Vernehmung des Zeugen Dr. Bernd Tillack

4.  Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Ulrich Gösele

5. Vernehmung des Zeugen Dr. Hans−Joachim
Müssig

Teil II (nicht öffentlich)

1. Zum Umgang mit den vom IHP dem Ausschuss
übermittelten Unterlagen

2. Protokollkontrolle

3. Beweisanträge

4. Verschiedenes

3/962

6 24.02.2004 1. Protokollkontrolle

2. Umgang mit Beweismaterialien, die nach
Angaben der Herausgeber zu schützende
Privat− bzw. Betriebs− und
Geschäftsgeheimnisse enthalten

3. Terminabstimmung

4. Beweisanträge

5. Verschiedenes

3/977
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

7 02.03.2004

04.03.2004

09.03.2004

Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen MinR Dr. Manfred
Dietrich

2. Vernehmung des Zeugen Staatssekretär
Dr. Wolf−Dieter Dudenhausen

Teil II (nicht öffentlich)

(1. Teil)

1. Protokollkontrolle

2. Umgang mit Beweismaterialien, die nach
Angaben der Herausgeber zu schützende
Privat− bzw. Betriebs− und
Geschäftsgeheimnisse enthalten.

3. Verschiedenes

(2. Teil)

1. Protokollkontrolle

2. Beschlussfassung zum Umgang mit
Beweismaterialien, die nach Angaben der
Herausgeber zu schützende Privat− bzw.
Betriebs− und Geschäftsgeheimnisse enthalten 

3. Beratung von Fragen im Zusammenhang mit
dem Ausschluss einzelner Personen von
öffentlichen Beweisaufnahmen

4. Mögliche Verlegung der Zeugenvernehmung am
30.03.2004

5. Verschiedenes

3/983
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

8 16.03.2004 1. Protokollkontrolle

2. Verständigung über den Geheimhaltungsschutz
von eingegangenen Unterlagen

3. Beweisanträge A 32, A 33

4. Weitere Terminplanungen

5. Verschiedenes

3/988

9 30.03.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung der Zeugin Dr. Judith Marquardt

2. Vernehmung der Zeugin Dr. Gudrun Kissinger

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Weitere Verständigung über den
Geheimhaltungsschutz von eingegangenen
Unterlagen

3. Verschiedenes

3/1002
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

10 07.04.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Dr. Klaus Wiemer

2. Vernehmung des Zeugen Edgar Most

3. Vernehmung des Zeugen Mario Messerschmidt

4. Vernehmung des Zeugen Jürgen Rigterink

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Weitere Verständigung über den
Geheimhaltungsschutz von eingegangenen
Unterlagen

3. Beweisanträge A 34 und A 35

4. Verschiedenes

3/1007
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

11 27.04.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Franz Weinl

2. Vernehmung des Zeugen Jürgen Lemke−Kreft

3. Vernehmung der Zeugin Dr. Ursula Kleinhans

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Weitere Verständigung über den
Geheimhaltungsschutz von eingegangenen
Unterlagen

3. Beweisanträge

4. Weitere Terminplanung 

5. Verschiedenes

3/1014

12 11.05.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung der Zeugin Prof. Dr. Johanna
Wanka

2. Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Alex Ourmazd
Ormandy

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Weitere Terminplanung Zeugenvernehmung

3. Verschiedenes

3/1023
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

13 25.05.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Dr. Christoph Helm

2. Vernehmung der Zeugin Dagmar Ziegler

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Beweisanträge

3. Verschiedenes

3/1034

14 01.06.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Hans−Jörg
Osten

2. Vernehmung der Zeugin Constanze Pistor

3. Vernehmung des Zeugen Dr. Dirk Obermann

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Beratung von Beweisanträgen

3. Verschiedenes

3/1038
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

15 15.06.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Dr. Manfred Stolpe

2. Vernehmung des Zeugen Berndt−Armin Schmidt

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Beratung von Beweisanträgen

3. Verschiedenes

3/1051

16 17.06.2004 1. Verfahrensfragen

2. Verschiedenes

3/1052

17 23.06.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Dr. C. Wolfgang Vogel

2. Vernehmung des Zeugen Dr. Wolfgang Fürniß

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Verschiedenes

3/1058
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

18 29.06.2004 Teil I (öffentlich)

Vernehmung des Zeugen Dr. Alfred Tacke

Teil II (nicht öffentlich)

1. Beschlusskontrolle

2. Beweiserhebung

3. Verschiedenes

3/1063

19 05.07.2004 1. Vernehmung des Zeugen Prof. Dr. Alex Ourmazd
Ormandy

2. Vernehmung des Zeugen Staatssekretär Rainer
Speer

3/1066

20 07.07.2004 Teil I (öffentlich)

1. Vernehmung des Zeugen Minister Ulrich
Junghanns

2. Vernehmung des Zeugen Matthias Platzeck
(Ministerpräsident Brandenburg)

Teil II (nicht öffentlich)

1. Protokollkontrolle

2. Verschiedenes

3/1067
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Nr. Datum Tagesordnung Protokoll−Nr.

21 03.08.2004 1. Protokollkontrolle

2. Verteilung des Berichtsentwurfs des
Vorsitzenden des UA 3/3

3. Beschluss über den Verzicht auf die Verlesung
von Protokollen und Schriftstücken gemäß § 25
Absatz 2 UAG

4. Beschluss über den weiteren Umgang mit den
vom Untersuchungsausschuss aufgrund von
Beweisbeschlüssen angeforderten Unterlagen

5. Verschiedenes

3/1076

22 10.08.2004 1. Protokollkontrolle

2. Beschlussfassung über Änderungsanträge zum
Berichtsentwurf des Vorsitzenden des UA 3/3

3. Verschiedenes

3/1080

23 17.08.2004 1. Protokollkontrolle

2. abschließende Beschlussfassung zum
Berichtsentwurf des Vorsitzenden des UA 3/3

3. Verschiedenes

3/1081
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3.4. Beweisaufnahme

3.4.1 Beweisanträge und −beschlüsse

Der Untersuchungsausschuss hat bei 49 eingegangenen Beweisanträgen
46 Beweisbeschlüsse gefasst. 

Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

1 Amtsgericht Frankfurt (Oder) Anforderung der Handelsregisterakte
der Communicant AG

2 Staatskanzlei des Landes
Brandenburg

Anforderung der Kabinettsproto−
kolle, −vorlagen und −beschlüsse von
1999 bis zum 11. Dezember 2003, die
sich inhaltlich mit der Chipfabrik
Frankfurt (Oder) und/oder der Com−
municant AG befassen

3

1a)

Landesregierung Anforderung der Kabinettsprotokolle
und −vorlagen Investitionsvorhaben
Chipfabrik bis 28. November 2003

3

1b)

Landesregierung Anforderung der Protokolle, Vermerke,
Briefwechsel und Vorlagen der Ar−
beitsgruppe im Ministerium für Wirt−
schaft, welche das Investitionsvorha−
ben begleitete vom 7. Februar 2001 bis
28. November 2003

3

1c)

Landesregierung Anforderung der Protokolle, Vermerke,
Briefwechsel und Vorlagen weiterer
Arbeitsgruppen im Ministerium für
Wirtschaft, die das Investitionsvorha−
ben begleiteten

3

1d)

Landesregierung

Staatskanzlei des Landes
Brandenburg

Anforderung der Protokolle, Vermerke,
Vorlagen, Briefwechsel der im Jahr
2002 gegründeten Arbeitsgruppe der
Staatssekretäre bei der Staatskanzlei
bezüglich des Investitionsprojektes
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

3

1e)

Landesregierung Anforderung der Protokolle, Vermerke,
Briefwechsel des Kompetenzzentrums
Mikroelektronik Frankfurt (Oder)

3

1f)

Landesregierung Anforderung der Protokolle nebst Vor−
lagen der Sitzungen und Verhandlun−
gen des Investitionsvorhabens mit
Banken (EIB, Deutsche Bank, Com−
merzbank, Gulf International Bank of
Bahrain, AMRO) und potenziellen oder
tatsächlichen Investoren, an denen
Vertreter der Landesregierung oder ILB
teilnahmen sowie die hierzu erstellten
Vermerke und Berichte der Ministerien

3

1g)

Landesregierung Anforderung von Stellungnahmen und
Vermerken des zu den Themen Ga−
rantien, Darlehen des Landes, Beteili−
gung der ILB und Bund−Länder−
Bürgschaftsverfahren

3

1h)

Landesregierung Anforderung des Schreibens des MdF
vom Februar 2001 an das MW zu dem
Investitionsvorhaben, welches von
Spiegel−Online veröffentlicht wurde,
Antwort/Stellungnahmen des MW so−
wie anderer Minister und deren Ver−
waltungen auf dieses Schreiben

3

1i)

Landesregierung Anforderung von Stellungnahmen und
Vermerken des MWFK zu dem Inves−
titionsvorhaben und den im Zusam−
menhang mit dem IHP relevanten
Sachverhalten Technologietransfer,
Lizenzfragen u. Interessenkollisionen

3

1j)

Landesregierung Anforderung der Protokolle u. Vorlagen
der Sitzungen des Bund−Länder−
Bürgschaftsausschusses zu dem In−
vestitionsvorhaben und die in diesem
Zusammenhang erstellen Gutachten u.
Marktstudien (PWC, Gartner u. a.)
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

3

1k)

Landesregierung Anforderung des Schriftverkehrs zwi−
schen Bundes− und Landesministerien
sowie der EU bezüglich des Investiti−
onsvorhabens

3

1l)

Landesregierung Anforderung der Vorlagen, Vermerke,
Schreiben der Beteiligungsverwaltung
des MdF hinsichtlich der Kontrolle der
Beteiligung

3

2a)

Communicant AG Anforderung der Protokolle der Auf−
sichtsratssitzungen nebst Vorlagen

3

2b)

Communicant AG Anforderung der Protokolle der Vor−
standssitzungen nebst Vorlagen

3

2c)

Communicant AG Anforderung der Protokolle der Ge−
sellschafterversammlungen nebst Vor−
lagen

3

2d)

Communicant AG Anforderung der im Zusammenhang
mit der Marktfähigkeit der Chipfabrik
und ihrer Produkte erstellten wirt−
schaftlichen Gutachten

3

2e)

Communicant AG Anforderung der im Zusammenhang
mit den Lizenzbeziehungen Commu−
nicant/Intel und Communicant/IHP er−
stellten rechtlichen Gutachten

3

2f)

Communicant AG Anforderung des Antrages der Com−
municant AG zur Erlangung einer
Bund−Länder−Bürgschaft nebst
Nachträgen bzw. Überarbeitungen

3

3a)

IHP GmbH Anforderung der Protokolle der Auf−
sichtsratssitzungen nebst Vorlagen,
soweit Themen im Zusammenhang mit
dem Investitionsvorhaben Chipfabrik
und der Communicant AG behandelt
wurden
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

3

3b)

IHP GmbH Anforderung der Protokolle der Ge−
schäftsführersitzungen nebst Vorlagen,
soweit Themen im Zusammenhang mit
dem Investitionsvorhaben und Com−
municant behandelt wurden

3

3c)

IHP GmbH Anforderung der Protokolle der Ge−
sellschafterversammlungen nebst Vor−
lagen, soweit Themen im Zusam−
menhang mit dem Investitionsvorhaben
Chipfabrik und der Communicant AG
behandelt wurden

3

4a)

Landesregierung

Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder)

Anforderung der Ermittlungsakten
nebst Abschlussvermerken aus
dem/den Verfahren wegen Verstoßes
gegen das Geldwäschegesetz u. an−
deren Straftatbeständen gegen den
ehem. Minister für Wirtschaft
Dr. Wolfgang Fürniß im Zusammen−
hang mit einem Kredit aus dem Emirat
Sharjah und dem Investitionsvorhaben
Chipfabrik

3

4b)

Landesregierung

Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder)

Anfrage bei der zuständigen Staats−
anwaltschaft Frankfurt (Oder), ob und
ggf. gegen wen im Zusammenhang mit
dem Investitionsvorhaben aktuell Er−
mittlungsverfahren anhängig sind

4 Landesregierung

ILB Bet 

Communicant AG

Überprüfung der Verantwortung der
brandenburgischen Landesregierung
bei der Realisierung des Investitions−
vorhabens Chipfabrik Frankfurt (Oder),
welche Unternehmenskonzepte zum
Investitionsvorhaben Chipfabrik erstellt
worden sind, durch Vorlage aller Bu−
sinesspläne und/oder Unternehmens−
konzepte, die im Zusammenhang mit
der Realisierung des Investitionsvor−
habens Chipfabrik erstellt worden sind
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

5 Landtag Brandenburg Vorlage der Protokolle des Ausschus−
ses für Haushalt und Finanzen des
brandenburgischen Landtages vom
1.Januar 2001 − 11. Dezember 2003,
die das Thema Chipfabrik zum Inhalt
hatten

6 Landesregierung

Communicant AG

Anforderung aller im Zusammenhang
mit dem geplanten Investitionsvorha−
ben Chipfabrik Frankfurt (Oder) ge−
schlossenen Beraterverträge

7 Landesregierung

ILB Beteiligungsgesellschaft

Anforderung des Investment−Share−
holder−Agreements

8 Landesregierung

IHP GmbH

Anforderung aller zwischen dem IHP
Frankfurt (Oder) und der Fa. Intel ge−
schlossenen Vereinbarungen und
Verträge zur Integration der vom IHP
entwickelten Technologie mit der Intel−
Technologie

9 Landesregierung Anforderung aller Ministervorlagen
betreffend die Communicant AG und
die Chipfabrik Frankfurt (Oder) für den
Wirtschaftsminister des Landes Bran−
denburg, gefertigt für die jeweiligen
Sitzungen des Wirtschaftsausschusses
des brandenburgischen Landtages

10 Landtag Brandenburg Vorlage des Protokolls der Sitzung des
Wirtschaftsausschusses des bran−
denburgischen Landtages vom 3. De−
zember 2003

11 Prof. Dr. Wolfgang Mehr

Felix Fürnhammer

Dr. Bernd Tillack

Prof. Dr. Ulrich Gösele

Dr. Hans− Joachim Müssig

Zeugenvernehmung



35

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

12 Amtsgericht Frankfurt (Oder) Anforderung der Handelsregisterakte
der IHP GmbH, HRB−Nummer: 1982

13 Landesregierung Anforderung der Anzeigen, Stellung−
nahmen und Genehmigungen der
Beschäftigungsverhältnisse des Prof.
Alex Ourmazd

14 Landesregierung Anforderung der Ermittlungsakten
nebst eventueller Abschlussvermerke
der Staatsanwaltschaften des Landes
Brandenburg wegen Ermittlungsver−
fahren Chipfabrik

15 Landesregierung Anforderung der Protokolle, Vermerke,
Briefwechsel u. Vorlagen der Arbeits−
gruppe im Ministerium für Wirtschaft,
welche das Investitionsvorhaben be−
gleitete u. unter anderem die Gründung
der Communicant AG vorbereitete vom
28. November 2003 bis zum 11. De−
zember 2003

16 MinR. Dr. Manfred Dietrich Zeugenvernehmung

17 Dr. Wolf−Dieter Dudenhausen Zeugenvernehmung

18 Dr. Ursula Kleinhans Zeugenvernehmung

19 Dr. Manfred Stolpe Zeugenvernehmung

20 Dr. Wolfgang Fürniß Zeugenvernehmung

21 Dr. Christoph Helm Zeugenvernehmung

22 Prof. Dr. Johanna Wanka Zeugenvernehmung

23 Dagmar Ziegler Zeugenvernehmung

24 Prof. Dr. Alex Ourmazd Or−
mandy

Zeugenvernehmung

25 Dr. Klaus C. Wiemer Zeugenvernehmung

26 Dr. Dirk Obermann Zeugenvernehmung

27 Dr. Judith Margaret Marquardt Zeugenvernehmung

28 Dr. Gudrun Kissinger Zeugenvernehmung

29 Edgar Most Zeugenvernehmung
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

30 Mario Messerschmidt

Jürgen Rigterink

Franz Weinl

Jürgen Lemke−Kreft

Zeugenvernehmung

31 Ulrich Junghanns Zeugenvernehmung

32 Dr. Alfred Tacke Zeugenvernehmung

33 Landesregierung Anforderung des Prüfberichtes des
BRH, der im Jahr 2002 die wirtschaft−
lichen Beziehungen der IHP GmbH
geprüft hat, nebst allen dazu ange−
führten Prüfungsbemerkungen, Unter−
lagen und Vermerken von den betei−
ligten Ministerien

34 Amtsgericht Frankfurt (Oder) Anforderung der Handelsregisterakte
der GSMC Planning GmbH

35 Landesregierung

Communicant AG

Anforderung der Verträge, Vereinba−
rungen oder Letter of intent, welche
Absatz−, Abnahme− oder Auslas−
tungsgarantien des Unternehmens Intel
oder anderer Unternehmen gegenüber
der Communicant AG zum Inhalt ha−
ben

36 Prof. Hans−Jörg Osten Zeugenvernehmung

37 ILB BG

Communicant AG

Anforderung der deutschen Version
des Untersuchungsberichtes der Wirt−
schaftsprüfergesellschaft KPMG

38 Dr. C. Wolfgang Vogel Zeugenvernehmung

39 Berndt−Armin Schmidt Zeugenvernehmung

40 Constanze Pistor Zeugenvernehmung
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Beweisbe−
schluss Nr.

Adressat Kurzinhalt

41 Matthias Platzeck Zeugenvernehmung

42 Staatskanzlei des Landes
Brandenburg

Anforderung der Korrespondenz, ein−
schließlich der deutschen Arbeits−
übersetzungen, die Vertreter der Lan−
desregierung und der einzelnen Mi−
nisterien im Zusammenhang mit dem
Investitionsvorhaben Chipfabrik mit
dem Bund, den Gesellschaftern von
COM sowie dem Emirat Dubai geführt
haben

43 Landesregierung

IHP GmbH

Communicant AG

Anforderung der Reisekostenabrech−
nungen vom Jahr 2000 bis zum 28.
November 2003 des Herrn Prof.
Ourmazd als Geschäftsführer IHP, als
Aufsichtsratsvorsitzender und Vor−
stands−vorsitzender bei Communicant
AG, als Technologiebeauftragter des
MW

44 Landesregierung

Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder)

Anforderung der Berichtshefte und
Handakten der Staatsanwaltschaft
Frankfurt/Oder zu dem Ermittlungs−
verfahren 222 Js 14745/02

45 Landesregierung Anforderung einer Auskunft über
Zeitpunkt der Vorlage der Technolo−
gieverträge

46 Rainer Speer Zeugenvernehmung
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3.4.2. Urkunden

Der Untersuchungsausschuss beschloss in seiner 21. Sitzung am 3. August 200418

gemäß § 25 Abs. 2 UAG, auf die Verlesung von Protokollen über
Untersuchungshandlungen von Gerichten, Verwaltungsbehörden und
Untersuchungsausschüssen sowie der vorliegenden Schriftstücke, die als Beweismittel
dienen, zu verzichten, soweit sie allen ordentlichen Untersuchungsausschussmitgliedern
zugänglich gemacht worden sind.

3.4.3 Zeugen 

Der Untersuchungsausschuss vernahm insgesamt 32 Zeugen aus den Bereichen
Bundes− und Landesregierung, der IHP−GmbH, der Communicant Semiconductor
Technologies AG (Vorstand und Aufsichtsrat) sowie den beteiligten Banken.

Nr. Datum Zeuge Vernehmung in der
Funktion als

Protokoll−
Nr.

1 10.02.2004 Prof. Dr. Wolfgang Mehr Wissenschaftlicher Ge−
schäftsführer der IHP−
GmbH

3/962−1

2 10.02.2004 Felix Fürnhammer Leitender technischer
Angestellter der IHP−
GmbH

3/962−1

3 10.02.2004 Dr. Bernd Tillack Verantwortlicher Mitar−
beiter für Prozessfor−
schung im IHP

3/962−1

4 10.02.2004 Prof. Dr. Ulrich Gösele Mitglied im Wissen−
schaftlichen Beirat des
IHP

3/962−1

5 10.02.2004 Dr. Hans−Joachim Müssig Wissenschaftler im
Grundlagenbereich des
IHP

3/962−1

6 02.03.2004 Dr. Manfred Dietrich Ministerialrat im Bundes−
forschungsministerium
und zuständig für die
Betreuung des IHP, Mit−
glied im AR des IHP

3/983−1

18 Ausschussprotokoll 3/1076, S.3
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Nr. Datum Zeuge Vernehmung in der
Funktion als

Protokoll−
Nr.

7 02.03.2004 Dr. Wolf−Dieter
Dudenhausen

Staatssekretär im Bun−
desforschungsministe−
rium, Mitglied im AR der
IHP−GmbH

3/983−1

8 30.03.2004 Dr. Judith Marquardt Leiterin Finanz−/Rech−
nungswesen, Prokuristin
vom IHP; AR−Mitglied der
Communicant AG

3/1002−1

9 30.03.2004 Dr. Gudrun Kissinger Assistentin des Vorstands
bei Communicant, Vize−
präsidentin Strategy
Planning bei Communi−
cant, Gesellschafterin der
GSMC−Planning GmbH

3/1002−1a

10 07.04.2004 Dr. Klaus C. Wiemer Gesellschafter und GF
der GSMC Planning
GmbH, Vorstandsvorsit−
zender der Communicant
AG

3/1007−1a

11 07.04.2004 Edgar Most Direktor der Deutschen
Bank Geschäftsleitung
Berlin

3/1007−1a

12 07.04.2004 Mario Messerschmidt Direktor bei der Com−
merzbank

3/1007−1a

13 07.04.2004 Jürgen Rigternik Executiv Officer der ABN
Amro Bank N.V.

3/1007−1a

14 27.04.2004 Franz Weinl Administrativer GF des
IHP bis zum 31. De−
zember 2002

3/1014−1a

15 27.04.2004 Jürgen Lemke−Kreft Vizepräsident Human
Ressources bei Com−
municant

3/1014−1a
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Nr. Datum Zeuge Vernehmung in der
Funktion als

Protokoll−
Nr.

16 27.04.2004 Dr. Ursula Kleinhans Referatsleiterin MWFK;
Aufsichtsratsvorsitzende
IHP bis zum 19. De−
zember 2000

3/1014−1a

17 12.05.2004 Prof. Dr. Johanna Wanka Ministerin für Wissen−
schaft, Forschung und
Kultur im Land Bran−
denburg

3/1023−1a

18 11.05.2004 Prof. Dr. Alex Ourmazd
Ormandy

bis zum 15. September
2002 Wissenschaftlich−
Technischer GF des IHP;
bis zum 15. März 2003
Mitglied im Aufsichtsrat
der Communicant AG,
dessen Vorsitzender er
bis zum 15. September
2002 war; ab 16. Sep−
tember 2002 Stellvertre−
ter für den fehlenden
Vorstandsvorsitzenden
der Communicant AG;
seit 16. März 2003 Vor−
standsvorsitzender der
Communicant AG, Ge−
sellschafter der GSMC
Planning GmbH

3/1023−1a

19 25.05.2004 Dr. Christoph Helm Aufsichtsratsvorsitzender
des IHP, Staatssekretär
im MWFK

3/1034−1a

20 25.05.2004 Dagmar Ziegler Ministerin der Finanzen
im Land Brandenburg

3/1034−1a

21 01.06.2004 Prof. Dr. Hans−Jörg
Osten

Mitglied des Leitungs−
team der IHP−GmbH zum
Zeitpunkt der Vertrags−
abschlüsse zwischen
IHP, Communicant AG
und Intel

3/1038−1a
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Nr. Datum Zeuge Vernehmung in der
Funktion als

Protokoll−
Nr.

22 01.06.2004 Constanze Pistor Referatsleiterin im Minis−
terium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur im
Land Brandenburg

3/1038−1a

23 01.06.2004 Dr. Dirk Obermann Ehemaliger Büroleiter des
damaligen Wirtschafts−
ministers Dr. Fürniß,
Vorstandsmitglied der
Communicant AG

3/1038−1a

24 15.06.2004 Dr. Manfred Stolpe Ministerpräsident des
Landes Brandenburg a.D.

3/1051−1

25 15.06.04 Berndt−Armin Schmidt Handlungsbevollmäch−
tigter der ILB−Beteili−
gungsgesellschaft mbH

3/1051−1

26 23.06.04 Dr. Wolfgang Vogel Staatssekretär im Wirt−
schaftsministerium des
Landes Brandenburg

3/1058−1a

27 23.06.04 Dr. Wolfgang Fürniß Wirtschaftsminister
Brandenburg a.D.

3/1058−1a

28 29.06.04 Dr. Alfred Tacke Staatssekretär im Bun−
desministerium für Wirt−
schaft und Arbeit; Mitglied
im Bund−Länder−Bürg−
schaftsausschuss

3/1063−1

29 05.07.04 Prof. Dr. Alex Ourmazd
Ormandy

s. o. 3/1066−1

30 05.07.04 Rainer Speer Chef der Staatskanzlei
des Landes Brandenburg

3/1066−1

31 07.07.04 Ulrich Junghanns Wirtschaftsminister im
Land Brandenburg

3/1067−1

32 07.07.04 Matthias Platzeck Ministerpräsident des
Landes Brandenburg

3/1067−1
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3.5. Besonderheiten des Untersuchungsverfahrens

� Dem Untersuchungsausschuss stand für die Bewältigung eines ausgesprochen
komplexen Untersuchungsauftrags ein extrem kurzer Zeitraum zur Verfügung.

Dies konnte nur durch ein konzentriertes Untersuchungsverfahren geleistet werden.
Vom Zeitpunkt seiner Konstituierung am 12. Dezember 2003 beginnend tagte der
Ausschuss insgesamt in 23 Terminen bis zum 17. August, davon 13−mal in öffentlicher
und 19−mal in nicht öffentlicher Sitzung.

32 Zeugen wurden teils mehrmals im Rahmen öffentlicher Beweisaufnahmen, die
mitunter zehn und mehr Stunden in Anspruch nahmen, vernommen. Zu den Zeugen
zählten neben dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg und zahlreichen
weiteren Ministern auch der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs, der
gegenwärtig als Bundesminister für Verkehr amtiert, wie auch Staatssekretäre in
Bundesministerien.

� Auf der Grundlage von 46 Beweisbeschlüssen ist dem Untersuchungsausschuss eine
beachtliche Anzahl Akten und Unterlagen als Beweismittel zum einen von der
Landesregierung und von Landesbehörden und zum anderen von Instituten und
privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt worden, die binnen kürzester Frist
gesichtet und verwertet werden mussten.

Teils wurden diese Unterlagen erst nach mehrmaligen Aufforderungen nachgereicht.

Wichtige Unterlagen, die der Beweisaufnahme dienten, wurden dem
Untersuchungsausschuss zum Teil durch die Zeugen selbst, im Rahmen der
Zeugenvernehmung zur Verfügung gestellt.

In zwei Fällen wurde dem Herausgabeverlangen des Ausschusses trotz Fristsetzung
nicht abschließend entsprochen. (Vorstandsprotokolle bis September 2002 und
Reisekostenabrechnungen betreffend Prof. Dr. Ourmazd durch die Communicant AG). 

� Der zu untersuchende Sachverhalt stellte sich durch die Verbindung von komplizierten
betriebswirtschaftlichen, gesellschafts− und bankenrechtlichen wie insbesondere auch
zu beurteilenden technischen Detailfragen, die Spezialwissen in der Halbleiterbranche
erforderten, als ausgesprochen komlex dar und dies insbesondere unter dem Aspekt,
dass auch ausländische Regierungen und Unternehmen als Mitgesellschafter bzw.
Investoren am Projekt beteiligt sind.

Entsprechend hatte sich der Ausschuss damit auseinander zusetzen, dass sowohl
zwischen den Beteiligten abgeschlossene Verträge und Absichtserklärungen,
angefertigte Wirtschaftlichkeits−, Rechts− und technische Gutachten wie auch weitere
Inhalte des umfangreichen Aktenmaterials ausschließlich in englischer Sprache
vorgelegen haben, teils ausländisches Recht vereinbart wurde und auch ausländische
Währungen zur Anwendung kamen. Arbeitsübersetzungen konnten im Wesentlichen
nicht beigebracht werden. Im Übrigen hätten sie auch die Spezifik der jeweiligen
Rechtsmaterien nicht hinreichend wiederzugeben vermocht.
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� Die Beteiligung Dubais als Hauptinvestor hatte angesichts des Scheiterns des
Projektes zur Folge, dass die Regierung Dubais eine Kontaktaufnahme zum
Untersuchungsausschuss anstrebte. Der geführte Schriftverkehr des Vorsitzenden
wurde insbesondere deshalb unter Einschaltung des Auswärtigen Amtes und der
Landesregierung Brandenburg geführt, weil die Interessenkonstellation der Regierung
Dubais auch Fragen berührte, die unter Umständen weit über die Klärung von
Verantwortlichkeiten der Landesregierung im Zusammenhang mit dem Scheitern des
Projektes Chipfabrik hinausgingen. 

Diesbezüglich mussten die zeitlichen und sachlichen Grenzen des
Untersuchungsauftrages abgesteckt werden.

Darüber hinaus mussten Rechtsfragen im Hinblick auf den Umgang mit ausländischen
Zeugen (hier: Regierung Dubais) erörtert werden, da das UAG19 dazu keine Aussagen
trifft.

� Erschwerend wirkte sich für die Aufklärungstätigkeit des Untersuchungsausschusses
der Umstand des Umgangs mit qualifizierten Geheimhaltungsanforderungen aus, die
teils von der Landesregierung, in Sonderheit aber von privaten Unternehmen, zum
Schutz von Betriebs− und Geschäftsgeheimnissen geltend gemacht worden waren. So
waren dem Ausschuss von der Communicant AG zahlreiche Unterlagen als "GEHEIM"
eingestuft mit dem zwingenden Hinweis auf adäquate Sicherheitsvorsorge durch den
Ausschuss übermittelt worden. Die Frage der Gewährleistung des notwendigen
Geheimnisschutzes durch den Landtag und den Untersuchungsausschuss über die
gesamte Zeit der Untersuchungstätigkeit bis hin zur Erstellung des Abschlussberichtes,
ist im Ausschuss mitunter äußerst kontrovers diskutiert worden.20 Erst in der 7. Sitzung
am 9. März 200321 wurde nach Anwendung eines zunächst vorläufigen Verfahrens im
Umgang mit den als "GEHEIM" deklarierten Akten mit Mehrheit ein
Geheimhaltungsbeschluss gefasst.

Wesentlicher Streitpunkt im Hinblick auf die notwendig vom Ausschuss zu beachtenden
Geheimhaltungserfordernisse war zum einen die Frage, ob und in welchem Maße der
Ausschuss an Geheimhaltungseinstufungen gebunden ist, die Private zum Schutz von
Betriebs− und Geschäftsgeheimnissen vorgenommen hatten. 

Hierzu vertrat die Fraktion der SPD die Auffassung, dass es

� gemäß § 11 Abs. 5 UAG ausschließlich dem Untersuchungsausschuss obliege, ob
und in welcher Weise Beweiserhebungen, Vorgänge und Dokumente für geheim
oder vertraulich erklärt werden und

19 vgl. Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaussschüssen des Landtages
Brandenburg (Untersuchungsausschussgesetz − UAG) vom 17. Mai 1991 (GVBl. S. 86) in der Fassung
der Änderung vom 14. Oktober 1996 (GVBl. S 283)

20 Ausschussprotokolle 3/977, S. 2 ff; 3/983−2, S. 2 ff; 3/983−3, S. 3 ff
21 Ausschussprotokoll 3/983−3, S. 3 ff
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� im Übrigen die Verschlusssachenordnung des Landtages Brandenburg keine
Anwendung finde, weil das UAG als lex spezialis für das
Untersuchungsausschussverfahren heranzuziehen sei.

Die Ausschussmehrheit folgte hingegen mit dem getroffenen Beschluss über die
Geheimhaltung den vom Bundesverfassungsgericht herausgearbeiteten
Grundsätzen, nach denen ein Untersuchungsausschuss zunächst auch von privaten
Unternehmen wie auch von Einzelpersonen geltend gemachte Interessen zum
Schutz von verfassungsrechtlich verbürgten Persönlichkeits− und Eigentumsrechten
zu respektieren habe. Als ein Weg hierzu war stets die modifizierte Anwendung von
Bestimmungen der jeweiligen Verschlusssachenordnungen durch Beschluss des
Untersuchungsausschusses praktiziert worden.

Diese Rechtsbetrachtung ist bis zum Ende des Untersuchungsverfahrens strittig
geblieben; ein Abgeordneter behielt sich deren Prüfung durch Einreichung einer
Organklage beim Landesverfassungsgericht vor. Erneuter Anlass war die Forderung
des Abgeordneten nach weiterer öffentlicher Verwertung der fraglichen Akteninhalte
im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses.22

3.6. Empfehlungen für die Effektivierung des Untersuchungsverfahrens −
Novellierung des UAG

� Die geschilderten Verfahrensbesonderheiten haben den Untersuchungsausschuss in
zwei Punkten an Grenzbereiche geführt, die mit den geltenden rechtlichen
Instrumentarien schwerlich einer Lösung zugeführt werden konnten und eine
Novellierung des UAG nahe legen.

Das betrifft zum einen die Problematik der zeugenschaftlichen Vernehmung von
Personen, die nicht allein nichtdeutscher Nationalität sind, sondern darüber hinaus als
Vertreter ausländischer Regierungen vor den Untersuchungsauschuss geladen und
dort vernommen werden sollen. Eine Analogie des Strafprozessrechts scheidet
diesbezüglich schon deshalb aus, weil diese Fragen im Geltungsbereich des Straf−
bzw. Strafprozessrechts Gegenstand von internationalen Rechtshilfeabkommen sind.

Zum anderen betrifft dies die Problematik der Geheimhaltungsvorkehrungen, die ein
Untersuchungsausschuss gegebenenfalls zum Schutz von amtlich zu wahrenden
Privatgeheimnissen zu treffen hat. Da das UAG diesbezüglich keine inhaltlichen
Regelungen enthält, sollte die Möglichkeit einer sinngemäßen Anwendung der
Verschlusssachenordnung eröffnet werden.

22 Ausschussprotokoll 3/1067−2, S. 9 ff
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Teil B Ermittelter Sachverhalt
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I.     Sachbericht

Das Institut für Halbleiterphysik – Innovation for High Performance Microelectroncis (IHP)
in Frankfurt (Oder), eine 100% dem Land Brandenburg gehörende gemeinnützige GmbH
und ein sog. "Blaue−Liste−Institut" der außeruniversitären Forschung, dessen
Forschungstätigkeit aus Haushaltsmitteln des Bundes und der Länder sowie aus
Gemeinschaftsmitteln finanziert wird, entwickelte 1999 eine neue Technologie. Diese
Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Prozesstechnologie, die auf dem Halbleitermarkt als
technische Neuerung galt, veranlasste bereits zu diesem Zeitpunkt die Landesregierung
zu Überlegungen, diese Technologie zu vermarkten. 

Nachdem zunächst in Erwägung gezogen wurde, Lizenzen für die patentierte Technologie
zu verkaufen, entschied man sich zur Schaffung einer Produktionsstätte an dem
traditionellen Halbleiterstandort Frankfurt (Oder).

Erste Bemühungen, Texas Instrument bzw. Motorola, mit den das IHP zu diesem
Zeitpunkt vertraglich verbunden war, als Investoren zu werben, scheiterten.

In der Folgezeit bemühten sich die Beteiligten, hierzu gehörten Dr. Klaus C. Wiemer, ein
weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie, der bereits bei
der Errichtung mehrerer Chipfabriken beteiligt war, Prof. Dr. Alex Ourmazd Ormandy, der
seit 1995 als wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer der IHP−GmbH tätig war
sowie das Wirtschaftsministerium unter Leitung des Wirtschaftsministers Dr. Fürniß, um
die Suche nach Investoren. 

Im Dezember 1999 wurde die GSMC Planning GmbH gegründet, welche am 12. Januar
2000 beim Handelsregister angemeldet wurde. Gesellschafter der GSMC waren mehrere
Einzelpersonen als Anteilseigner, u. a. auch Prof. Dr. Ourmazd und Dr. Wiemer, der als
Geschäftsführer dieser GmbH fungierte.

Anlässlich eines stattgefundenen Gespräches zwischen Minister Dr. Fürniß und Prof. Dr.
Ourmazd, übersandte Prof. Dr. Ourmazd am 27. Dezember 1999 an Herrn Dr. Obermann,
den Leiter des Ministerbüros im MW, den Entwurf eines Letter of Intent, in dem das
Ministerium für Wirtschaft der GSMC Planning GmbH die Unterstützung von 1 Mrd. $
durch staatliche Zuschüsse und Bürgschaften für das Projekt bedingt zusagen sollte.
Voraussetzung für eine staatliche Unterstützung seien u. a.
Kapazitätsübernahmegarantien von 60 %. Der unter dem 24. Januar 2000 von Minister
Dr. Fürniß an die GSMC Planning GmbH übergebene Letter of Intent übernahm diesen
Entwurf nahezu wortgleich.

Im Januar 2000 wurde im Ministerium für Wirtschaft unter der Leitung von Minister
Wolfgang Fürniß eine Arbeitsgruppe "foundry" (Ansiedlung Frankfurt/Oder) gebildet.
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren der Leiter des Ministerbüros Dr. Obermann als
Projektleiter und weitere Mitglieder des MW. An einzelnen Sitzungen nahmen auch Prof.
Dr. Ourmazd, der Handlungsbevollmächtigten der ILB, Herr Schmidt sowie Herr Zeeb als
Vertreter der Staatskanzlei teil.
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Ziel der Arbeitsgruppe war es, die Ansiedlung einer Halbleiterproduktion (Foundry) in
Frankfurt (Oder) zu realisieren, um die im IHP entwickelte Technologie zur Produktion von
Kommunikationschips zu nutzen. 

Am 20. Januar 2000 erteilte das MWFK Herrn Prof. Dr. Ourmazd auf dessen Antrag vom
14. November 1999 eine befristete Genehmigung zur Beratung und Beteiligung an den
Planungen für die Gründung einer Einrichtung (Foundry) im Land Brandenburg zur
Herstellung von Halbleiterchips, nachdem Prof. Dr. Ourmazd am 14. Januar 2000 erklärt
hatte, dass er bei GSMC keine Organfunktion übernehmen würde.

Die Gesellschafter wollten durch Gründung einer Foundry d. h. im Gegensatz zu
traditionellen, integrierten Halbleiterherstellern, Chips für den freien Markt produzieren
lassen. Das Foundry−Konzept beinhaltet die konzernunabhängige Herstellung von
Halbleitern nach Vorgaben verschiedener Halbleiterproduzenten. Das Unternehmen
wollte Anteile in Tranchen von 5 bis 20 % an Kunden verkaufen, die im Gegenzug eine
Abnahmegarantie der Produktion in dieser Höhe abgegeben hätten. 

Zu diesem Zeitpunkt war es dem Wirtschaftsminister Dr. Fürniß bereits gelungen,
Kontakte mit dem Emirat Dubai aufzunehmen und die Dubai Airport Freezone Authority
(nachfolgend: DAFZA), ein 100% staatliches Unternehmen Dubais als möglichen Investor
zu gewinnen. 

Nachdem DAFZA im November 2000 im Rahmen eines Letter of Intent seine Bereitschaft
offeriert hatte, 500 Mio. US−$ in das Projekt Chipfabrik in Frankfurt (Oder) zu investieren
und Wirtschaftsminister Dr. Fürniß im Rahmen eines „Letter of Intent“ vom 24. Januar
2000 die bedingte Absicht des Landes Brandenburg dargelegt hatte, sich hinsichtlich der
geplanten Gesamtinvestitionskosten von rund 1,5 Mrd. US−$ um öffentliche Beihilfen im
Gesamtumfang von 1,0 Mrd. US−$ zu bemühen, wandte sich das Ministerium für
Wirtschaft (MW) an die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), um Auskunft
über die Höhe möglicher staatlicher Beihilfen im Rahmen des seinerzeit geltenden
Multisektoralen Beihilferahmens der Europäischen Union (EU) sowie zu den geltenden
Förderbedingungen der Landesrichtlinien zu erhalten und einen Antrag auf Gewährung
von Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur (GA−Mittel) zu erarbeiten.

In einem Vermerk von Herrn Dr. Obermann an Minister Dr. Fürniß zur Weitergabe an den
Ministerpräsidenten vom 20. November 2000 hieß es u. a.: 

"MW ist es gelungen, von DAFZA einen Letter of Intent (LoI) zu erhalten. In
diesem LoI verpflichtet sich DAFZA, einen Betrag von 500 Mio. $ in
Brandenburg in die zu errichtende Chipfabrik zu investieren. (...) Weiteres
Kapital konnte von 2 kleineren Technologieherstellern gewonnen werden
(AMCC und ein weiterer asiatischer Produzent), zusammen 100 Mio. $.
Gleichzeitig ist es MW gelungen, mit einem Schweizer Bankenkonsortium
einen weiteren potenziellen Geldgeber zu finden (ein Betrag von ca. 350 Mio.
$ steht hier im Raum). (...) Die Finanzierung des Projektes stellt sich daher
gegenwärtig wie folgt dar: Silicon 50 Mio. $, Dubai 500 Mio. $, AMCC 50 Mio.
$, Pacific 50 Mio. $ = 650 M, Bankenkonsortium 350 Mio. $."
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Das Ministerium für Wirtschaft (MW) führte dann unter Einbeziehung des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) Verhandlungen über die Gründung einer
Chipfabrik am Standort Frankfurt/Oder, insbesondere im Hinblick auf eine Beteiligung der
IHP−GmbH an dem Projekt. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde die Frage einer
Beteiligung der IHP−GmbH an NEWCO (New Company − ursprüngliche Bezeichnung des
Projektes Chipfabrik) in Bezug auf deren Gemeinnützigkeit kontrovers diskutiert. 

Am 10. Januar 2001 präsentierte Prof. Dr. Ourmazd das Konzept der Chipfabrik u. a.
Minister Dr. Fürniß und Ministerin Prof. Dr. Wanka. In den Präsentationsunterlagen hieß
es unter "Launch Elements", u. a. 

"Kunden: Kapazitätsübernahmen von 30 % (bis jetzt). Das Marketing hat
noch gar nicht begonnen." 

Am 19. Januar 2001 erteilte Staatssekretär Dr. Helm als Aufsichtsratsvorsitzender der
IHP−GmbH Herrn Prof. Dr. Ourmazd die Genehmigung in den AR der noch zu gründen
NEWCO einzutreten und das Mandat auszuüben, damit könne auch die Übernahme der
Funktion des Aufsichtsrats−Vorsitzenden verbunden sein. 

Ausweislich eines Vermerkes der Frau Tietgens (MWFK) an Frau Ministerin Prof. Dr.
Wanka vom 22. Januar 2001 hatte sich Prof. Dr. Ourmazd am 22. Januar 2001 "geweigert
die Vertragsentwürfe einschließlich Gesellschaftervertrag von Communicant an das
MWFK herauszugeben. Dabei berief er sich auf das Gespräch vom 10. Januar 2001 mit
MW Fürniß." 

Dem MWFK wurden keine Entwürfe der Verträge zwischen Intel und IHP über
Technologieaustausch, Schutz− und Lizenzrechte übergeben. Ausweislich einer
Erklärung gegenüber dem Untersuchungsausschuss wurden dem MWFK Ausfertigungen
der Verträge zwischen Intel und IHP über Technologieaustausch, Schutz− und
Lizenzrechte erst am 22. Juni 2001 von Prof. Dr. Ourmazd übersandt. 

Im Finanzierungsplan und der Beschreibung des Vorhabens "Newco" vom 26. Januar
2001, von Herrn Dr. Obermann gezeichnet als "Projektleiter Newco", hieß es: 

"Die 3 Technologiepartner (Silicon, Circuit und Pacific) haben insgesamt eine
Abnahmegarantie von 40% der Gesamtproduktion für 6 Jahre abgegeben
haben, wodurch das Risiko des Projektes entsprechend abgemindert werden
konnte".

Am 17. Januar 2001 teilte die Prokuristin der GSMC Planning GmbH Frau Dr. Kissinger
die beabsichtigte Gründung der Communicant Semiconductor Technologies AG (im
folgenden Communicant AG) mit. Am 20. Januar 2001 erfolgte die Gründung als
sogenannte Einmann−Gründung durch die GSMC mit einem Stammkapital von 50.000,−
Euro. Das Grundkapital der Communicant AG war eingeteilt in 50.000 nennwertlose
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,− Euro. Ein Betrag in
Höhe von 49.999,− EUR wurde von der GSMC bar eingezahlt und in Höhe von 1,− EUR
gegen Sacheinlage übernommen. Die Sacheinlage bestand aus der Einbringung des
gesamten Geschäftsbetriebes der GSMC. Zum Vorstandsvorsitzenden der Communicant
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AG wurde Dr. Klaus C. Wiemer für fünf Jahre bestellt. Im Aufsichtsrat der Communicant
AG saßen Prof. Dr. Alex Ourmazd Ormandy, Dr. Judith Margaret Marquardt sowie der
Rechtsanwalt (RA) Dr. Christian Hertzsch, alle Beschäftigte des IHP. 

Die Eintragung der Gründung in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt (Oder)
unter der Handelsregisternummer HRB Nr. 8408 erfolgte am 1. Februar 2001. 

Die Communicant AG plante mit der Errichtung eines Halbleiterwerkes, Schaltkreise aus
der speziellen Kombination von Silizium und Germanium, der entwickelten neuen
Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Technologie (SiGe:C), herzustellen. Der Zusatz von
Kohlenstoff (C) in Silizium−Germanium (SiGe) und die modulare Bauweise der SiGe:C−
BiCMOS Technologie wurden vom IHP bereits patentiert und sollten dazu führen, dass
Communicant ihren Kunden eine einzig− und neuartige Lösung anbieten könne,
Kommunikation und Datenverarbeitung auf einem Silizium−Chip zu vereinen. Diese
sogenannten "communicating chips" ermöglichen die Kommunikation zwischen
bestimmten Geräten, wie z.B. Mobiltelefonen und Notebooks. Communicant wollte sich
auf die besonderen Leistungs− und Technologieerfordernisse der
Breitbandkommunikation, mobiler Kommunikation und Netzwerkanwendungen
konzentrieren. Da das IHP nicht über eine eigene, dafür jedoch erforderliche CMOS−
Technologie verfügte, sollte die neuentwickelte SiGe:C−Technologie mit der CMOS−
Technologie der Firma Intel Capital Corp. zusammengeführt werden, die mittlerweile als
strategischer Investor geworben werden konnte, um damit mittels einer neuartigen
BiCMOS−Verfahrenstechnik diese Kommunikationschips herzustellen.

Zur Regelung der Beteiligung zwischen Communicant, GSMC, IHP und Intel wurden
Vorverträge zum sog. "Investment and Shareholders Agreement" geschlossen. Darin war
vorgesehen, dass nach Eintragung der Communicant AG im Handelsregister beim
Amtsgericht Frankfurt (Oder) das IHP und Intel als weitere Gesellschafter im Wege von
Kapitalerhöhungen beitreten. Intel sollte dabei als strategischer Investor fungieren und
sich durch vertraglich geregelte Absatzverpflichtungen an der Communicant AG
beteiligen. 

In der Sitzung der Projektgruppe des MW am 2. Februar 2001 behaupteten Prof. Dr.
Ourmazd und Herr Dr. Obermann ausweislich eines Vermerks von Frau Tietgens/Frau
Schreiter (MWFK) vom 4. Februar 2001, dass bezüglich des Eigenkapitals von 640 Mio. $
(nur) 9 % noch nicht gesichert seien. In dem Vermerk heißt es: 

"Dies stelle aber kein Risiko dar, da man davon ausgeht, dass nach
Bekanntgabe des Technologiepartners Intel sofort neue Investoren
gewonnen werden können, die sich mit den restlichen 9 % am Eigenkapital
beteiligen werden. Nach Aussage Obermann gäbe es eine zudem mündliche
Zusage einer Bank, 300 Mio. als unverbürgten Kredit zur Verfügung zu
stellen. (...) Weitere Verträge, d. h. hier insbesondere die Lizenzverträge
zwischen Intel und IHP, wurden von Prof. Dr. Ourmazd wegen der
Geheimhaltung auch bis dahin nicht vorgelegt. Er sagte lediglich zu, diese
Verträge am 6.2.01 anlässlich der Aufsichtsratssitzung zur Einsicht
mitzubringen. (...) es bleibt das Risiko, ob der Markt in 2 Jahren eine so
große Investition rechtfertigt. Ourmazd und MW weisen jedoch darauf hin,
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dass bereits die 3 Technologiepartner (Silicon, Circuit und Pacific) insgesamt
eine Abnahmegarantie von 40% der Gesamtinvestition für 6 Jahre
abgegeben hätten."

Für die am 6. Februar 2001 geplante Kabinettsitzung stellte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß
der Landesregierung das Konzept des Projektes im Rahmen einer Dringlichkeitsvorlage
vor. Inhalt dieser Beschlussvorlage war die Inkenntnissetzung der Landesregierung über
das geplante Projekt und der damit verbundenen Beteiligung der IHP−GmbH, sowie die
diesbezügliche Bitte an die Ministerin der Finanzen Dagmar Ziegler, eine positive
Beschlussfassung über die Beteiligung der IHP GmbH in der noch am selben Tag
stattfindenden Gesellschafterversammlung herbeizuführen. 

In der Begründung zur Kabinettsvorlage − Dringlichkeitsvorlage des MW (Nr. 604/01 −
Neufassung) − hieß es: 

"Die Gesellschafter bringen neben ihrer Kapitaleinlage entweder know−how,
Lizenzen bzw. ihren gesamten Geschäftsbetrieb ein oder geben eine anteilige
Abnahmegarantie für die von der Gesellschaft produzierten Waren ab.
Entsprechende letters of Intent mit ’Sand’, ’Circuit’ und ’Pacific’ liegen vor, die
Unterzeichnung eines Vorvertrages mit ’Sand’ ist für den 07.02.01
vorgesehen (...)".

Zum Eigenkapital hieß es u. a.:

"(...) Circuit 50 Mio., Pacific 50 Mio. (...) noch offen 150 (...) 9 %.".

Durch Schreiben vom selben Tag kritisierte Ministerin Ziegler die unzulängliche vorherige
Beteiligung ihres Ministeriums an dem Gesamtvorhaben und äußerte Bedenken über die
geplante Beteiligung der IHP−GmbH an dem Projekt, insbesondere im Hinblick auf die
dadurch möglicherweise gefährdete Gemeinnützigkeit des Institutes. Zudem sah sie die
Gesamtfinanzierung und die Auswirkungen des Projektes Chipfabrik im Hinblick auf die
Haushalts− und Finanzlage als "völlig unzureichend" dargestellt an. Auch die vertragliche
Konstruktion, nach der Intel aus dem Vorhaben aussteigen konnte, wenn die Finanzierung
nicht bis zum 30. September 2001 gesichert werde, die vom IHP lizensierte Technologie
jedoch trotzdem für eigene Zwecke nutzen konnte, hielt sie für riskant. 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) hatte sich ebenfalls,
bereits am Vortag gegen eine Beteiligung der IHP an dem Projekt ausgesprochen. In
einem Schreiben vom 5. Februar 2001 hatte die Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kultur Prof. Dr. Wanka der Ministerin für Finanzen ihre Bedenken hinsichtlich der
Beteiligung ausgesprochen. Bezüglich dieser Bedenken erstellte das Wirtschafts− und
Steuerprüfungsunternehmen "Ernst & Young" im Nachhinein, am 28. Februar 2001, ein
Gutachten. Bedenken wurden darin über die Besetzung des Aufsichtsrates der
Communicant AG geäußert, da sämtliche AR−Mitglieder Angestellte des IHP waren und
eine Einflussnahme auf die laufende Geschäftsführung zu befürchten war. Grundsätzlich
wurde jedoch die Beteiligung einer gemeinnützigen Institution an einer steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaft als möglich angesehen.



52

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

In der Kabinettsitzung am 6. Februar 2001 wurde einer Beteiligung des IHP an der
Communicant AG mehrheitlich zugestimmt. Neben der Absichtserklärung Dubais, sich mit
500 Mio. US−$ an dem Projekt zu beteiligen, lag zu diesem Zeitpunkt auch ein Letter of
Intent von AMCC vor, sich in einer Höhe von 50 Mio. US−$ einzubringen. Für einen Teil
des Kabinetts waren diese Absichtserklärungen maßgeblich für die Zustimmung an der
Beteiligung. Hinsichtlich der zuvor geäußerten Bedenken vereinbarte die Landesregierung
eine Absicherung des IHP durch das Land Brandenburg. Diese beinhaltete, dass
eventuell auftretende nachteilige finanzielle oder rechtliche Folgen für das IHP im
Zusammenhang mit der Beteiligung von der Landesregierung getragen werden. 

Im Anschluss an diese Kabinettsitzung und in Erwartung einer positiven Entscheidung des
Kabinetts fand in den Räumlichkeiten des MWFK eine Aufsichtsratssitzung der IHP GmbH
statt. Zu dieser Sitzung wurden Vertreter von Motorola und Infineon, die zu diesem
Zeitpunkt Vertragsbeziehungen aufgrund einer Forschungskooperationsvereinbarung zur
IHP GmbH pflegten und an einer ähnlichen Technologie arbeiteten, wegen Befangenheit
aufgrund der durch die Beteiligung Intels entstandenen  Konkurrenzsituation ausgeladen. 

Der geladene Vertreter des Bundesforschungsministeriums Dr. Dudenhausen kritisierte
mit Schreiben vom 5. Februar 2001 diese Vorgehensweise sowie die Tatsache, dass ihm
trotz des uneingeschränkten Prüfungsrechtes des Bundes beim IHP bisher nur
unzureichende Unterlagen zur Verfügung gestellt worden waren. Er sagte in diesem
Schreiben seine Beteiligung an der Aufsichtsratssitzung ab. Auch äußerte er Bedenken
hinsichtlich der möglicherweise gefährdeten Gemeinnützigkeit des IHP bei einer
Beteiligung des Institutes an einer Kapitalgesellschaft und der damit verbundenen
Drittmittelfähigkeit des Institutes.

Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Sitzung am 6. Februar 2001 der Beteiligung des IHP an
dem Unternehmen "Communicant Semiconductor Technologie AG" unter der Bedingung
zu, die Beteiligung bis zum 31. Dezember 2001 im Rahmen des Investment and
Shareholders Agreement auf einen Anteil von nicht mehr als 10 % zu reduzieren. Ebenso
beschloss man den dazu erforderlichen Technologieaustausch und die Kooperation
zwischen der IHP GmbH und der Firma Intel. 

In der IHP−Aufsichtsratssitzung wurden den Aufsichtsräten erstmals die Vertragsentwürfe
zwischen Intel und IHP und die Verträge zur Beteiligung an Communicant zur
Einsichtnahme vorgelegt. Prof. Dr. Ourmazd stellte in der Sitzung die wesentlichen Punkte
des Projekts dar. Er verwies auf Nachfrage darauf, dass die Rentabilität des Projektes bei
einer 50−%igen Auslastung gesichert sei. Bisher sei − ohne dass das Projekt bekannt sei
− eine 40−%ige Auslastung gesichert. Die Frage nach weiteren Investoren beantwortete
Prof. Dr. Ourmazd unter Hinweis auf die Geheimhaltung nicht, allerdings führte er aus,
dass das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt sehr eigenkapitallastig sei.

Mit Datum vom 7. Februar 2001 schlossen die GSMC, als Gründerin und Alleinaktionärin
der Communicant AG, die Intel Capital Corp., George Town, Grand Cayman, Cayman
Island (im folgenden Intel), die IHP GmbH, die Communicant AG sowie Dr. Wiemer und
Prof. Dr. Ourmazd einen Vertrag über die Beteiligung dieser Gesellschaften an der
Communicant AG (sog. Investment and Shareholders Agreement = ISA). In diesem
Vertrag wurden die Einzelheiten über die geplanten Investitionen der Communicant AG
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und die von den Beteiligten zu erbringenden Leistungen aufgeführt. Dieser Vertrag sah
vor, dass nach Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht
Frankfurt (Oder) das IHP und Intel als weitere Gesellschafter im Wege von
Kapitalerhöhungen der Gesellschaft beitreten werden. In einem ersten
Kapitalerhöhungsschritt sollte das Grundkapital der Gesellschaft um 58.163,− EUR erhöht
werden. In einer zweiten Kapitalerhöhung sollte das Grundkapital bis zu einem Wert von
150.000,− EUR aufgestockt werden. Voraussetzung für die Zahlungen von Intel waren
neben der Eintragung im Handelsregister, die Übergabe eines Entwurfs des
Nachgründungsberichtes im Hinblick auf die zwischen IHP und Intel zu schließenden
Verträge sowie die Bestellung eines Nachgründungsprüfers. Intel war zum Rücktritt vom
Investment and Shareholder Agreement berechtigt, wenn diese Voraussetzungen nicht
bis zum 30. Juni 2001 vorliegen würden. Ein zweiter Teil der ISA beinhaltete die
Berechtigung für die Communicant AG von Intel eine weitere Investition zwischen dem 1.
März und dem 30. September 2001 zu verlangen. Dieser zweite Vertragsteil setzte
jedoch die Bedingungen voraus, dass die Communicant AG und weitere Investoren eine
Vereinbarung über die Zuführung von Barmitteln in Höhe von mindestens 330 Mio. US−$
sowie Absichtserklärungen über weitere 100 Mio. US−$ treffen, staatliche Beihilfen in
Höhe von mindestens 940 Mio. US−$ sichergestellt sowie Verträge über die Lizensierung
und spätere Einbringung der BiCMOS−Technologie zwischen der Communicant AG und
der IHP−GmbH abgeschlossen werden. Nach Abschluss dieser ISA−Bedingungen sollte
die Communicant AG im Wege einer weiteren Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
mit einem Grundkapital von ca. 100 Mio. EUR ausgestattet werden. 

Am 7. Februar 2001 unterzeichnen Brandenburg und Dubai das Agreement of
Cooperation (Unterzeichner: Dr. Fürniß/Al Zarouni). Darin wurde festgehalten, die
Zusammenarbeit zu intensivieren und DAFZA sollte Partner der Communicant AG in
Frankfurt (Oder) durch direkte Investition werden. Das Land Brandenburg garantierte
gleichzeitig eine entsprechend hohe Summe in Form von Zuwendungen und
Bürgschaften. Dubai sollte bis zu 30 % der Anteile halten, eine 2. Fabrik sollte nach dem
Eintreten von Bedingungen in Dubai gebaut werden. Die Details sollten in gesonderten
Verträgen geregelt werden.

Auch unterzeichneten Intel, IHP und Communicant mit Datum vom 7. Februar 2001
Lizenzverträge. Im Gegenzug für die von Intel gewährten Lizenzen zur Nutzung der
CMOS−Technologie, gewährten das IHP und Communicant Intel Lizenzen an der
SiGe:C−Verfahrenstechnik sowie an den darauf basierenden Weiterentwicklungen.

Die Einräumung der Lizenzen erfolgte aufgrund einer Vielzahl einzelner Verträge, die
zwischen Communicant und Intel, Intel und Communicant, Intel und IHP, IHP und Intel
sowie IHP und Communicant am 7. Februar 2001 geschlossen wurden.

Im Commercial Patent License Agreement zwischen Intel und Communicant wurde der
Transfer der Intel−Technologie an Communicant festgelegt. Dies wurde ergänzt durch
den Intel−Communicant−F&E−und Technologielizenzvertrag vom 24. August 2001. Intel
erhielt für die Lizenzen eine Gebühr von 40 Mio. US−$. Weiterhin erhielt Intel ein
Kündigungsrecht, wenn der Produktionsbeginn bei Communicant nicht zum 1. April 2004
stattfinden würde ("Communicant is not in commercial production of Licensed ICs by April
1,2004", Lizenzvertrag Intel/Communicant Article V 5.2 (iv)). 
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Communicant sollte keine Chips herstellen und vertreiben dürfen, die mit Intel−Chips
"kompatibel" sind (Artikel 2.3, 1.19, 1.21). Communicant sollte keine Benutzungsrechte an
Intel−Patenten für Herstellung und Vertrieb von Chips haben (Artikel II Ziff.2.1.d).
Communicant sollte keine Lizenzen an Dritte vergeben. Communicant sei nut berechtigt
eine Fabrik in Dubai zu errichten, wenn die Zustimmung von Intel vorliege (Art. II Ziff. 2.4).

Ferner wurde zwischen der IHP−GmbH und der Communicant AG u. a. eine
Forschungs−, Entwicklungs− und Kooperationsrahmenvereinbarung über die
Weiterentwicklung der Technologie abgeschlossen, wonach jeder Vertragspartner seine
eigenen Kosten tragen sollte. Lediglich bei Auftragsforschungen sowie technischen
Unterstützungen sachlicher oder personeller Art sollten die Vertragsparteien eine
Vergütung erhalten.

Hinsichtlich der zuvor geplanten vertraglich zu sichernden Absatzverpflichtungen Intels
wurde das Intel Corporation Purchasement Agreement am 7. Februar 2001 zwischen Intel
und Communicant abgeschlossen, welches Intel eine Option, d. h. gerade keine
Abnahmeverpflichtung, in Höhe von 19,9 % der Produktion einräumte.

Noch am selben Tag, am 7. Februar 2001, informierte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß die
Öffentlichkeit erstmalig über das Projekt Chipfabrik Frankfurt (Oder).

In der Mitteilung hieß es u. a.: 

"Es ist jetzt einer kleinen Arbeitsgruppe mit Minister Fürniß an der Spitze
gelungen, das Projekt zu realisieren". 

Weitere Presseinformationen, in denen die Communicant AG sowie das IHP nähere
Auskünfte zu dem Projektvorhaben und über die dahinter stehende Technologie gaben,
wurden ebenfalls am 7. Februar 2001 veröffentlicht.

Das vorgestellte Finanzierungsmodell für die Chipfabrik Frankfurt (Oder) sah ein
Gesamtinvestitionsvolumen von 1,53 Mrd. US−$, zuzüglich der Investitionen in Forschung
und Entwicklung, vor. Durch den Bau der Chipfabrik sollten ca. 3 500 direkte und indirekte
Arbeitsplätze geschaffen werden und damit die Arbeitslosenquote in dieser Region um 3
bis 4 % und um insgesamt 1 % im Land Brandenburg gesenkt werden.

Die Investitionssumme sollte durch eine Drei−Säulen−Finanzierung gesichert werden:
Eigenkapital, Fremdkapital und öffentliche Fördergelder. Zum einen sollte durch
Zuführung weiterer Finanzinvestoren ein Eigenkapital von 540 Mio. US−$ gesichert
werden. Durch ein internationales Bankenkonsortium sollte Fremdkapital in Höhe von 650
Mio. US−$ bereitgestellt werden. Die dritte Säule öffentliche Beihilfen, ging von einer
Inanspruchnahme des Investitionszulagengesetzes des Bundes sowie von Zuschüssen
aus dem Bund−Länder−Programm der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur" aus. Da Frankfurt/Oder innerhalb des EU−Fördergebietes
ein sog. Ziel−1 Gebiet ist, wurden auch staatliche Beihilfen mit Förderhöchstgrenzen von
etwa 25 bis 28% erhofft. Parallel dazu sollten Projektförderanträge durch das IHP beim
Bundesforschungsministerium sowie durch die Communicant AG beim
Bundeswirtschaftsministerium gestellt werden. 
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Ebenso sollte die Stadt Frankfurt/Oder beim Wirtschaftsministerium einen Antrag auf
Infrastrukturförderung aus GA−Mitteln stellen.

Damit ergab sich für die Gesamtfinanzierung der geplanten Chipfabrik in Frankfurt/Oder
folgendes Finanzierungsbild:

Eigenkapital Fremdkapital Öffentliche Beihilfen

540 Mio. US−$ 650 Mio US−$ 340 Mio. US−$

Summe=Gesamtinvestitionskosten ca. 1,53 Mrd. US−$

Nach Veröffentlichung des Projektes stellte die Communicant AG noch im Februar 2001
einen Förderantrag bei der ILB auf der Grundlage dieses Finanzierungsmodells. Wegen
fehlender Unterlagen kam es jedoch nicht zur Fertigung einer Entscheidungsvorlage zur
Behandlung im Landesförderausschuss.

Im März 2001 begann die Stadt Frankfurt (Oder) mit den ersten Bautätigkeiten, u. a. mit
der Errichtung der Baustraße. Am 5. April 2001 erhielt die Communicant AG die
erforderliche Baugenehmigung von der Stadt Frankfurt (Oder) für den Bau der Chipfabrik.
Der zuvor am 3. April 2001 durch einen Anwohner des Chipfabrikgeländes gestellte
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Einstellung der
Erschließungsarbeiten wurde abgelehnt. Nachdem die für April geplante
Grundsteinlegung verschoben wurde, begann der Bau des Werkes am 7. Mai 2001 ohne
offiziellen Akt.

Ein zwischenzeitlich angefertigtes Gutachten zum Verkehrswert des Grund und Bodens
des Baugeländes vom 19. März 2001, ermittelte einen Wert von 17 Mio. DM. Das für den
Bau der Chipfabrik vorgesehene Grundstück mit einer Fläche von 345.286 m² wurde am
16. Juli 2001 zu einem Kaufpreis von 8,9 Mio. EUR erworben – die Eintragung der
Communicant AG als Eigentümerin erfolgte am 31. März 2003.

Bei der anschließenden Auslösung der ersten Aufträge erhielt die M+W Zander Facility
Engineering GmbH, ein Tochterunternehmen des Technologiekonzerns Jenoptik, welches
sich in den letzten zehn Jahren auf den Bau von Reinsträumen und Chipfabriken weltweit
spezialisiert hatte, den Zuschlag für den Bau der ersten Chipfabrik als Totalunternehmer.
Das Auftragsvolumen belief sich dabei auf ca. 250 Mio. EUR. Als Bauzeit sicherte M+W
Zander 16 Monate nach Baubeginn, somit die Fertigstellung für August/September 2002
zu. Damit konnte der planmäßige Beginn der Serienproduktion der Communicant AG für
Anfang 2003 festgelegt werden.

Die bis dahin bestandene Forschungskooperation zwischen dem IHP und Motorola wurde
durch eine Entscheidung des MWFK aufgrund bestehender Differenzen hinsichtlich des
bestehenden Kooperationsvertrages, rückwirkend zum 31. Dezember 2000 beendet. Dem
IHP entstanden dadurch Einnahmeverluste in Höhen von 5,2 Mio. DM für das Jahr 2001.
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Am 22. März 2001 informierte Minister Dr. Fürniß den Ausschuss für Haushalt und
Finanzen des Landtages Brandenburg zur Finanzierung des Projekts. Das
Gesamtvolumen von 3 Mrd. DM werde auf drei Säulen verteilt: 50 % Eigenkapital, 25 %
Fremdkapital, 25 % Fördergelder. Im Protokoll der Sitzung wurde der Minister wie folgt
zitiert: 

"Das Unternehmen verkauft Tranchen an Hersteller, die dann wiederum
Verträge mit COM abschließen und sagen: wir garantieren eine Produktion in
der gleichen Höhe wie Anteile verkauft werden. Wenn Sie 10 % Anteile
übernehmen, übernehmen Sie gleichzeitig die Abnahmegarantie von 10 %
der Produktion. Mit dieser Philosophie sind sie auf den Markt gegangen und
haben mit Stand des gestrigen Tages 70 % der Produktion verkauft." 

Mit Mandatsübernahme vom 31. Mai 2001 übernahm die Investmentbank der Deutschen
Bank AG die Aufgabe als Finanzberater und Koordinator für das Projekt Chipfabrik, sich
um 700 Mio. EUR privates Kapital, einen Maximalbetrag an Fremdkapital und um einen
strategischen Investor zu bemühen. Des weiteren sollte sie auf Basis von
Landesbürgschaften und Zuschüssen des Bundes die Gesamtfinanzierung des Projektes
strukturieren.

Am 11. Juni 2001 ging ein Schreiben des Ministers Dr. Fürniß an die Regierung von
Dubai, Herrn Dr. Khalifa Mohammed Ahmed Sulaiman. Minister Dr. Fürniß erklärte darin
u. a.: 

"Brandenburg wird die erste Zahlung Dubais von 40−50 Mio. US−$
absichern, sobald der Vertrag unterschrieben ist. Diese Garantie
Brandenburgs wird gültig sein, bis die EU−Kommission über die öffentlichen
Zuwendungen für das Projekt entschieden hat."

Nach erfolgten Vorverhandlungen im Januar 2001 und der damaligen Ausgabe eines
"Letter of Intent" von DAFZA in Höhe von 500 Mio. US−$, wurden am 19. Juli 2001 sog.
"Term Sheets" zwischen der Communicant AG und der DAFZA abgeschlossen. Hierbei
handelte es sich um eine Art Vorvertrag, mit dem sich die Vertragspartner verbindlich
verpflichteten, auf der Linie der vereinbarten Eckwerte dieser Term Sheets, das Projekt zu
verwirklichen. Die Term Sheets enthielten als Anhang eine politische Absichtserklärung
des Emirates Dubai, von der Communicant AG, der IHP−GmbH und dem Land
Brandenburg (MW), wonach man bei der weiteren Infrastrukturentwicklung zeitgerecht für
den Aufbau einer zweiten, in Dubai geplanten Fabrik helfen würde. Dubai hatte zu diesem
Zeitpunkt sein ursprüngliches Investitionsvolumen von 500 Mio. US−$ für die Chipfabrik
Frankfurt (Oder) halbiert. Die anderen 250 Mio. US−$ sollten jetzt in eine Schwesterfabrik
in Dubai investiert werden. Als erste Tranche wollte Dubai 40 Mio. US−$ am Tag der
Notifizierung der EU−Kommission geben. Das Geld sollte über die Deutsche Bank als
Darlehen der Communicant AG zur Verfügung gestellt werden und das Land Brandenburg
sollte 80 % davon über eine Bürgschaft absichern. 

In der Kabinettssitzung der Landesregierung am 17. Juli 2001 legte das
Wirtschaftsministerium eine Dringlichkeitsvorlage zur Unterstützung des Projektes
Chipfabrik vor, in welcher die Absicht Dubais unterbreitet wurde, ein Darlehen in Höhe
von 40 Mio. US−$ zur Errichtung der Betriebsstätte in Frankfurt (Oder) zu geben. 
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Gleichzeitig wurde darin das Kabinett gebeten, bis zur abschließenden Klärung der EU−
rechtlichen Voraussetzungen und der Sicherung der Gesamtfinanzierung des Projektes
eine Verlustdeckungszusage über 80% der Darlehenssumme zu erteilen. 

Bei der anschließenden Kabinettsitzung am 24. Juli 2001 wurde der Vorlage bei zwei
Gegenstimmen zugestimmt. Die Finanzministerin Dagmar Ziegler sprach sich gegen eine
74 Mio. DM Bürgschaft, welche die Bedingung für die Investitionsmittel in Höhe von 40
Mio US−$ aus Dubai war, aus. Zur Begründung führte sie u. a. das Fehlen schriftlicher
Unterlagen betreffend einer verbindlichen Erklärung der DAFZA über ein Engagement in
Höhe von 500 Mio. US−$, die fehlende Darstellung des Standes der Gesamtfinanzierung
sowie das Fehlen einer Erklärung der Deutschen Bank AG über ihre Absicht, das
Darlehen gegenüber der DAFZA zu verbürgen, an.

Die Rechtsanwälte Lovells Boesebeck und Droste, die im Zusammenhang mit den
Verhandlungen mit der Deutschen Bank AG vom Ministerium für Wirtschaft beauftragt
wurden, legten am 26. Juli 2001 eine Stellungnahme vor. Diese bestätigte die
Rechtsauffassung des Wirtschaftsministeriums, wonach eine Verlustdeckungszusage bis
zu 80 % auf die 100 %ige Bürgschaft der Deutschen Bank AG keine staatliche Beihilfe
darstellte.

In der Hauptversammlung der Communicant AG am 24. August 2001 schlossen die
beteiligten Parteien weitere Lizenzverträge. Vereinbart wurde hierbei u. a. das "R&D and
Technology License Agreement", welches Communicant das Recht zur weltweiten
Nutzung der Patente und des Know−how gewährte, soweit diese für die Forschung und
Nutzung der CMOS− und BiCMOS−Verfahrenstechnik erforderlich waren. Communicant
erklärte sich im Gegenzug damit einverstanden, dass für den Technologietransfer von
Intel an Communicant alleine die IHP−GmbH verantwortlich sei und Intel diesbezüglich
keine Verpflichtungen habe. 

Des weiteren schloss die Communicant AG am 24. August 2001 mit Intel einen Vertrag,
der die Gewährung einer Patent− und Know−how−Lizenz zu Forschungs− und
Entwicklungszwecken gegen Zahlung einer Lizenzgebühr von 40 Mio. US−$ sowie einer
Know−how−Produktionslizenz gegen Zahlung von Lizenzgebühren in Höhe von 6% des
aufgrund dieser Lizenz erzielten Nettoumsatzes zum Inhalt hatte.

Im Rahmen eines Nachgründungsvertrages, also gekoppelt an die Beteiligung am
Grundkapital der Communicant AG, traf das IHP mit der Communicant AG eine Patent−
und Know−how Lizenzvereinbarung, in der das IHP die Lizenzen an Patenten und
anderen Schutzrechten, die erforderlich waren um die SiGe:C−Prozesstechnologie zur
Chipherstellung zu nutzen und diese zu verkaufen, an die Communicant AG überließ. 

Am 28. August 2001 beschloss das Kabinett einen Entwurf zum 2. Nachtragshaushalt, der
das Darlehen für den ersten Bauabschnitt mit 74. Mio. DM aus Landesmitteln absicherte.
Inhalt des Nachtrages war eine Ergänzung des § 4 des Haushaltsgesetzes 2000/2001,
der für die Landesregierung Ermächtigungen enthält, Garantieerklärungen abzugeben
oder sonstige Gewährleistungen für die Wirtschaftsförderung zu übernehmen, zugunsten
der Deutschen Bank AG als Rückgarantie für deren Engagement. 
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Der Landtag verabschiedete daraufhin in seiner 42. Sitzung am 20. September 2001 den
2. Nachtragshaushalt. § 4 des Haushaltsgesetzes erhielt dadurch folgenden neuen
Absatz 10:

"(10) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung von
Zwischenfinanzierungsrisiken bei Maßnahmen der Industrieansiedlung
Rücksicherungsgarantien gegenüber Banken bis zur Höhe von 74.000.000
Deutsche Mark, höchstens jedoch 80 vom Hundert der zu besichernden
Zwischenfinanzierungsdarlehen, abzugeben. Soweit in diesen Fällen § 39 der
Landeshaushaltsordnung nicht anwendbar ist, dürfen durch das Ministerium
für Wirtschaft bis zur Höhe von 74.000.000 Deutsche Mark gemäß § 38 Abs.1
S.1 der Landeshaushaltsordnung Verlustdeckungszusagen abgegeben oder
ähnliche Verpflichtungen eingegangen werden. Von dieser Ermächtigung darf
nur mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des
Landtags Gebrauch gemacht werden."

Zur Entwicklung des Technologiestandortes in Frankfurt, speziell für die Chipfabrik,
bestand dadurch für das Land die Möglichkeit, die 40 Mio. US−$−Bürgschaft der
Deutschen Bank für das gleichwertige Darlehen der DAFZA an die Communicant AG zu
80 % abzusichern. Die Frage der konkreten Form der Rücksicherung durch das Land
blieb in der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes offen, beschränkte sich jedoch auf
zwei mögliche Alternativen. Zur Option standen hierbei die Verlustdeckungszusage mit
Verpflichtungsermächtigung nach § 38 LHO oder die Übernahme einer Gewährleistung
nach § 39 LHO. 

Zwischenzeitlich wurde im Zuge einer Kapitalerhöhung am 30. August 2001 das
Grundkapital der Communicant AG um 58.163 EUR auf 108.163 EUR erhöht und das IHP
mit 37.613 Aktien sowie Intel mit 20.550 Aktien an der Communicant AG beteiligt. 

Der bis zu diesem Zeitpunkt als Büroleiter des Wirtschaftsministers beschäftigte Dr.
Obermann wechselte am 4. September 2001 in die Geschäftsführung der Communicant
AG und übernahm im Vorstand die Verantwortung für die Unternehmensstruktur und die
Unternehmenskommunikation.

Mit Datum vom 30. August 2001 erging ein positiver Bescheid des Förderantrages der
Stadt Frankfurt (Oder) in Höhe von 34.598.508,05 EUR auf Basis der
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zur
Erweiterung des Technologieparks Ostbrandenburg. Damit wurde die Stadt in die Lage
versetzt, mit der infrastrukturellen Erschließung (Strom, Gas etc.) als Voraussetzung für
die Ansiedlung der Fabrik zu beginnen.

Auf die am 3. September 2001 erfolgte Anfrage der Communicant AG beim BMBF
bezüglich einer Projektförderung und der Genehmigung eines vorfristigen
Maßnahmebeginns, erteilte das BMBF eine abschlägige Antwort. Begründet wurde die
Ablehnung mit den fehlenden eigenen Forschungs− und Entwicklungskapazitäten der
Communicant AG und einer derzeit nicht möglichen Bonitätsprüfung, da die Communicant
AG ihre Geschäfte noch nicht aufgenommen habe.
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In der Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen vom 6. September 2001
erklärte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß bezüglich der Finanzierung des Projektes, dass
von dem zu erbringenden Eigenkapital etwa 80 % vorhanden seien und es
Verhandlungen zur Erbringung der restlichen 20 % gäbe. Auch informierte er den
Ausschuss darüber, dass Intel eine Ausstiegsklausel für das Ende des Jahres 2001
vereinbart habe, wenn die erforderliche Finanzierung nicht geschlossen werde.

Mit Schreiben vom 25. September 2001 bat das Wirtschaftsministerium das Ministerium
der Finanzen um die Abgabe einer Rückversicherungsgarantie zur Sicherung der
Zwischenfinanzierung für die Errichtung der Foundry. Das MdF lehnte diese Bitte mit der
Begründung ab, die Voraussetzungen für die Abgabe einer Rückversicherungsgarantie,
vor allem die Sicherung der Gesamtfinanzierung, lägen nicht vor. Auch ein Gespräch am
10. Oktober 2001 zwischen Vertretern der EIB, der ILB, des MW sowie des MdF zur
Absicherung der Fremdfinanzierung durch eine Garantie des Landes führte zu keinem
Ergebnis, da weder der Bund noch die EU einer 100−%igen Absicherung zustimmten.

Am 10. Oktober 2001 stellte die Communicant AG einen formalen Antrag für eine Bund−
Landesbürgschaft zur Verbürgung von Krediten in Höhe von 756 Mio. EUR. 

DAFZA hatte in der Zwischenzeit 40 Mio. US−$ auf ein Sperrkonto der Communicant AG
bei der Deutschen Bank gezahlt. Diese Mittel stellten ein Gesellschafterdarlehen dar, mit
Wandlungspflicht in Eigenkapital bis zum 30. Dezember 2001, sofern bis zu diesem
Zeitpunkt eine gesicherte Gesamtfinanzierung, eine Notifizierungsentscheidung der EU
sowie eine Finanzierungszusage mit den Banken vorliegen würden. Bis zur Wandlung in
Eigenkapital sollte der Betrag zu 80% durch eine Garantieerklärung des Landes und der
restliche Betrag durch eine Sicherheitenleistung der M+W Zander gewährleistet werden.

Am 11. Oktober 2001 informierte Staatssekretär Dr. Vogel den Ausschuss für Haushalt
und Finanzen über das Vorhandensein ausreichenden Eigenkapitals und äußerte
Zuversicht bezüglich der Realisierung der Gesamtfinanzierung bis Dezember 2001.
Hinsichtlich des Fremdkapitals in Höhe von 600 Mio. US−$ führte er aus, dieses werde
voraussichtlich über eine Bund−Länder−Bürgschaft abgesichert. Das Protokoll der Sitzung
zitierte den Staatssekretär wie folgt: 

"Eine Säule sei damit mehr oder weniger abgehakt. Dies könne er mit aller
Vorsicht hier bekannt geben".

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen beschloss daraufhin gemäß des ergänzten § 4
Abs. 10 Haushaltsgesetz 2000/2001 die Abgabe einer Rückversicherungsgarantie durch
das Ministerium für Wirtschaft in Höhe von bis zu 74 Mio. DM gegenüber der Deutschen
Bank, welche ihrerseits eine 80 %ige Rückzahlungsgarantie gegenüber Dubai
übernommen hatte, um die Zwischenfinanzierung für die Errichtung einer Foundry der
Communicant AG sicherzustellen.

Am 14. Oktober 2001 fand eine Sitzung statt unter der Beteiligung des
Ministerpräsidenten Dr. Stolpe der Minister−Taskforce Communicant mit der ILB und
Communicant. 
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In einem von Dr. Wiemer, Prof. Dr. Ourmazd und Dr. Obermann erstellten
Vorbereitungsvermerk hieß es dazu u. a.: 

"Zudem wurden mit einem weiteren strategischen Lead−Investor aus dem
Kommunikationschipbereich konkrete Vorverträge über eine Investition von
über 100 Mio. DM abgeschlossen. Mit zwei weiteren strategischen Investoren
wurden bzw. werden noch in diesem Monat letters of intent bzw. auch
Vorverträge geschlossen. Der Gesamtumfang dieser Investitionen dieser
beiden Unternehmen liegt bei etwa 350 Mio. DM. (...) binnen eines Jahres
wird es gelungen sein, mehr als 1 Milliarde DM für eine 1. und mehr als 1
Milliarde DM Eigenkapital für eine 2. Fabrik zu akquirieren. (...) Außerdem
besteht durchaus Anlass zum Optimismus, dass sich bis zum tatsächlichen
geldwerten Greifen des Risikos für das Land (weil erst Ende des Jahres
tatsächlich Fremdkapital in Anspruch genommen werden muss) die Situation
auf dem Halbleitermarkt entspannt hat und somit wieder feste
Abnahmegarantien möglich erscheinen, die dann wiederum Banken
erlauben, trotz relativ geringer Zinsrate in eigenes Risiko zu gehen."

Am 16. Oktober 2001 wurden 50 Mio. DM für ingenieurtechnische Arbeiten und den Bau
der Bodenplatte freigegeben. Geplant war zu diesem Zeitpunkt auch der Bau des
Fundaments mit Mitteln aus dem 40 Mio. US−$−Kredit aus Dubai. Am Produktionsstart
Frühjahr/Sommer 2003 hielt man zu diesem Zeitpunkt nach wie vor fest.

Am 23. Oktober 2001 beschloss die Landesregierung Ergänzungen zum Entwurf des
Doppelhaushalts 2002/03, die bereits vorangegangene Beschlüsse des Kabinetts oder
von Landtagsausschüssen umsetzten. Der Mikroelektronikstandort Frankfurt (Oder) mit
dem Bau der Chipfabrik sollte durch eine vorsorgliche Bürgschaftsermächtigung i. H. v.
250 Mio. US−$ abgesichert werden, um den 40 %igen Landesanteil an einer Bund−
Landesbürgschaft darstellen zu können. 

Am 5. November 2001 schloss die Communicant AG mit dem Unternehmen M+W Zander
Facility Engineering GmbH einen Generalunternehmervertrag. Die M+W Zander war
damit Totalunternehmer für die neue Fabrik und verantwortlich für die Planung und die
Bauausführung inklusive des kompletten Innenausbaus. 

Nach den nunmehr hergestellten haushaltsrechtlichen Voraussetzungen durch den
Landtag des Landes Brandenburg und der erfolgten Zustimmung des Ausschusses für
Haushalt und Finanzen am 15. November 2001, sicherte die Landesregierung auf
direktem Wege ein Darlehen des Emirates Dubai i. H. v. 40 Mio. US−$ (34.594.594,60
EUR), welches für die Baufortsetzung benötigt wurde, zu 80 % durch eine Bürgschaft
zugunsten der National Bank of Dubai (NBD) ab. Von der am 11. Oktober 2001 im
Ausschuss beschlossenen Rückversicherungsgarantie gegenüber der Deutschen Bank
wurde kein Gebrauch gemacht. 

In der Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen vom 15. November 2001
führte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß hinsichtlich der Finanzierung aus, dass die ersten
500 Mio. US−$ des Gesamtinvestitionsvolumens noch nicht vorhanden wären. Es lägen
aber "Letter of Intents" (Absichtserklärungen) und Vorverträge vor, um dies bis zum Ende
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des Jahres 2001 zu gewährleisten. Begründet wurde dies mit der durch den 11.
September 2001 ausgelösten katastrophalen Konjunkturlage und der Suche nach
Investoren, die bei den derzeitigen Weltmarktdaten auf dem Gebiet der Chipfabrikation
immer schwieriger werde. 

Am 16. November 2001 erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Wiemer auf der
Aufsichtsratssitzung Communicant: (Teilnehmer: Prof. Dr. Ourmazd, Dr. Jones, Dr.
Marquardt; Dr. Wiemer, Dr. Obermann, Dr. Kissinger): "Communicant hat gegenwärtig
ernste Liquiditätsprobleme und braucht im Dezember eine Kapitalspritze". Eine
Finanzierung zum 31. Dezember 2001 würde die Möglichkeit eröffnen, in der 2. Hälfte
2003 mit der Produktion zu starten, käme der Financial close erst im März, dann würde
eine Verzögerung um ein halbes Jahr eintreten. Herr Dr. Obermann wolle nach Dubai
reisen, um die 250 Mio. frei zu bekommen; er habe täglichen Kontakt nach Dubai.

Am 30. November 2001 wurde der Antrag des Landes Brandenburg an die Bund−Länder−
Kommission für zusätzliche Zuwendungen in Höhe von 5 Mio. DM für das IHP positiv
beschieden. Der Sonderzuwendungsbescheid wurde jedoch am 23. Januar 2002 in
gleicher Höhe durch das MWFK widerrufen.

Zeitgleich übersandte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 29.
November 2001 die Unterlagen zur Prä−Notifizierung an die Generaldirektion Wettbewerb
der Europäischen Kommission. Gemäß dem Multisektoralen Regionalbeihilferahmen für
große Investitionen ist ein sog. Prä−Notifizierungsverfahren zwingend erforderlich. Erst
nach Anzeige der Vollständigkeit der Notifizierunsdokumente durch die Generaldirektion
beginnt die förmliche Entscheidungsfrist, in der die Europäische Kommission individuell
über den zulässigen Höchstfördersatz zu befinden hat.

Am 12. Dezember 2001 fand eine Beratung der interministeriellen Sitzung des Bundes
und Brandenburgs statt. Einvernehmlich wurde festgestellt, dass die bisher unterbreitete
Unternehmenskonzeption in wesentlichen Grundsatzfragen von den üblichen Usancen für
parallele Bund−Landes−Bürgschaften gemäß den einschlägigen "Hinweisen" abweiche.
Aufgeführt wurden dabei folgende Problembereiche: fehlende Übernahme des echten
20%igen Eigenobligos, Verlangen nach einer selbstschuldnerischen Bürgschaft,
Unvollständige bankübliche Begleitung. Die Konstruktion sei auf den Wunsch der EIB
zurückzuführen, die sich nach bisherigen Verhandlungen nicht in der Lage sah,
Kreditbereitschaft nach üblichen Bürgschaftsusancen auszusprechen. Gleiche Ergebnisse
seien bei anderen Banken zu verzeichnen. Der grundsätzliche Nachteil am Foundry−
Konzept sei, dass keine absatzvertragliche Bindung an einen industriellen Partner
/Investor vorliege.

Bei einem Prä−Notifizierungsgespräch in Brüssel am 8. Januar 2002, dass mit Vertretern
des Unternehmens Communicant, des Landes Brandenburg sowie der Bundesregierung
geführt wurde, wurde mitgeteilt, dass die derzeit vom Land Brandenburg ausgereichte
Garantie für ein Darlehen aus Dubai für den Investor zurückgegeben werde. Festgehalten
wurde auch, dass eine in Aussicht gestellte Beteiligung der Investitionsbank des Landes
Brandenburg nach Marktkonditionen keine Beihilfe darstelle. Deshalb bedürfe dies auch
keiner beihilferechtlichen Prüfung durch die Kommission. 



62

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

Am 31. Januar 2002 informierte Minister Dr. Fürniß den Haushalts− und Finanzausschuss
des Landtages Brandenburg zur Finanzierung des Projekts. Communicant habe
festgestellt, dass sich die Säule Eigenkapital durch die Entwicklung am Chip−Markt im
letzen Jahr und den 11. September sehr viel schwieriger darstelle als ursprünglich
angenommen. 

Das Protokoll der Sitzung zitierte den Minister wie folgt: 

"(...) insgesamt seien, wenn man M+W Zander dazu nehme 300 Mio. US−$
Eigenkapital zusammen. (...) M + W Zander hat sich bereit erklärt Risikomittel
zur Verfügung zu stellen."

In einem, am 28. Januar 2002 unterzeichneten Term Sheet verpflichtete sich Dubai bis
Ende März 2002 Eigenkapital in Höhe von 250 Mio US−$ unter Anrechnung der von ihr
gehaltenen Wandelschuldverschreibung zur Verfügung zu stellen. Dazu stellte sie eine
Vielzahl von Bedingungen auf. Zu den Bedingungen gehörten u. a. dass zum einen Intel
40 Mio. US−$ gegen Wandelschuldverschreibungen zur Verfügung stellen sollte zum
anderen aber auch das Land Brandenburg oder eine ihm nahe stehende Institution
binnen 21 Tage nach Rückgabe der gegenüber der National Bank of Dubai gewährten
Rückversicherungsgarantie, im Wege einer Wandelschuldverschreibung 35 Mio. US−$
zur Verfügung stellen sollte. Ferner sollten 325 Mio. EUR Eigenkapital zur Verfügung
gestellt werden und die Parteien sich zum Abschluss eines Business Partnership
Agreements verpflichten.

Um diesen Erwartungen der DAFZA nachzukommen, wurde hinsichtlich der mittelbaren
Landesbeteiligung die Beteiligung einer Tochtergesellschaft der Investitionsbank des
Landes Brandenburg (ILB) − eine Anstalt des Öffentlichen Rechts, an der die
Westdeutsche Landesbank 50 % und das Land Berlin sowie das Land Brandenburg
jeweils 25 % der Anteile halten, beschlossen. 

Wirtschaftsminister Dr. Fürniß übermittelte dazu zunächst dem Kabinett eine
Dringlichkeitsvorlage, worin er seine Absicht erklärte, die ILB zu beauftragen, eine
vorübergehende Beteiligung an Communicant treuhänderisch für das Land zu erwerben.
Die angestrebte Beteiligung begründete er mit der Erwartung von Intel und Dubai, in
einem weiteren Finanzierungsschritt Eigenkapital nur zur Verfügung zu stellen, wenn das
Land oder eine dem Land nahe stehende Einrichtung sich mit einem Betrag von 35 Mio.
US−$ an Communicant beteilige. Bei einer Beteiligung des Landes in dieser Höhe wäre
Dubai bereit, die Garantieerklärung des Landes vom 16. November 2001 über die
Absicherung von 80% der 40 Mio. US−$ an das Land Brandenburg zurückzugeben und
diese Summe ohne erneute oder anderweitige Absicherung Communicant zur Verfügung
zu stellen. 

In der Begründung der Dringlichkeitsvorlage hieß es: "Communicant geht nach wie vor
von folgendem Finanzierungskonzept aus: 540 Mio. $ Eigenkapital, 650 Mio. $
Fremdkapital, 300 Mio. $ Förderung. (...) Für Eigenkapital stehen 290 Mio $ zur
Verfügung, davon 250 Mio. Dubai, 40 Mio. Intel; ferner steht M+W Zander mit einem noch
nicht quantifizierten Betrag bereit. (...) Dubai und Intel sind bereit, in einem weiteren
Finanzierungsschritt das genannte Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, Dubai erwartet
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dafür vom Land oder einer dem Land nahestehenden Einrichtung dass es sich mit einem
Betrag von 35 Mio $ engagiert. Dubai wird die Rücksicherungsgarantie zurückgeben und
den bisher garantierten und ausgezahlten Betrag ohne Absicherung zu belassen." 

Ministerin Prof. Dr. Wanka hatte gegenüber Minister Dr. Fürniß bereits am 8. Februar
2002 gegen die beabsichtigte Dringlichkeitsvorlage protestiert. Es fehle an einer
qualifizierten Bewertung. Aus ihrer Sicht enthielt der Vertragsentwurf zum Business
Partnership Agreement (BPA) schwerwiegende Probleme. Auch das Ministerium der
Justiz und für Europaangelegenheiten (MdJE) protestierte schriftlich gegen die Vorlage
des MW vom 8. Februar 2002.

In der 110. Sitzung des Landesregierung am 12. Februar 2002 kam das Kabinett überein,
die Errichtung der Halbleiterfabrik finanziell zu unterstützen und beauftragte eine
Arbeitsgruppe der Staatssekretäre des MW, des MdF, des MWFK und des MdJE unter
Leitung des Chefs der Staatskanzlei Rainer Speer, einen Bericht über das Projekt
vorzulegen und eine Handlungsempfehlung für das Kabinett vorzuschlagen.

In der 113. Sitzung am 5. März 2002 beschloss das Kabinett auf der Grundlage des
erstellten Berichtes der Arbeitsgruppe der Staatssekretäre vom 4. März 2002 die
Eckpunkte des Verhandlungsauftrages der ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH zum
Erwerb einer Beteiligung an Communicant i. H. v. 38 Mio. EUR. 

Weiterhin beschloss die Landesregierung die Rahmenbedingungen des
Verhandlungsauftrages des MW im Einvernehmen mit dem MWFK für den Abschluss
eines Business Partnership Agreements zwischen der Landesregierung Brandenburgs,
DAFZA, IHP und Communicant (Vorlage MW Nr. 980/02).

Die Ministerin der Finanzen äußerte sich kritisch zum Verfahren. Die Kabinettvorlage sei
nicht mit ihr angestimmt und Verträge noch nicht endverhandelt worden. Es gab
Bedenken des MdJE wegen Haftungsrisiken für das IHP bei Beteiligung in Dubai. Das
Kabinett verständigte sich auf eine weitere Prüfung durch die AG der Staatssekretäre. 

Auf der Grundlage dieser Kabinettentscheidung wurden ab März 2002 Verhandlungen mit
den Investoren zu den Eckpunkten der Entscheidung geführt. Ziel der Verhandlungen war
es, dass bei einer maximalen Beteiligung des Landes Intel und die DAFZA ihre Anteile
zugleich mit dem Land einzahlen sollten. Die Verhandlungen endeten mit dem Entwurf
eines abzuschließenden Term Sheets, der die wesentlichen Bedingungen für eine
Beteiligung an Communicant regelte.

Die Finanzierungsstruktur sah im März 2002, ausweislich der Begründung der
Dringlichkeitsvorlage Nr. 980/02 vom 5. März 2002 wie folgt aus:

Projektkosten 1,315 Mrd. US−$

Eigenkapital

325 Mio. US−$ 

Zuschüsse und Zulagen 

320 Mio. US−$

Zu verbürgende Kredite

670 Mio. US−$
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In der Kabinettsitzung am 26. März 2002 erteilte das Kabinett auf Grundlage eines
Berichtes des Ministers für Wirtschaft Dr. Fürniß über die Einhaltung der wesentlichen
Eckpunkte der Verhandlungsmandate, basierend auf den Vorverträgen (Term Sheets)
vom 20. März 2002 der ILB−Beteiligungsgesellschaft einen Erwerbsauftrag und
ermächtigte den Wirtschaftsminister, das Business Partnership Agreement in der Fassung
vom 18. März 2002 unter Einbeziehung der Erklärung von DAFZA vom 22. März 2002
abzuschließen (Vorlage MW Nr. 1030/02).

In dieser Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg, Communicant, DAFZA und IHP
wurden die Grundsätze für die Errichtung der Fertigungsstätte in Dubai ab 2006 und den
Bildungs− und Technologietransfer nach Dubai festgelegt. Das Land Brandenburg
verpflichtete sich darin u.a., für insgesamt 240 Studenten der Emirate ein
Postgraduiertenstudium Mikroelektronik anzubieten, wobei zwei Drittel der Studenten im
Anschluss an ihr Studium bei Communicant, ein Drittel bei IHP für ein Jahr arbeiten
sollten. Außerdem sollte das Land Brandenburg über 10 Jahre fünf Professoren für
Fortbildung in Dubai zur Verfügung stellen. 

Der damalige Justizminister Prof. Dr. Schelter äußerte hinsichtlich einer Beteiligung der
Communicant AG an der Gesellschaft, die in Dubai die Zweitfabrik errichten sollte,
Bedenken und wies in diesem Zusammenhang auch auf die verschiedenen Funktionen
von Prof. Dr. Ourmazd hin. Er empfahl dem Kabinett, Lösungen zur Vermeidung von
Interessenkollisionen zu finden.

Die Problematik möglicher Interessenkollisionen aufgrund der Funktionsvielfalt in der
Person Prof. Dr. Ourmazd beschäftigte die Landesregierung in vielfältiger Weise.
Diesbezüglich wurden neben gutachtlichen Stellungnahmen beauftragter
Rechtsanwaltskanzleien auch Prüfungen seitens des MWFK sowie Gespräche innerhalb
der Landesregierung, z. B. zwischen Ministerpräsident Dr. Stolpe,
Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Wanka und Prof. Dr. Ourmazd durchgeführt. 

Am 28. März 2002 unterzeichneten Communicant, Intel, DAFZA und die ILB
Beteiligungsgesellschaft die zuvor verhandelten Term Sheets und
Wandelschuldverschreibungen. 

Die Beteiligungsgesellschaft mbH der ILB zeichnete aufgrund des beschlossenen
Erwerbsauftrages unter dem 28. März 2002 eine Wandelschuldverschreibung mit einer
Laufzeit bis zum 30. April 2002 über 38 Mio. EUR zum Erwerb von 14.592 Vorzugsaktien
an Communicant. Diese Beteiligung wurde treuhänderisch von der ILB gehalten, d. h. im
eigenen Namen auf Rechnung des Landes Brandenburg. Dazu wurde am 26. März 2002
ein Treuhandvertrag zwischen dem Treugeber (MW) und dem Treuhänder (ILB
Beteiligungsgesellschaft mbH) geschlossen. Der Auftrag umfasste insbesondere die
Führung der Verhandlungen, die Zeichnung der Wandelschuldverschreibung sowie den
Erwerb der Beteiligung an Communicant, durch Wandlung der Schuldverschreibung in
Aktien.

Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Communicant und den
Investoren der sog. Eigenkapitalrunde (DAFZA; Intel und ILB BG) wurden die
Kapitalbeiträge von Intel (40 Mio. US−$), DAFZA (40 Mio. US−$) und der ILB (38 Mio.
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EUR) am 26. April 2002, d. h. bereits vor der Unterzeichnung und vor dem Vollzug des
Investment and Shareholders Agreement, vollständig eingezahlt und nachfolgend in zwei
Tranchen an Communicant ausgekehrt. Zur Sicherstellung der gleichzeitigen Einzahlung
der Kapitalbeträge der drei Investoren wurden Treuhandkonten eröffnet. Nach Eingang
aller Gelder auf diesen Konten lieferte der Treuhänder das Original der Bürgschaft am 13.
Mai 2002 aus. Am 17. Mai und am 30. Juli 2002 wurde das Kapital von den
Treuhandkonten ausgezahlt.

Im Rahmen des Abschlusses der Aktionärsvereinbarungen zwischen Intel und
Communicant, DAFZA und der Communicant AG sowie zwischen der ILB
Beteiligungsgesellschaft und der Communicant AG wurde damit das Grundkapital der
Communicant AG um insgesamt 32.110,− EUR erhöht. 

Die Beteiligungssituation stellte sich danach wie folgt dar:

Communicant AG

IHP GSMC DAFZA ILB Intel
37.613 Stk. 50.000 Stk. 17.518 Stk. 14.592 Stk. 20.550 Stk.

34,8 %

Beteiligung

46,2 %

Beteiligung

Bezugsrecht aus
Wandelschuld−
verschreibung

Bezugsrecht aus
Wandelschuld−
verschreibung

19,0 %

Beteiligung

Am 3. April 2002 fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Communicant AG
statt, auf welcher der Vorstand zur Abgabe einer Wandelschuldverschreibung i. H. v. 38
Mio EUR an die ILB Beteiligungsgesellschaft mbH ermächtigt und eine bedingte
Kapitalerhöhung von 17.518,− EUR beschlossen wurde. In dieser Hauptversammlung
wurde sowohl die GSMC Planning GmbH als auch Intel durch Frau Dr. Kissinger und die
IHP−GmbH durch Herrn Prof. Dr. Ourmazd und Herrn Weinl vertreten. Weitere
stimmberechtigte Gesellschafter waren an dieser Entscheidung nicht beteiligt.

Durch Schreiben vom 29. April 2002 meldete die Bundesrepublik Deutschland gegenüber
der Europäischen Kommission das Beihilfevorhaben gemäß dem Multisektoralen
Beihilferahmen für große Investitionsvorhaben zugunsten der Communicant AG an. 

Am 13. Mai 2002 teilte das BMBF dem MWFK mit, dass die Zuweisungen des Bundes für
2002 abgeändert wurden und verhängte eine Mittelsperre für Investitionen in Höhe des
Sonderzuweisungsbescheides vom 30. November 2001. Begründet wurde die Sperre mit
der am 26. April 2002 erteilten Zustimmung des Aufsichtsrates des IHP zu dem
Gestattungsvertrag, wonach Communicant insgesamt 100 Mio. US−$ beim IHP
investieren will. Inhalt dieses Gestattungsvertrages, der zwischen dem IHP und
Communicant endgültig am 18. Oktober 2002 unterzeichnet wurde, war eine sogenannte
"Upgrade−Regelung" für das IHP. Im IHP sollten auf Kosten von Communicant technische
Einrichtungen installiert werden, mit denen die Entwicklungsarbeit an diesem Produkt
weiter betrieben werden könnten. Die mit dem Gestattungsvertrag vorgesehenen
Investitionen von Communicant für die Prozesstechnologie im IHP führten aus
technologischen, räumlichen und Kapazitätsgründen zu einem verringerten
Investitionsbedarf für den Institutshaushalt. Dieser veränderten Situation trugen Bund und
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Land als Zuwendungsgeber des IHP mit einer entsprechenden Reduzierung der
Investitionsmittel Rechnung. Als Anhang war dem Gestattungsvertrag eine sog. "Tool−
Liste" beigefügt, auf der die von IHP benötigten und von Communicant zu beschaffenden
3 Großgeräte vermerkt waren.

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur teilte dazu später, am 12.
September 2002 mit, dass das IHP ein von Bund und Ländern finanziertes Institut der
Grundlagenforschung mit Anwendungsorientierung sei und über eine industrierelevante,
moderne Ausstattung verfüge. Soweit jedoch für die Entwicklung der Technologie für die
Chipfabrik weitere Anlagen erforderlich sind, müssten diese von der Betreiberfirma der
Chipfabrik Communicant finanziert werden. Die vertraglichen Voraussetzungen seien
bereits im Frühjahr ausgehandelt und vom Aufsichtsrat des IHP gebilligt worden. Diese
lägen Communicant seither vor. Die vorgesehenen Investitionen von Communicant
gingen aus technologischen, räumlichen und Kapazitäts−Gründen mit einem verringerten
Investitionsbedarf im Rahmen des IHP−Haushaltes einher. Dieser veränderten Situation
hätten Bund und Land als Zuwendungsgeber des IHP mit der Reduzierung der
Investitionsmittel des Instituts Rechnung getragen. Nunmehr liege es an Communicant,
die erforderlichen Investitionen für die weitere technologische Entwicklung zur Verfügung
zu stellen. 

Am 13. Juni 2002 informierte Minister Dr. Fürniß den Haushalts− und Finanzausschuss
des Landtages Brandenburg über den Stand der Finanzierung des Projekts. Laut
Sitzungsprotokoll äußerte der Minister, dass Bankenentscheidungen über die
Fremdfinanzierung in einer Höhe von 550 Mio US−$ getroffen worden seien. Eine weitere
Entscheidung einer Bank i. H. v. 100 Mio US−$ würde noch ausstehen, so dass dann die
650 Mio. US−$ vorhanden wären. 500 Mio. US−$ würden dabei durch die Bund−Länder−
Bürgschaft abzusichern sein, 150 Mio. US−$ müsse Communicant selbst als Risiko
tragen. Er gehe nach Gesprächen mit Banken davon aus, dass man den Financial Close
noch im Juni 2002 erreichen könne.

Am 20. Mai 2002 legte Dr. Wiemer sein Amt als Vorstandsmitglied der Communicant AG
mit sofortiger Wirkung nieder. Dr. Wiemer begründete seinen Rücktritt laut Protokoll wie
folgt: 

"Wir waren zu nett zu den Investoren und haben alles akzeptiert, was die
wollten. Jetzt ist das Projekt fragwürdig. Sind DAFZA und Intel wirklich die
Investoren, die wir brauchen? Entweder wird jetzt das ganze Eigenkapital
freigegeben oder wir vergessen es. Ich bin besorgt, dass sich das
"Marktfenster" schließt. Das Projekt kann nicht gelingen. Es wäre falsch, das
ISA zu unterzeichnen. (...) ich kann das Projekt als CEO nicht realisieren.
(...)"

Mit Schreiben vom 22. Mai 2002 erklärte die ILB gegenüber Minister Dr. Fürniß u. a., dass
"die Situation ausgesprochen problematisch sei, zumal gerade die Erfahrung von Herrn
Wiemer (...) ein wesentlicher Pluspunkt bei allen Präsentationen gewesen sei". Weiter
hieß es: "Ohne erfahrenes Management ist eine Beteiligung am Unternehmen generell
nicht zu empfehlen".
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Die Eigenkapitalrunde wurde gemäß der Aktionärsvereinbarungen, im Rahmen des
Investment and Shareholders Agreement (ISA), am 24. Mai 2002 vollzogen. Intel und ILB
hatten ihre vereinbarten Einlagen bereits auf die Wandelschuldverschreibungen
vollständig geleistet. DAFZA war bei Vollzug des ISA rechtlich verpflichtet, zusätzlich zu
den geleisteten 40 Mio. US−$ weiteres Eigenkapital in Höhe vom 210 US−$ in zwei
Tranchen à 105 Mio. US−$ einzuzahlen. Der Vertrag stand jedoch unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt der Bereitschaft einer oder mehrerer Banken, die
Fremdfinanzierung für das Projekt zu sichern. Ziel war es, ein sog. Closing des Vertrages
im Juli 2002 herbeizuführen.

Am 9. Juli 2002 fand eine Beratung im Rahmen der interministeriellen Sitzung des
Bundes und des Landes statt. Grundlage war das unter zwischenzeitlicher Einbindung der
Commerzbank erstellte Finanzierungskonzept. Die Commerzbank sah das Projekt zwar
als grundsätzlich tragfähig an, hielt aber wegen Fehlens eines starken industriellen
Partners ein Eigenobligo für nicht vertretbar. 

Am 10. Juli 2002 legte der Interministerielle Bürgschaftsausschuss (IMA) des Bundes und
des Landes Brandenburg den Entwurf eines Eckpunktepapiers zur Begleitung des
Vorhabens Communicant vor. Darin wurde eine positive Bürgschaftsentscheidung unter
dem Vorbehalt erforderlicher Leitungsentscheidungen, der Befassung der
Haushaltsausschüsse des Bundestages und des Landes Brandenburg sowie der EU−
Genehmigung in Aussicht gestellt, sofern zentrale Eckpunkte/Rahmenbedingungen
sichergestellt bzw. umgesetzt würden. Dazu gehörte u. a., dass Banken und andere
Finanziers einen mit bis zu 80% von Bund und Land zu verbürgenden Kredit über 650
Mio. US−$ zur Verfügung stellen, wobei seitens der Banken ein echtes mindestens 20%−
iges Eigenobligo übernommen werden sollte. In diesem Eckpunktepapier wurde
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erfüllung der genannten Eckpunkte nicht die
zu einem späteren Zeitpunkt zu treffende Bürgschaftsentscheidung präjudizieren solle.

Am 6. August 2002 stellte Prof. Dr. Ourmazd einen Antrag auf unbezahlte Freistellung von
der Tätigkeit beim IHP, beginnend ab dem 12. August 2002, um zeitweilig als CEO von
Communicant fungieren zu können. Der Antrag wurde von Staatssekretär Dr. Helm am 9.
September 2002 für die Dauer von 6 Monaten genehmigt. 

Am 14. August 2002 fand die Grundsteinlegung für die Chipfabrik statt. Die zuvor
zugesagte Teilnahme des Bundeskanzlers Gerhard Schröder wurde abgesagt und in
Vertretung von Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn vorgenommen. Der
Zeitpunkt des Produktionsstartes wurde in diesem Zusammenhang auf das erste oder
zweite Quartal des Jahres 2004 verschoben.

In einer Ergänzungsvereinbarung zur Patent− und Know−how Lizenzvereinbarung
zwischen IHP und Communicant vom 15. August 2002 wurde der IHP−GmbH das
Kündigungsrecht gemäß § 14 Abs. 1 des Vertrages vom 24. August 2001 genommen.
Durch den mit § 3 aufgehobenen § 15 der Patent− und Know−how Lizenzvereinbarung
wurde es Communicant nunmehr gestattet, auch im Falle der Beendigung des Vertrages,
das vom IHP überlassene "Vertrags−Know−how" zu nutzen. Diese Vereinbarung wurde
von Prof. Dr. Ourmazd ohne Beteiligung des IHP−Aufsichtsrates unterzeichnet. 
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Am 28. August 2002 informierte Herr Schmidt (ILB) Staatssekretär Vogel und den
Abteilungsleiter (AL) Oehler (MW) per E−Mail: "Herr Messerschmidt hat mir gegenüber
verdeutlicht, dass Commerzbank und Gulf−Bank keinesfalls bereit sind, die vom IMA
geforderte Risikoübernahme von 20 % selbst zu tragen."

Durch Vertrag vom 29. August 2002 übernahm die Commerzbank AG zusammen mit der
Gulf International Bank of Bahrain (GIB) das Mandat.

Im September 2002 begannen die ersten 70 Lehrlinge ihre Ausbildung.

Am 15. September 2002 gab Intel in einer Presseinformation bekannt, dass es dem
Unternehmen gelungen sei, mit Hilfe der 0,09 µm −Prozesstechnologie einschließlich des
erstmaligen und lang erwarteten Einsatzes der SiGe−Technologie einen neuen Ansatz zur
Chipherstellung zu entwickeln. 

Die Referatsleiterin im MWFK Frau Pistor hielt dazu in einem Vermerk am 18. September
2002 fest: 

"Herr Dr. Mehr, IHP, wies mich (...) auf eine neue Technologieentwicklung
bei Intel hin, die kurz gefasst das Aus für Communicant bedeutet und das
Ergebnis des Technologieaustausches zwischen IHP und Intel ist." 

Prof. Dr. Ourmazd wurde im September 2002 als Stellvertreter für den fehlenden
Vorstandsvorsitzenden zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. Aufgrund seines
Antrages auf eine 6−monatige Freistellung von den Aufgaben als wissenschaftlich−
technischer Geschäftsführer des IHP, beauftragte das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur im August 2002 eine Anwaltssozietät über eine gutachtliche
Stellungnahme zu den steuerrechtlichen Auswirkungen einer befristeten Bestellung von
Prof. Dr. Ourmazd zum Vorstandsvorsitzenden der Communicant AG sowie zu der Frage,
ob und inwieweit das IHP und dessen Gemeinnützigkeit dadurch gefährdet werde. Da
gemäß des Gutachtens weder eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit noch negative
Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht festgestellt wurden, ließ er sich ab dem 16.
September 2002 von der IHP−GmbH beurlauben. 

Nach Vervollständigung und Übermittlung weiterer Auskünfte wurde die Anmeldung des
Projektvorhabens Chipfabrik Frankfurt (Oder) bei der Europäischen Kommission am 17.
September 2002 als vollständig betrachtet. 

Am 30. Oktober 2002 erließ die EU−Kommission einen Beihilfebeschluss (Nr. N 300/2002
Communicant Semiconductor Technologies AG − Deutschland) in dem festgestellt wurde,
dass die angemeldete deutsche Beihilfe von 370,96 Millionen Euro mit einer
Beihilfeintensität von 23,89 % zugunsten von Communicant die erforderlichen
Beihilfebedingungen erfüllt und als mit dem EG−Vertrag vereinbar angesehen werde. 

Durch die Brüsseler Entscheidung wurden die deutschen Behörden berechtigt, zugunsten
der von Communicant geplanten Chipfabrik 370,96 Mio. Euro an staatlichen Mitteln zur
Verfügung zu stellen. Dieser Betrag bildet die Obergrenze dafür, was an finanzieller
staatlicher Unterstützung möglich war. 
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Außerdem war in der Entscheidung, die 77% ige staatliche Bürgschaft über 767,7 Mio.
EUR vorgesehen. 

Weiterhin entschied die Kommission in diesem Zusammenhang das anhängige
Umweltbeschwerdeverfahren (Seveso II−Richtlinie) abschlägig.

Die von der ILB Beteiligungsgesellschaft mbH treuhänderisch gehaltene mittelbare
Beteiligung des Landes Brandenburg an Communicant in Höhe von 38 Millionen Euro
wurde dabei von der EU−Kommission mit dem Ergebnis geprüft, dass die mittelbare
Beteiligung keine staatliche Beihilfe darstelle, sondern zu den Bedingungen, zu denen
jeder andere private Investor am Markt tätig wird, eingegangen wurde. 

Am 15. Oktober 2002 fand erneut eine außerordentliche Hauptversammlung der
Communicant AG statt, in der der Generaldirektor der DAFZA, Mohammed Al Zarouni und
Khalifa Ahmed Sulaiman, Chairman der National Bank of Dubai, in den Aufsichtsrat
gewählt wurden. Der Communicant−Vorstand wurde außerdem durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29. November 2002 durch den französischen Finanzexperten Jean−
Jaques Morin (ehemals leitender Angestellter bei Motorola) als Vorstandsmitglied und
durch Helmuth Brunner (ehemaliger Geschäftsführer der österreichischen Siemens−
Vertretung) erweitert. 

Auf Einladung von Sheikh Ahmed des Emirates Dubai, Präsident der DAFZA, reiste
Wirtschaftsminister Dr. Fürniß gemeinsam mit dem Communicant−Vorstandsvorsitzenden
Prof. Dr. Ourmazd am 11. Oktober 2002 nach Dubai, um am offiziellen Startschuss für
das Projekt "Dubai Silicon Oasis" teilzunehmen. Teil dieses Konzeptes war der Aufbau
eines Technologie−Parks für die Entwicklung und Ansiedlung von Halbleiterunternehmen
in Dubai. 

Am 2. November 2002 trat Wirtschaftsminister Wolfgang Fürniß wegen eines ihm
gewährten Privatkredites in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. US−$ zurück, den er im Emirat
Sharjah aufgenommen hatte. Seine Amtsnachfolge trat Wirtschaftsminister Ulrich
Junghanns am 14. November 2002 an.

Staatssekretär Dr. Vogel (MW) informierte am 7. November 2002 den Ausschuss für
Haushalt und Finanzen in dessen 66. Sitzung über den Eintritt der Commerzbank und der
Gulf National Bank of Bahrain, die das Projekt bei der Fremdfinanzierung begleiten wollen
und derzeit eine sog. "due−diligence−Prüfung", eine Art Evaluierung, mit der man auf
Fremdfinanzierer zugehen könnte, vorbereiteten. Die Sicherstellung der
Fremdfinanzierung sowie die Vervollständigung der Antragsstellung der Bund−Länder−
Bürgschaft beim Bund seien die derzeit wichtigsten Aufgaben. 

In der Communicant−Aufsichtsratssitzung am 29. November/2. Dezember 2002 erklärte
der neue CEO Prof. Dr. Ourmazd, dass der bestehende Businessplan Defizite aufweise,
die dem Aufsichtsrat nie vollständig vorgelegt wurden. Es sei daher ein neuer
Businessplan aufgestellt worden. Am 27. Januar 2003 beschloss der Aufsichtsrat dann
einstimmig, dass das mögliche Missmanagement des früheren Managements geklärt
werden müsse, sobald die Fremdkapitalfrage geklärt worden sei. Die bilanzielle
Überschuldungssituation sei durch den Rangrücktritt der Investoren behoben.
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Dr. Obermann legte mit Wirkung vom 30. November 2002 sein Amt als Vorstandsmitglied
der Communicant AG nieder.

Ende November 2002 kam es zu einem erneuten Stopp der Bauarbeiten. 

Die erforderliche Verlängerung der bereits errichteten Brauchwasserleitung bis zur Oder −
die urspüngliche Einleitung des Brauchwassers in den Brieskower See war aus
umweltrechtlichen Gründen nicht möglich − in einer Kostenhöhe von 3 Mio. EUR wurde in
Höhe von 500.000 EUR durch die Stadt Frankfurt (Oder) aus Mitteln, die für
Aufwertungsmaßnahmen beim Stadtbau vorgesehen waren, selbst erbracht.

Mit einem Schreiben an Minister Junghanns vom 10. Dezember 2002 empfahl der
ehemalige Vorstandsvorsitzende der Communicant AG Dr. Wiemer die Beurteilung des
aktuellen Geschäftsplans von Communicant durch unabhängige Industrieexperten und
äußerte Zweifel an der Realisierbarkeit des Gesamtprojektes. Dr. Wiemer erklärte
gegenüber Minister Junghanns: "Ein ordentlicher Kaufmann sollte empfehlen, das Projekt
zu beenden, ohne zusätzliche Ausgaben zu tätigen." 

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young legte im Dezember ein Gutachten
vor, nachdem eine bilanzielle Überschuldung des Unternehmens Communicant von rund
32 Mio. EUR für das Jahr 2002 festgestellt wurde. Prof. Dr. Ourmazd dementierte jedoch
eine Zahlungsunfähigkeit mit der Begründung, dass die Einlagen vorerst nicht als
Eigenkapital, sondern als Fremdkapital ausgewiesen worden seien. 

Am 17. Dezember 2002 wurde gegen Prof. Dr. Ourmazd ein Disziplinarverfahren
eingeleitet, da dieser in der Ergänzungsvereinbarung zum Patent− und Know−how−
Lizenzvertrag vom 24. August 2001 eigenmächtig die ursprüngliche Mindestlaufzeit bis
zum 23. August 2006 (fünf Jahre nach Abschluss des Vertrages) bis zum Ende einer
normalen Patentlaufzeit verlängert haben sollte. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zu
einer Anzeige durch Prof. Wolfgang Winzer wegen Untreue, da seiner Meinung nach Prof.
Dr. Ourmazd verantwortlich war, dass das IHP Intel eine kostenlose Lizenz für seine
Technologie zur Verfügung gestellt hatte. Ausweislich Presseveröffentlichungen vom 4.
März 2004 in der Märkischen Allgemeinen und der Märkischen Oderzeitung hatte die
Generalstaatsanwaltschaft mangels ausreichendem Anfangsverdacht von der Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens wegen Untreue abgesehen. 

Mitte Dezember 2002 teilte die Commerzbank Prof. Dr. Ourmazd mit, dass Mandat nicht
verlängern zu wollen. Weitere Tätigkeiten von Seiten der Commerzbank erfolgten bis zum
endgültigen Ablauf des Mandats im Februar 2003 nicht mehr. 

Im Rahmen der IHP−Gesellschafterversammlung am 20. Dezember 2002 beklagte der
neue IHP−Geschäftsführer Prof. Dr. Mehr, dass es seit einem Vierteljahr keine
Informationen mehr aus dem Communicant−Aufsichtsrat gegeben habe.

Anlässlich der "Aktuellen Stunde" der 68. Sitzung des Landtages am 19. Dezember 2002
fand eine intensive Debatte insbesondere zu Fragen der Gesamtfinanzierung des
Projektes statt. Auch das Interesse Intels und Dubais an der Errichtung der Chipfabrik
sowie die bestehende Landesbeteiligung wurden dabei hinterfragt.
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In Ergänzung der Beschlusslage des Kabinetts vom 5. und 25. März 2002 wurde am 26.
Februar 2003 eine Absichtserklärung, das sogenannte "Memorandum of Understanding"
(MOU), zwischen der Regierung Brandenburgs, vertreten durch den Wirtschaftsminister
Dr. Fürniß und Dubai, vertreten durch DAFZA, Communicant und Herrn Prof. Dr.
Ourmazd, unterzeichnet. Zwischen den Parteien bestand Einvernehmen in Bezug auf das
vorrangige Ziel, das Investitionsvorhaben Communicant in Frankfurt (Oder) zu
ermöglichen. Die Regierung Dubais erklärte sich darin und zusätzlich mit einem
Schreiben vom 25. Mai 2003 bereit, zur Darstellung der erforderlichen
Fremdfinanzierungsmittel, ihren Einfluss geltend zu machen, um die Beteiligung einer
oder mehrerer Banken an dem Finanzkonsortium zu ermöglichen. Als Gegenleistung bat
Dubai um die Einräumung einer Call Option auf das Aktienpaket der ILB
Beteiligungsgesellschaft mbH, d. h., DAFZA erhielt eine Option für den Erwerb der nach
Wandlung der Wandelschuldverschreibung im treuhänderischen Eigentum der ILB
befindlichen Aktien zu einem beliebigen Zeitpunkt ab Produktionsaufnahme in Frankfurt
(Oder). Diese Call Option wurde durch das Kabinett in Ergänzung seines Beschlusses
vom 5. März 2002 (Dringlichkeitsvorlage Nr. 980/02) bestätigt.

Im weiteren wurde vorsorglich sichergestellt, dass im Falle einer Insolvenz von
Communicant das Projekt der Errichtung einer weiteren Halbleiterfabrik als Teil der Dubai
Silicon Oasis durchgeführt werden kann, indem Dubai bei einer Insolvenz die dafür
notwendigen Schutzrechte an der Communicant−Technologie (nicht exclusiv) zur
Verfügung stehen. Diese Schutzrechte−Struktur wurde für den Insolvenzfall durch eine
zusätzliche, nicht exclusive Lizenz über die Basis−Verfahrenstechnik, die das IHP gegen
Entgelt an Dubai vergeben sollte, weiter abgesichert.

Im Rahmen seiner Sitzung vom 27. Januar 2003 billigte der Aufsichtsratssitzung der
Communicant AG den mittlerweile neuen Businessplan des Unternehmens.  

Im Protokoll der Communicant−Vorstandssitzung vom 3. Februar 2003 wurde
festgehalten, dass "Ernst & Young werden kein "Going−Concern"−Bilanz aufstellen, da
aus ihrer Sicht die Unternehmung nicht genug Reserven hat, um seine Pläne für die
nächsten zwölf Monate fortzusetzen. Die FuE−Verträge mit IHP wurden nach Monaten
schwieriger Verhandlungen in der letzten Woche vom Vorstand gebilligt.

In der 27. Aufsichtsratssitzung am 18. Februar 2003 berichtete Prof. Dr. Mehr, dass nach
dem Patent−Know−how−Vertrag vom 24. August 2001 in der Fassung des
Änderungsvertrages vom 15. August 2002 sowie dem FuE−Rahmenvertrag vom 7.
Februar 2001 die IHP−GmbH ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Fall besäße,
dass Communicant nicht bis zum 31. Dezember 2004 die Produktion aufgenommen habe.
Prof. Dr. Ourmazd habe in den Vertragsverhandlungen am 27. Dezember 2002
protokollarisch festgehalten, dass Communicant nicht in der Lage sei, zum 1. April 2004 in
Produktion zu gehen. Er gehe vielmehr davon aus, frühestens Ende 2004/Anfang 2005 in
Produktion zu gehen. Es solle nun zwischen IHP und Communicant der 31. Dezember
2005 als Produktionstermin festgeschrieben werden. Es bestehe weiter ein
außerordentliches Kündigungsrecht für die IHP−GmbH im Vorfeld einer Insolvenz. RA
Hesse ergänzte im Rahmen der Sitzung, mit den Vertragsentwürfen sei nicht
sichergestellt, dass die IHP−Technik tatsächlich für Frankfurt (Oder) verwendet werde.
Der Standort sei im FuE−Vertrag aber explizit aufgenommen. Das Recht der IHP−GmbH,
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seine HBT−Technologie weiterzuentwickeln, sei vom FuE−Vertrag unberührt.
Communicant habe nur eine einfache Lizenz. Der Aufsichtsrat fasste daraufhin den
Beschluss, die Geschäftsführung solle alle drei Verträge mit neuem Kündigungsdatum bis
31. Dezember 2005 abschließen. Der Aufsichtsrat erteilte des weiteren die Zustimmung
zum Abschluss FuE−Vertrag. 

In der Aufsichtsratssitzung der Communicant AG vom 8. März 2003 wurde Prof. Dr.
Ourmazd mit Wirkung zum 16. März 2003 bis einschließlich 15. März 2008 unter der
Bedingung sein Amt als Aufsichtsratsmitglied niederzulegen, zum
einzelvertretungsberechtigten ständigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Sein
Anstellungsverhältnis als wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer des IHP endete in
gegenseitigem Einvernehmen mit Ablauf des 16. März 2003. 

Mit Datum vom 14. Mai 2003 richtete Ministerpräsident Platzeck ein Schreiben an den
Kronprinzen von Dubai und unterstrich darin den festen Willen der Landesregierung
Brandenburg zur Realisierung des Projektes Chipfabrik in Zusammenarbeit mit Dubai. 

Weiterhin schrieb er: 

"Wir haben bereits annähernd 100 Mio. US−$ in dieses Projekt investiert.
Nachdem die Finanzierung gesichert ist, werden wir über 1 Mrd. US−$ an
Fördermitteln und Bürgschaften bereitstellen." 

Am 25. Mai 2003 informierte Dr. Khalifa Mohammed Ahmed Sulaiman schriftlich Minister
Junghanns und Communicant−CEO Prof. Dr. Ourmazd, dass die Regierung von Dubai
der National Bank of Dubai für einen Fremdfinanzierungsbetrag von 85 Mio,

�
die

notwendige Unterstützung für den Fall der Insolvenz von Communicant gibt.

Nachdem das Mandat der Commerzbank ausgelaufen war, stieg als neuer Interessent für
die Beschaffung des Fremdkapitals die niederländische ABN Amro Bank ein und gab im
Mai 2003 als Konsortialführer eine verbindliche Finanzierungszusage über das der
Projektplanung entsprechende Kreditvolumen ab. Diese Zusage stand jedoch unter dem
Vorbehalt der Bereitstellung der Bund−Landesbürgschaft in Höhe von 80 % des
Kreditvolumens. Am 4. Juni 2003 unterzeichnete die ABN Amro ein verbindliches Term−
Sheet für einen Bereitstellungskredit von 756 Mio. EUR in US−$ für das Communicant−
Projekt. Schwerpunkt dieses Term Sheets war die Aufteilung des Gesamtkredits in vier
einzelne Kreditfazilitäten mit jeweils unterschiedlicher Einbindung der involvierten Banken.
Verlangt wurde in dem Term Sheet unter anderem eine Verpflichtungserklärung des
Landes Brandenburg, für den Fall, dass das Investitionszulagengesetz nicht über den 31.
Dezember 2004 hinaus verlängert wird und das Land Brandenburg dem Darlehensgeber
den Differenzbetrag zur Verfügung stellt. Einen Teil des Risikos in Höhe von 85 Mio. EUR
übernahm die National Bank of Dubai. 

Das Kabinett fasste am 3. Juni 2003 folgenden Beschluss: 

"Der Minister für Wirtschaft wird gebeten, auf das Unternehmen Communicant
derart einzuwirken, dass der PWC bis zum 10.06.2003 alle gewünschten und
verfügbaren Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und bis zum Abschluss
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der ersten Prüfung des Finanzierungsmodells durch den Bund−Länder−
Bürgschaftsausschuss mit Ausnahme der beauftragten
Forschungsinvestitionen keine Investitionsverpflichtung ausgelöst werden.
Der Minister für Wirtschaft wird gebeten, in der Kabinettsitzung am 17. Juni
2003 über den Sachstand zu berichten."

Am 17. Juni 2003 erklärte Staatssekretär Vogel dem Kabinett: Communicant hat PWC am
10. Juni die angeforderten Unterlagen übergeben und sich verpflichtet, mit Ausnahme der
Fortsetzung ihrer Forschungsaktivitäten, keine wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen
einzugehen, die im Monat Juni nicht wieder beendet werden können.

Bei dem sogenannten "Equity Closing", basierend auf dem Investment and Shareholders
Agreement − ISA−Close am 5. Juni 2003, stellten die Investoren die Erfüllung der
"Conditions Precedent" (Vertragsschlussvoraussetzungen gem. § 3 des Investment and
Shareholder Agreements) fest. Die DAFZA verpflichtete sich zur Einzahlung einer ersten
Rate in Höhe von 105 Mio. US−$. Die Zahlung der zweiten Rate in der selben Höhe sollte
Anfang November 2003 erfolgen. Sie wurde allerdings durch Dubai von der noch
ausstehenden Bund−Landes−Bürgschaft abhängig gemacht. 

Die Beteiligungsstruktur der Communicant AG gestaltete sich danach wie folgt:

Intel 32,41 %
DAFZA 26,14 %
GSMC 20,28 %
IHP 15,25 %
ILB   5,92 %

Zwischen Communicant und Intel wurden im Zuge des Equity bzw. ISA−Close zwei
Einbringungsverträge geschlossen. In der anschließend stattfindenden außerordentlichen
Hauptversammlung der Communicant AG wurde die Erhöhung des Grundkapitals der
Communicant AG gegen Sacheinlagen von durch Intel zur Verfügung gestelltes EDV−
Equipment beschlossen. 

Eine weitere Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft erfolgte gegen Sacheinlagen
durch Abtretung der gesamten offenen Zinsforderung gegen die Gesellschaft für die an
DAFZA ausgegebene Wandelschuldverschreibung vom 2. Oktober 2001. Das
Grundkapital betrug danach 214.440 EUR.

Ein weiterer Einbringungsvertrag wurde dazu am 23. Juni 2003 mit DAFZA geschlossen. 

Zeitgleich schlossen das IHP und DAFZA zur lizenzrechtlichen Absicherung der Dubai
Facility am 5. Juni 2003 Verträge, basierend auf dem Business Partnership Agreement,
die es DAFZA rechtlich und tatsächlich ermöglichen sollten, im Fall einer Insolvenz von
Communicant die Fertigungsstätte in Dubai ohne Mithilfe von Communicant zu errichten
und zu betreiben. Gleichzeitig sollte Communicant die Möglichkeit erhalten bleiben, die
eigene Technologie weiter zu nutzen. Zu den geschlossenen Verträgen gehörten das
Intellectual Property Rights Agreement, das Escrow Agreement und der Commitment
Letter von Prof. Dr. Ourmazd sowie der Lizenzvertrag zwischen DAFZA und IHP, der
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DAFZA eine Lizenz an der SiGe:C−Technologie für den Fall der Insolvenz von
Communicant einräumte.

Nach dem Closing wurde die ILB Beteiligungsgesellschaft durch den Tausch der
Wandelschuldverschreibung in Aktien, treuhänderischer Aktionär der Communicant AG. 

Auf der Sitzung vom 13./16. Juni 2003 des Communicant−Vorstandes (Teilnehmer:
Brunner, Morin, Prof. Dr. Ourmazd) wurde erklärt: 

"Als Gegenleistung für die Findung einer Golf−Bank, welche 85 Mio.
ungesichertes Risiko übernehmt, soll DAFZA − was in weiteren Verträgen
festgelegt werden soll − bestimmte IP−Rechte erhalten. Diese Rechte für
DAFZA gelten nur bei Insolvenz. Dieser Tausch (...) kommt COM zugute.
COM wäre jetzt insolvent, wenn wir darauf nicht eingegangen wären".

Am 7. Juli .2003 übermittelte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Rahmen des
Monitoring−Verfahrens zur Communicant−Notifizierung der EU−Kommission einen Bericht
zur Umsetzung des Vorhabens Communicant, in dem aufgrund des neuen
Communicant−Businessplans von Januar 2003 Veränderungen hinsichtlich des Umfangs
des Projekts und der beabsichtigten Beihilfen mitgeteilt wurden. 

Am 25. Juli 2003 gab Dr. Wiemer sein Amt als Geschäftsführer der GSMC Planning
GmbH ab. Als neuer Geschäftsführer wurde auf der Gesellschafterversammlung am 28.
Juli 2003 Dr. William W. Troutman gewählt.

In der außerordentlichen Hauptversammlung der Communicant AG am 29. Juli 2003
wurde in Abstimmung mit dem Aktionär IHP−GmbH der Unternehmensberater Werner
Mögle als gemeinsamer Vertreter für das Land Brandenburg in den Aufsichtsrat der
Communicant AG gewählt. 

Mit dem eingezahlten Eigenkapital, der ersten Tranche in Höhe von 105 Mio. US−$ von
DAFZA wurde trotz der weiter ausstehenden Entscheidung des Bund−Land−
Bürgschaftsausschusses die Fortsetzung der Bauarbeiten an dem Projekt Chipfabrik
finanziert.

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte Martin Patzelt,
Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), am 10. Oktober 2003 die Bundesregierung
aufgefordert, den Bau der geplanten Chipfabrik zu unterstützen. Darin hieß es, die noch
ausstehende Bürgschaftserklärung für das Projekt müsse schnellstens abgegeben
werden, andernfalls gingen Stadt und Region Gesamtinvestitionen von rund zwei
Milliarden Euro sowie mehr als 1.300 Arbeitsplätze verloren. Allein die Stadt habe bislang
mehr als zehn Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld des Projekts
ausgegeben. Frankfurt habe damit sein gesamtes Investitionsvermögen eines Jahres nur
für die Chipfabrik ausgegeben und dafür Ausgaben in sozialen Bereichen gekürzt. Um
entsprechenden Nachdruck von Bürgerseite zu verleihen, startete die Stadt Frankfurt
(Oder) am selben Tag eine Unterschriftensammlung, worin sich die Bürger mit ihrem
Namen für den Bau der Chipfabrik einsetzten. Die Unterschriften wurden noch vor der
nächsten Tagung des Bürgschaftsausschuss dem Bundeskanzler übergeben.
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Das US−amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner erstellte im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeriums im Oktober 2003 ein Gutachten zu den Marktchancen des
Projektes. Gartner beurteilte das Unternehmenskonzept als unrealistisch und hielt eine
Überarbeitung des Businessplanes hinsichtlich der Marktanpassung für erforderlich.
Gartner äußerte sich dahingehend, dass Communicant nur einen kleinen Spezialmarkt
bediene und dass der prognostizierte Vorteil der IHP−Technologie nicht mehr gegeben
sei. 

Mittlerweile war auch das Verfahren zur Bürgschaft für Communicant beim zuständigen
Bund−Landes−Bürgschaftsausschuss angelaufen. Die Prüfung des Antrages auf
Bürgschaftsgewährung erfolgte durch das Unternehmen Price Waterhouse Coopers
(PWC) − Deutsche Revision und fand dann im weiteren Verlauf im interministeriellen
Bürgschaftsausschuss statt. PWC monierte mehrfach, so am 26. Juni und 7. August
2003, die geringen finanziellen Reserven Communicants für den Zeitraum der
Anlaufphase des Projektes sowie die Nichterfüllung des Eckpunkte−Papiers und hielt
daher die Gewährung der Bund−Länder−Bürgschaft für nicht genehmigungsfähig.

In der Beratung der interministeriellen Sitzung des Bundes und des Landes am 7. Juli
2003 gelangten die Ressortvertreter "einvernehmlich zu der Auffassung, dass das
vorgelegte Konzept (...) nicht bürgschaftsfähig ist". 

In weiteren Beratungen des IMA am 12. und 21. August 2003 schlossen sich Bund und
Land der Wertung der PWC an, dass die Eckpunkte nach wie vor nicht erfüllt seien.
Ungeachtet dessen wurde PWC beauftragt, nunmehr in einem parallelen Verfahren die
Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit (Förderwürdigkeit) des Vorhabens beschleunigt
durchzuführen.

Am 1. Oktober bestand unter Hinzuziehung von Gartner im Bund−Länder−
Bürgschaftsausschuss "abschließend Einvernehmen, dass eine bürgschaftsmäßige
Begleitung des Vorhabens ungeachtet der weiterhin nicht erfüllten Eckpunkte schon
wegen der auf der Grundlage des unterbreiteten Konzepts nicht gegebenen
wirtschaftlichen Tragfähigkeit haushaltsrechtlich nicht möglich erscheint."

Am 15. Oktober 2003 erging ein Schreiben von Herrn Dr. Al−Zarouni (DAFZA) an
Staatssekretär Dr. Tacke. Darin hieß es u. a.: 

"Dubais zweite Rate i.H.v. 105 Mio Dollar, die an Communicant gezahlt
werden muss, ist zum 5. November 2003 fällig. Wir sind nicht bereit,
weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen, bis eine positive Entscheidung des
Bürgschaftsausschusses vorliegt. (...) Ihnen ist bekannt, dass wir zum 11.
November 2003 das Communicant−Projekt schließen werden müssen,
sofern bis dahin kein weiteres Kapital zur Verfügung gestellt wird."

Nach der Sitzung des interministeriellen Ausschusses am 21. Oktober 2003, in der
Einvernehmen zwischen den Bundes− und Landesressorts sowie den Gutachtern PWC
und Gartner bestand, dass eine wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes auf der
Grundlage der unterbreiteten Konzeption nicht gegeben sei, erarbeiteten Communicant,
Gartner und die ABN Amro unter Auflage des Bundes, einen neuen Businessplan für
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Communicant (sog. Revised Lender Base Case), der den im ersten Gutachten von
Gartner geäußerten Bedenken Rechnung trug. Dieser Revised LBC stellte einen
verkleinerten Businessplan dar, der Fremdkapital in Höhe von 650 Mio. EUR vorsah.
Dabei sollten nur 635 Mio. EUR von der Ausfallbürgschaft gedeckt werden, d. h. 120 Mio.
EUR weniger als nach dem bisherigen Businessplan. 

Hinsichtlich der dem BMF am 7. Juli 2003 übermittelten Angaben über die Änderung des
Communicant−Businesplanes teilte die Europäische Kommission mit Schreiben vom 4.
November 2003 mit:

"Auf Grundlage der von Ihnen übermittelten Informationen ist die
Kommission der Auffassung, dass, falls das Vorhaben in dem von Ihnen
beschriebenen reduzierten Umfang durchgeführt wird, eine erneute
Notifizierung der Beihilfen erforderlich ist. Die Änderungen sind zu
erheblich, als dass die Beihilfegewährung als durch die Entscheidung der
Kommission vom 30.10.2002 abgedeckt betrachtet werden kann."

Der neu überarbeitete Businessplan der Communicant AG wurde am 7. November 2003
im Bundeswirtschaftsministerium allen Beteiligten vorgestellt. Das BMWA stellte zugleich
weitere Bedingungen für die Bürgschaftserklärung auf. Diese sahen wie folgt aus:

� das Land Brandenburg sollte sein Engagement verdoppeln, d. h. weitere
38 Mio. EUR zur Verfügung stellen

� alle Verträge mit Intel sollten neu verhandelt werden und das Eigenkapital
von 40 Mio. EUR von Intel sollte längerfristig als Eigenkapital der
Communicant AG zur Verfügung gestellt werden, d. h. Rückführung von
Lizenzgebühren in Höhe von 16 Mio. US−$ in das Unternehmen
Communicant

� der Baubeginn in Dubai sollte erst bei Ausschöpfung der
Produktionskapazitäten in Frankfurt/Oder und nur mit Zustimmung der
Bürgen stattfinden

� Veränderung des Managements/Prof. Dr. Ourmazd sollte als
Vorstandsvorsitzender ausscheiden

� während der Investitionsphase und für die Dauer der Bürgschaft sollte ein
verstärktes Controlling stattfinden.

Nachdem diese Bedingungen den Beteiligten bekannt gegeben worden waren, gab es
über die Modalitäten eine Vielzahl von Verhandlungen, die das Ministerium für Wirtschaft
mit den beteiligten Gesellschaftern und dem Vorstand der Communicant AG führte. Im
Ergebnis erklärten sich die Gesellschafter zur Erfüllung eines Teils der Bedingungen be−
reit. 

Das Land Brandenburg erklärte dann seine grundsätzliche Bereitschaft, sich mit weiteren
38 Mio. EUR im Unternehmen zu engagieren. Allerdings durfte das Land seinen Beitrag
aufgrund von einschlägigen EU−Bestimmungen nur erbringen, wenn ein privater Investor
sich in gleicher Höhe engagiert hätte. Der Gesellschafter Intel war bereit, einen Teil der
Bedingungen zu akzeptieren, er war am Ende jedoch nicht zur Erfüllung der Bedingung
bereit, die ausgezahlten 16 Mio. US−$ Lizenzgebühren in das Unternehmen Communci−
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ant zurückzuführen. Damit war eine unabdingbare Forderung des Bürgschaftsgebers
Bund nicht erfüllt und der private Investor, mit dem das Land Brandenburg gleichzeitig ein
weiteres Engagement hätte vornehmen können, fiel aus.

Aufgrund der Mitteilung durch die Europäische Union vom 4. November 2001 stand fest,
dass vor einer erneuten Genehmigung durch die EU−Kommission dem Unternehmen
Communicant keine Beihilfen ausgezahlt würden und keine Bürgschaftsurkunden
ausgefertigt werden konnten, denn Beihilfen, die vor der EU−Genehmigung ausgezahlt
worden wären, hätten gegen Artikel 93 Abs. 3 EG−Vertrag verstoßen. 

Durch das mittlerweile veränderte und reduzierte Unternehmenskonzept musste nunmehr
damit gerechnet werden, dass die genehmigte staatliche Beihilfe von 26,25 % auf unter
20 % abgesenkt werden würde, was wiederum zu geringeren Beihilfen aus der GA und
der Investitionszulage geführt hätte. Zwar waren durch das neue Konzept finanzielle
Reserven eingeplant worden, die eine positive Bürgschaftsübernahme möglich gemacht
hätten, jedoch hätte der notwendige erhebliche Finanzbedarf bis zu einer erneuten
Entscheidung der EU durch die Investoren sichergestellt werden müssen. GA−Mittel und
die durch eine Bürgschaft abzusichernde Fremdfinanzierung hätte erst nach einer
erneuten EU−Prüfung zur Verfügung gestanden. 

Der Gesellschafter Dubai war nicht bereit, die zugesagte zweite Tranche in Höhe von 105
Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hatte Communicant mit Schreiben
vom 14. November 2003 an die PWC Unterlagen zur Eigenkapital− und Liquiditätssitua−
tion vorgelegt und mitgeteilt, dass bereits am 7. November 2003 eine Überschuldung des
Unternehmens im Sinne von § 19 Insolvenzverordnung eingetreten sei, die zu einem
Handlungsbedarf gemäß § 92 Abs. 2 Aktiengesetz geführt habe. 

PWC bewertete am 17. November 2003 den von Communicant zusammen mit Gartner
veränderten Businessplan und beurteilte das Vorhaben insbesondere im Hinblick auf
einen fehlenden industriellen Investors weiterhin als erheblich risikobehaftet, auch wenn
die zahlenmäßige Darstellung des Vorhabens als realistischer eingeschätzt wurden.

In einer E−Mail vom 12. November 2003 an das MW wies Herr Schmidt (ILB) darauf hin,
dass Prof. Dr. Ourmazd nicht bereit sei, vom Posten des CEO bei Communicant zurück−
zutreten. 

Nachdem Staatssekretär Dr. Tacke am 7. November 2003 seine Bedingungen vorgestellt
hatte, trat der interministerielle Bürgschaftsausschuss am 18. November 2003 zu seiner
Sitzung zusammen, in der die PWC einen ersten Entwurf einer Entscheidung zum Bürg−
schaftsantrag der Communicant AG vorlegte. Die Ressortvertreter des Bundes und des
Landes Brandenburg schlossen sich nach intensiver Erörterung von Einzelaspekten ein−
vernehmlich der Sichtweise von PWC an, wonach trotz der zu verzeichnenden Verbes−
serungen des Planungsmodells ohne weitere deutliche Verbesserungen zur Abfederung
der erheblichen Risiken, eine Bürgschaftsbewilligung auf der Fachebene nicht empfohlen
werden kann. In diesem Zusammenhang stellte sich auch die Grundsatzfrage der wei−
terhin nicht erfüllten Anforderungen des Eckpunktepapiers. ABN sah sich auch vor dem
Hintergrund der im Vergleich zur bisherigen Ausgestaltung robusteren Struktur des Vor−
habens nicht in der Lage, ein Angebot zur Aufstockung der von privaten Banken zu
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übernehmenden Eigenobligen zu unterbreiten. 

Als neue Bedingung wurde durch Dr. Tacke hier die Forderung nach einer selbstschuld−
nerischen Bürgschaft sowohl von DAFZA als auch von Intel bekannt gegeben. 

Diese Forderung wurde weder von DAFZA noch von Intel akzeptiert.

Mit Schreiben vom 25. November 2003 wandte sich Wirtschaftsminister Junghanns per−
sönlich an Staatssekretär Dr. Tacke und wies daraufhin, dass die selbstschuldnerischen
Bürgschaften von DAFZA und Intel nicht zu erreichen seien. In seiner Antwort vom 26.
November 2003 teilte Staatssekretär Dr. Tacke mit, dass an die Stelle dieser Leistungen
etwas anderes treten müsse. Er sei damit einverstanden, wenn von anderer Seite ein
namhafter Betrag in Form einer Gesellschaftereinlage oder einer selbstschuldnerischen
Bürgschaft beigebracht werde. Hierzu kam es in der Folge jedoch nicht.

Im Protokoll der Communicant−Vorstandssitzung vom 24. November 2003 wurde
festgehalten, dass Intel bereit sei, 24 Mio. US−$ zukünftige Lizenzgebühren und
zukünftige Gebühren im Unternehmen zu belassen, nicht aber, die 16 Mio. US−$
Lizenzgebühren zurückzuzahlen. Außerdem müsse der Vorstand sich um die Frage der
Überschuldung kümmern und sehen, ob dies die Gangbarkeit des Projekts bis zur EU−
Notifizierung beeinträchtige.

Am 27. November 2003 gaben Ministerpräsident Platzeck und Wirtschaftsminister
Junghanns bekannt, dass die geforderten Bürgschaftsauflagen für die Investoren nicht
erfüllbar seien und eine Überbrückung bis zu einer erneuten Genehmigungserteilung der
EU−Kommission mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich wäre. Sie kündigten das Aus
für das Chipfabrikprojekt an.

Intel und DAFZA wendeten eine formale Überschuldung des Unternehmens
Communicant durch Geldzahlung und Rangrücktritt ab.

Am 9. Dezember 2003 beantragten 19 Abgeordnete der Fraktion der PDS die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Verantwortlichkeit der
Landesregierung für die Vorbereitung und Realisierung des Investitionsvorhabens
Chipfabrik in Frankfurt (Oder).
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II.    Beantwortung der Fragen zu Ziff. 1.1 bis 4.11

A.     Gesellschafterstruktur

Frage 1.1: Wie haben die Landesregierung und die in diesem Zusammen−
hang für die Landesregierung tätig gewordenen Personen ihre 
Verantwortung bei der Planung und Errichtung der Chipfabrik in 
Frankfurt (Oder) bis zu deren Scheitern am 28.11.2003 wahrge−
nommen?

Frage 4.11: Welche Vorbereitungen zur Umsetzung des Investitionsvor−
habens waren vor der ersten öffentlichen Bekanntgabe des 
Vorhabens getroffen worden?

1. Planung und Vorbereitung des Projektes seitens der Landesregierung

Wie von den angehörten Zeugen der Landesregierung ausgeführt wurde, war die
Schaffung und Bewahrung des Halbleiterstandortes Frankfurt/Oder seit 1991 eine
zentrale Aufgabe der brandenburgischen Landespolitik. Die Landesregierung war bereits
lange vor dem eigentlichen Gründungsakt der Firma Communicant und dem damit
beabsichtigten Bau der Chipfabrik mit dem Projekt befasst. 

Nach Ausführungen des Zeugen, Bundesverkehrsminister Dr. Manfred Stolpe, dem
ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, gab es seit 1991 den Kampf
um den Halbleiterstandort Frankfurt/Oder. 

"Für mich war das eine der zentralen Aufgaben in der brandenburgischen Landespolitik,
mich dafür einzusetzen."23

Die Bemühungen, den Halbleiterstandort Frankfurt/Oder zu halten bzw. zu etablieren,
waren zunächst Initiativen des Ministerpräsidenten Dr. Stolpe und des Wirtschaftsminister
Dreher, später des Ministers Dr. Fürniß..

Der Zeuge Dr. Stolpe führte aus, dass er mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Dreher
auf der Suche nach Möglichkeiten einer Produktion war: 

"Es sind mehrere Gespräche mit Siemens und Infineon geführt worden. (...) Und es gab
dann durchaus aussichtsreiche Gespräche über einen Standort Frankfurt/Oder, der als
Zulieferer im Bereich von Chipdesign tätig werden sollte. Die Rede war von etwa 200
Arbeitsplätzen, die geschaffen werden könnten."24

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd, der seit 1995 wissenschaftlicher Leiter des Institutes
Innovation for High Performance Microelectronis/Institut für Halbleiterphysik in Frankfurt

23 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 4
24 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 5
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(Oder) war, teilte mit: 

"(...) Es hat sich herausgestellt, dass die Landesregierung damals mit Unterstützung des
Bundes das IHP als Kern für den Aufbau von Hochtechnologie in der Region benutzen
wollte. Gespräche haben nicht nur mit dem damaligen Wissenschaftsminister Herrn
Reiche sondern auch mit Herrn Dreher, der damals Wirtschaftsminister war, und mit Herrn
Stolpe stattgefunden. Von Anfang an war die Zielstellung und das Interesse (...) darauf
fokussiert, die Hochtechnologie, insbesondere die Mikroelektronik, in der Region
wiederzubeleben. Das war das Modell. Wir haben dann mit dem Modell angefangen −
damals auch in enger Zusammenarbeit mit Herrn Minister Dreher und mit Unterstützung
von Herrn Reiche −, eine Ansiedlung nach Frankfurt zu holen. Wir haben mit vielen
Firmen gesprochen. (...) Wir sind jedesmal gescheitert, (...) weil das Modell, das in
Frankfurt gebaut werden sollte, ein grundsätzliches Problem hatte: Frankfurt (Oder),
Brandenburg und Deutschland sind im Vergleich mit Singapur, Taiwan oder China an sich
unattraktiv − wegen steuerlicher Probleme und wegen der Vorstellung, dass es sehr
schwierig ist, in Deutschland überhaupt etwas auf die Beine zu stellen. Gewerkschaften,
hohe Lohnkosten und hohe Steuern wurden oft genannt. (...) Daraufhin haben wir
gemeinsam mit Bund und Land, mit dem Wissenschaftlichen Beirat des IHP und auch mit
dem Aufsichtsrat ein Modell entwickelt. Als Reiz wollten wir nicht Billiglöhne, sondern
Spitzentechnologien anbieten, und zwar nicht zum Nulltarif, sondern zu
Marktbedingungen. Wenn einer bereit war, in Brandenburg zu investieren, hätte man
diese Technologie als Beteiligung zum Marktwert zur Verfügung stellen können. Das war
ein Teil der Überlegungen seit 1996."25

1.1. Entwicklung und Vermarktung der neuen Technologie

Zu dieser Zeit wurde die Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Technologie (SiGe:C) vom
IHP entwickelt, und galt als technologische Neuheit auf dem Markt. 

Daraufhin gab es Überlegungen innerhalb der Landesregierung, wie diese Technologie
verwertet werden kann. Zum einen wurde überlegt, die Technologie zu patentieren und
die Lizenzen zu veräußern. Als alternative Möglichkeit wurde überlegt, die Technologie in
die Produktion zu überführen und damit dem Standort einen wirtschaftlichen Aufschwung
zu geben, verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Zu den damaligen Überlegungen führte der Zeuge Dr. Stolpe aus: 

"(...) Wir haben überlegt, was kann man an dem Standort machen. Dann kam diese neue
Entwicklung aus dem Institut hinzu, über die wir alle sehr froh waren. Dann standen wir
vor der Frage, was man da jetzt machen kann. Macht man das einfachste, was ganz
vorsichtige Leute machen würden, man verkauft die Lizenz günstig, oder macht man da
eine Kombination mit irgendeinem kleineren Unternehmen oder sucht man einen Inves−
tor."26

25 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 103
26 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 35
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Weiterhin sagte er: 

"(...) Frage: Sollte man also nun das kleine Brötchen, das wir gerade angerührt hatten mit
Siemens weiter backen? Sollten wir uns vielleicht auf ein ganz kleines Brötchen zube−
wegen und vom Institut aus nur einen Lizenzhandel machen? Die Möglichkeit gab es na−
türlich bei einer solchen Spitzenentwicklung. Oder sollte der Versuch gemacht werden,
die nun in Brandenburg entwickelte Spitzentechnologie am gleichen Standort Frankfurt in
Produktion zu überführen und dabei in Größenordnungen von mehreren hundert Ar−
beitsplätze − es war ja dann streckenweise von 1 000, 1 300 die Rede − das wirksam
werden zu lassen?"27

Der Zeuge Dr. Fürniß äußerte sich bezüglich des Motives, dass die Landesregierung
bewegte, das Projekt anzugehen, wie folgt: 

"(...) Sowohl für die Region um Frankfurt (Oder), als auch für das Land Brandenburg, als
auch für den Technologiestandort Deutschland war es eine einmalige Situation, dass eine
Technologie, die in Frankfurt (Oder) entwickelt wurde, die Chance hatte, in eine Produk−
tion zu gehen und damit die Möglichkeit für uns bestand, Arbeitsplätze in der Region zu
schaffen. Sie wissen, dass die Diskussion immer war, ob man möglicherweise die Lizen−
zen des IHP verkauft, anstatt eine Produktion zu machen. Wir haben uns nach intensiver
Abwägung entschlossen, es selbst zu versuchen, also die Produktion in Frankfurt an der
Oder aufzuziehen. Der Halbleiterstandort hat ja eine Geschichte, eine Tradition. Und in
diese Geschichte und diese Tradition passt es auch hinein, dass wir nicht erst 1999, im
Herbst 1999, damit begonnen hatten, mit dieser Idee umzugehen und den Versuch ge−
startet haben, sie zu realisieren, sondern dass dies auch schon die Vorgängerregierung
versucht hat. Ich bin zum ersten Mal in einem Gespräch auf dieses Projekt aufmerksam
gemacht worden, dass der Büroleiter meines Vorgängers Burkhard Drehers mit meinem
Büroleiter geführt hat und in dem darauf aufmerksam gemacht wurde, dass da noch ein
Projekt ist, das man unbedingt weiter verfolgen sollte. (...)“28

Die Zeugin Dr. Kleinhans, Referatsleiterin beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur und zuständig für die Betreuung der Forschungsinstitute, führte bezüglich der
neuen Technologie und den Folgeplänen aus: 

"(...) dass hier eine Technologie entwickelt wurde, die sie nach irgendwie 40 Jahren FHG−
Förderung einen solchen Erfolg noch nicht gesehen haben, das war eine ziemlich positive
Aussage. (...) ich habe mindestens 20 Jahre Technologieförderung hinter mir. (...) Bran−
denburg hatte, hat kein eigenes Know−how auf diesem Gebiet neben dem IHP. (...) Das,
was ich für ausgesprochen positiv angesehen habe, ist, wenn die Kollegen vom Bund −
nicht dass sie als Personen schlauer sind oder so als wir, aber die haben einfach ein ganz
anderes Netzwerk, die haben ganz andere Möglichkeiten. Der Bund fördert zig Halblei−
terinstitute, hat zig Arbeitskreise, in denen sowohl Wissenschaftsvertreter wie Industrie−
vertreter sitzen. Und wenn Sie von den Kollegen hören, dass das eine erfolgsverspre−
chende Technologie ist und etwas ganz Neuartiges − das dürfen Sie auch nicht verges−
sen, es handelte sich ja um eine völlig neuartige Technologie −, also dann nichts zu tun,

27 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 5−6
28 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 117−118
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wäre auch falsch gewesen."29

1.2. Akquise strategischer Investoren für das Foundry−Konzept

Die IHP−GmbH nahm im Folgenden mit verschiedenen Firmen Kontakt auf. Dazu gehör−
ten zunächst u. a. Infineon, Texas Instruments und Motorola. Mit Motorola kam es zu ei−
nem Technologieaustausch und einer engen Zusammenarbeit im Rahmen eines For−
schungs− und Entwicklungsvertrages. Pläne mit Motorola, die Überführung der entwi−
ckelten Technologie in die Produktion zu realisieren, verbunden mit dem Bau einer Fabrik,
scheiterten nach Aussagen der vernommenen Zeugen an dem mangelnden Interesse von
Motorola.

Der Zeuge Weinl, damaliger administrativer Geschäftsführer des IHP, führte dazu aus: 

"(...) unsere strategische Zielstellung, unsere Hauptzielstellung (...)" bestand darin "(...) in
Frankfurt wirklich die Mikroelektronik wieder entstehen zu lassen, auch in Form einer
Chipfabrik. An diesem Punkt hatte Motorola kein Interesse. Das erwies sich relativ zeitig.
Wir hatten zwar dieses gemeinsame Forschungsprojekt, das bearbeitet wurde, aber die−
sen Schritt wollte Motorola nicht mitgehen, sodass wir uns für diese Frage einen anderen
Partner suchen mussten."30

Der Zeuge Dr. Obermann, der zu dieser Zeit als Büroleiter des Wirtschaftsministers tätig
war, äußerte zu den Plänen von Motorola und den weiteren strategischen Überlegungen,
wie die Überführung der Technologie in die Produktion zu realisieren sei, Folgendes:

"Es gab schon seit mindestens Anfang der 90er−Jahre Bemühungen der
Landesregierung, den Standort Frankfurt (Oder) zu erhalten als Technologiestandort, als
Mikro− oder Halbleiterstandort. Man hat dann einen Vertrag geschlossen: IHP mit
Motorola. Kernstück dieses Motorola−IHP−Vertrages war eigentlich, dass Motorola, wenn
die Technologie so weit entwickelt ist, gemeinsam eine Chipfabrik in Frankfurt (Oder)
errichtet. Davon hat Motorola Abstand genommen. Das wäre dann keine Foundry
gewesen, sondern wäre eine Motorola−Fab gewesen. Man hat, soweit ich das weiß, dann
durch die Kontakte auch mit Klaus Wiemer von dem Konzept Abstand genommen, einen
bestehenden Halbleiterkonzern nach Frankfurt (Oder) zu holen, sondern hat gesagt: Die
Marktchancen − und das geben alle Gutachten auch her − in der Foundry sind in der
nächsten Dekade − so die Aussagen der Gutachten − wesentlich besser, weil sie
unabhängiger sind, als sich an einen Konzern zu binden."31

Die Idee der Foundry, die maßgeblich durch den Zeugen Dr. Wiemer ins Leben gerufen
wurde und in Frankfurt (Oder) umgesetzt werden sollte, beinhaltete den Bau einer Fabrik,
die nicht nur für einen industriellen Partner und Investor, sondern für eine Vielzahl ein−
zelner, sich durch Abnahmeverpflichtungen beteiligender strategischer Investoren pro−
duziert. 

29 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004, S. 159−160
30 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004, S. 21
31 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 193−194
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Der Zeuge Dr. Vogel, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und an den Vorbereitun−
gen des Projektes beteiligt, äußerte sich zu dem damaligen Konzept, dem Bau einer
Foundry, wie folgt: 

"Die Entscheidung damals war die: Wir wollen eine im Lande entstandene Hochtechno−
logie möglichst auch hier zur Produktion kommen lassen. Die Landesregierung wollte dies
also, denn ansonsten hätte es aller Wahrscheinlichkeit nach keine Produktionsstätte im
Lande Brandenburg geben können. Zum Zweiten lag dem Projekt Communicant von An−
fang an die Absicht zugrunde, zum ersten Mal in Europa eine Foundry zu bauen, d. h.
eine von großen Herstellern auf dem Halbleitermarkt unabhängige Produktionsstätte, die
für Anwender dieser Technologie und ausschließlich maßgeschneidert für Einzelkunden
produziert hätte. Es gab für das Unternehmen Communicant oder diejenigen, die damals
Communicant gründen wollten, eben diese nach sorgfältiger Überlegung getroffene Ent−
scheidung: Wir suchen uns nicht einen industriellen Partner, sondern wir versuchen über
den Aufbau einer Foundry möglichst schnell und möglichst zielführend auf den Markt zu
kommen. Allen Beteiligten, auch der Landesregierung, war also von Anfang klar: Diese
Projektidee verzichtete von Anfang an auf eine starke industrielle Mutter, also auf einen
großindustriellen Investor, und setzte mit dem Unternehmen auf dieses Foundry−Kon−
zept."32

Im Jahre 1999 wurde angefangen an einem Geschäftsplan zu arbeiten. Im Januar 2000
wurde die GSMC Planning GmbH in das Handelsregister eingetragen. Wichtigste Aufgabe
dieser GmbH war die Suche nach weiteren Investoren und Partnern. 

Der Zeuge Dr. Wiemer äußerte dazu: 

"(...) Die erste Aufgabe war, einen Geschäftsplan zu schreiben. Die zweite Aufgabe war,
einen Partner zu finden."33 

Im Oktober 1999 sprach der IHP−Geschäftsführer Prof. Dr. Ourmazd und Dr. Obermann,
Büroleiter von Wirtschaftsminister Dr. Fürniß, auf Initiative von Prof. Dr. Ourmazd zum
ersten Mal über das Projekt. Prof. Dr. Ourmazd hatte nach eigener Darstellung "das Heft
in die Hand genommen, um mit einem eigenem Team das Projekt Chip in FF/O zu
realisieren".34 

Am 7. Dezember 1999 übersandte Prof. Dr. Ourmazd dem MW das GSMC−Konzept aus
dem sich ergab, dass Prof. Dr. Ourmazd bei GSMC mitwirkte. In diesem Konzept war
auch erstmalig von Kapazitätsübernahmen der Kunden die Rede.35

Im Dezember 1999 fand ein Gespräch zwischen Minister Dr. Fürniß und Prof. Dr.
Ourmazd statt. Am 27. Dezember 1999 übersandte Prof. Dr. Ourmazd per Fax an Herrn
Dr. Obermann den Entwurf eines Letter of Intent, in dem das Ministerium für Wirtschaft
der GSMC Planning GmbH die Unterstützung von 1,0 Mrd. US−$ durch staatliche

32 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 3
33 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 10
34 Vermerk von Dr. Obermann vom 14.10.2001 zur Vorbereitung der Sitzung mit MP und

Minister−Task−Force
35 Schreiben des IHP an Dr. Obermann vom 7. Dezember 1999
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Zuschüsse und Bürgschaften für das Projekt bedingt zusagen sollte. Das Anschreiben
war verbunden mit der Bitte, den LoI an das IHP zu senden, wenn der Brief fertig gestellt
sei.36 

Der Zeuge Obermann erklärte hierzu: 

"Der erste Kontakt zu dem Projekt und zu Prof. Dr. Ourmazd gab es bereits im Dezember
1999. Dort wurde das Konzept von Ourmazd, mir und meinem damaligen Minister Fürniß
vorgestellt."37 

Der damalige Wirtschaftsminister, Zeuge Dr. Fürniß, äußerte zu den weiteren Vorberei−
tungen: 

"In dem Moment, in dem durch die Gründung von GSMC Planning und die weiteren Ge−
spräche die Absicht deutlich war, dass es auf eine Foundry−Konzeption hinausläuft, habe
ich mich natürlich auch intensiv mit dem Thema Foundry beschäftigt und, als Herr Wiemer
da war, auch mit ihm darüber gesprochen. Wir haben − ich habe das vorhin schon einmal
gesagt − einen ausführlichen Vortrag von Herrn Wiemer und von Herrn Ourmazd für die
Mitglieder der Landesregierung gehabt, bei der auch die Marktanalysen eine wesentliche
Rolle gespielt haben. Es sind drei Marktanalysen ausführlich erläutert und dargestellt
worden. Mit diesen Erläuterungen haben wir uns im Ministerium vorher ebenfalls intensiv
beschäftigt. (...) Wir haben immer jeden Schritt, der sich in der technologischen Entwick−
lung vollzogen hat, im Ministerium begleitet. Wir haben uns mit den Themen intensiv be−
schäftigt. Aber im Vordergrund unserer Bemühungen stand, Möglichkeiten und Voraus−
setzungen zu schaffen, damit dieses Projekt Wirklichkeit werden kann."38

Auf der Suche nach Investoren, die besonders durch das Wirtschaftsministerium begleitet
wurde, gelang es dem Wirtschaftsminister Dr. Fürniß im Jahre 2000 Dubai als Interes−
senten zu gewinnen. Dies bestätigten er, sowie die Zeugen Dr. Obermann und Dr. Stolpe
dem Untersuchungsausschuss:

Der Zeuge Dr. Fürniß führte aus:

"Die Gespräche, was die Finanzierung anbetrifft, haben bei einer Reise nach Dubai im
April des Jahres 2000 begonnen und sind dann in den nächsten Monaten intensiv wei−
tergeführt worden."39

Der Zeuge Dr. Obermann schilderte die Einbeziehung Dubais als Investor wie folgt: 

"Minister Fürniß und auch ich haben das Projekt als sehr interessant angesehen, weil es
das erste Mal gewesen wäre, dass eine in den neuen Bundesländern nach der Wende
entwickelte Technologie vor Ort hätte zu Arbeitsplätzen führen können. Das war also die
Motivation zu sagen. (...) Wir sind dann am 31. März bis 6. April in Dubai gewesen, und
zwar auf eine Einladung hin des Wirtschaftsministers der Vereinigten Arabischen Emirate,

36 Fax−Schreiben vom 27. Dezember 1999 von Prof. Dr. Ourmazd an Dr. Obermann
37 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 127
38 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 230
39 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 117−118



85

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Sheik Fahim, der vorher im Rahmen einer Europaveranstaltung in Potsdam war. Da ist
praktisch der Kontakt entstanden zu Dubai. (...) Sie waren sehr technologieinteressiert
und ich habe dann im Mai den Vorschlag gemacht, dass wir das Projekt Communicant in
Dubai vorschlagen. Das war also schon im Jahr 2000. Ich bin dann dort mit Professor
Ourmazd zu Sheik Ahmed, (...) Präsidenten der Dubai Airport Free Zone Authority nach
Dubai geflogen und habe das Projekt dort vorgestellt. Man war sehr interessiert, hat al−
lerdings gesagt, man würde eigentlich im Ausland nicht investieren. Wir haben dann ge−
sagt, das sei aus technischen Gründen gar nicht anders machbar und es müsste eine
Fabrik in Frankfurt (Oder) zunächst mal entstehen."40 

Der Zeuge Dr. Stolpe erklärte bezüglich: 

"(...) Plötzlich tauchte Dubai als ein Partner auf, der Geld hat und der Interesse an einer
vergleichbaren Fabrik in Dubai selber hatte."41 "Hier ist Minister Fürniß sehr aktiv gewe−
sen. Hat dann auch sehr offensiv das ganze Vorhaben mit betrieben und ich habe ihn
unterstützt dabei, weil ich mir gesagt habe: Das ist vielleicht wirklich die Chance, die wir
brauchen."42 

Zu dieser Reise des Wirtschaftsministers Dr. Fürniß nach Dubai äußerte der Zeuge Dr.
Vogel: 

"Die damalige Ministerreise von Minister Fürniß im Jahre 2000 war von seiner prioritären
Zielsetzung damals eine Reise zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen mit diesem
außerordentlich wachstumsstarken, wirtschaftlichen Partner Dubai. Da war gar nicht die
Frage bzw. die Forderung an die Dubai−Gesprächspartner nach einer gezielten Beteili−
gung an diesem Communicant−Unternehmen im Gepäck des Minister Fürniß, sondern
dieses Thema, dass Dubai sich finanziell hier engagieren könnte, ergab sich in diesen
Gesprächen vor Ort (...). Die Rechnung sollte damals so aufgehen: Je mehr strategische
Investoren man einsammeln kann, desto mehr Eigenkapital kann man aufbauen und
desto weniger Fremdkapital braucht man am Ende. Also neben den starken Investoren
Dubai und auch Intel: Suche nach weiteren so genannten strategischen Investoren."43

Die Verhandlungen und Gespräche mit Dubai hielten im Folgenden an. 

Der Zeuge Dr. Obermann führte dazu weiterhin aus: 

"Es ist dann dieser Gesprächsfaden nie mehr abgebrochen gewesen und es hat im No−
vember des Jahres 2000 einen Letter of Intent gegeben über 500 Millionen Dollar, von
Sheik Mohammed unterzeichnet."44

"Herr Fürniß war Leiter der Unternehmensdelegation vom 31. März bis 6. April in Dubai.
Er hatte vorher das Projekt kennen gelernt. (...) und ist dann selbst zweimal, meine ich, in
dem Jahr in Dubai gewesen und hat dort mit Scheich Muhammed im November 2000

40 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 128
41 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 35
42 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 6
43 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 4
44 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 128
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diesen Letter of Intent über 500 Millionen Dollar mitgebracht. Da war er schon sehr in−
volviert und er hat auch, wie ich finde, das Land immer sehr gut im arabischen Raum dort
vertreten."45 

Hierzu führte der Zeuge Dr. Wiemer aus: 

"(...) Der Emir von Dubai hatte von dem Projekt gehört und schrieb uns einen Brief, in dem
er sagte, er sei bereit, 500 Millionen Dollar in das deutsche Projekt zu investieren."46 

Mit Schreiben vom 24. Januar 2000 gab Wirtschaftsminister Dr. Fürniß eine Absichtser−
klärung des Landes ab, worin er den Geschäftsführer der GSMC Planning, Dr. Klaus
Wiemer, informierte, dass das Land Brandenburg das Projekt der Foundry mit Fördermit−
teln bis zu 1,0 Mrd. EUR unterstützen wolle, wenn 500 Mio. US−$ Privatanteile und ein
ausländischer Technologiepartner für die CMOS−Technologie gefunden würden. Die
Regierung von Brandenburg werde dann behilflich sein, 1 Mrd. US−$ zu bekommen, und
zwar teils Fördermittel und teils von der Regierung garantierte Kredite. 

Wörtlich schrieb er: 

"(...) I hereby confirm our intention to support the establishment of a world−
class semiconductor manufactoring (foundry) operation in the state of
brandenburg. (...) Subject to necessary approvals, including those from the
European Union, we are prepared to support this project as described be−
low, assuming a total project cost of 1,5 Mrd. US−$. (...) In return the State
of Brandenburg would aim to provide a total of $ 1 Mrd. US−$ for this project
through a combination of investment incentives (grants) and government−
backed loans (...)"47 

Dieser von Minister Dr. Fürniß an Dr. Wiemer gegebene Letter of Intent enthielt nahezu
wortgleich, den am 27. Dezember 1999 durch Prof. Dr. Ourmazd per Fax an Herrn Dr.
Obermann übersandten Entwurf eines Letter of Intent. 

Der Zeuge Dr. Wiemer führte hierzu Folgendes aus: 

"(...) Ich habe damals dieses Projekt Herrn Minister Fürniß vorgetragen. Er war ganz be−
geistert. Herr Fürniß hat mir damals einen Brief gegeben.."48 "Er schrieb: Wenn Sie
500 Millionen Dollar Privatanteile und einen ausländischen Technologiepartner für die
CMOS−Technologie bekommen, dann wird die Regierung von Brandenburg Ihnen behilf−
lich sein, eine Milliarde Dollar zu bekommen, und zwar teils Fördermittel und teils von der
Regierung garantierte Kredite. (...)"49

45 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 143
46 Ausschussprotokoll 10. Sitzung  3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 11
47 Schreiben von Minister Dr. Fürniß an Dr. Wiemer vom 24. Januar 2000
48 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 10
49 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 11
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Der Zeuge Dr. Stolpe gab diesbezüglich gegenüber dem Untersuchungsausschuss an, er
habe von diesem Brief keine Kenntnis gehabt: 

"Von Milliarden−Briefen ist mir nichts bekannt."50 

Auch der Chef der Staatskanzlei, Zeuge Speer äußerte gegenüber dem Untersuchungs−
ausschuss:

"Nach meiner Erinnerung ist mir das Schreiben nicht bekannt."51

Mit einem Schreiben vom 29. Juli 2004 übersandte der CdS, Herr Speer, dem UA einen
internen Vermerk der Staatskanzlei vom 21. Februar 2000 als Fabrkopie. Auf der ersten
Seite des Vermerkes wurde in der ersten Fußnote Folgendes festgehalten:

"MW Fürniß stellte im Letter of Intent vom 24.01. gegenüber der im De−
zember gegründeten Projektgesellschaft GSMC Planning GmbH die be−
dingte Absicht des Landes BB dar, sich hinsichtlich der beschriebenen Ge−
samtinvestition von rd. 1 Mrd. $ um öffentliche Hilfen im Gesamtumfang von
1 Mrd. (Kombination von [Rück]Bürgschaften und Zuschüsse) zu bemü−
hen."52

In dem vier Seiten umfassenden Vermerk wurden diverse handschriftliche Kommentare
mit einem roten Stift vorgenommen. Auf der letzten Seite des Vermerks wurde u. a. Ver−
fügt: 

"Herrn MP a.d.D.z.K."53

Der Zeuge Dr. Fürniß selbst nahm zu diesem Schreiben und der damit verbundenen Ab−
sicht gegenüber dem Untersuchungsausschuss wie folgt Stellung: 

"(...) Damals war die Bitte des Unternehmens, deutlich zu machen, unter welchen Vo−
raussetzungen es möglich ist, in Brandenburg öffentliche Förderung und Unterstützung zu
bekommen. Daraufhin haben wir einen solchen Letter of Intent oder Absichtserklärung,
wie immer Sie es auch nennen wollen, geschrieben. Allerdings erinnere ich mich ganz
genau, dass wir sehr präzise formuliert haben, welche Vorbedingungen erfüllt sein müs−
sen und dass wir dann in dem Brief formuliert haben, dass wir versuchen werden, ab−
hängig von der EU und anderen Prüfungen und Unterstützungen, eine solche Summe
zusammenzubekommen. Also eine Zusage hat es in diesem Zusammenhang aus meiner
Sicht nicht gegeben."54 

"Wenn man rechtsverbindliche Zusagen macht, dann muss man das entsprechend ab−
stimmen. Da dieser Brief aber keine rechtsverbindlichen Zusagen enthält, sondern die
Absichtserklärung, sich zu bemühen, etwas zustande zu bringen, war das zu diesem
Zeitpunkt nicht nötig. Aber ich habe im Jahr 2000 mit dem Ministerpräsidenten intensiv
50 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 23
51 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 136
52 Interner Vermerk der StK vom 21. Februar 2000 an CdS, Fußnote 1, S.1
53 Interner Vermerk der StK vom 21. Februar 2000 an CdS, Verfügung S.4
54 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 148
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über viele Dinge gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Brief gesehen hat, ob er ihn
gelesen hat, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht mehr."55 "Es ist etwas weniger
als ein Letter of Intent, weil, Letter of Intent ist ein großer, weiter Begriff. Ich denke, dass
es ein Brief war, in dem deutlich wurde: Wir wollen dieses Ziel erreichen. Dazu müssen
bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, unter anderem
EU−approval und was es sonst noch alles gibt, dann werden wir uns anstrengen − ich
weiß nicht mehr, wie die englische Formulierung war, das ist zu lange her −, dieses Ziel
zu erreichen."56

Im Folgenden wurde beschlossen, den Aufsichtsratsvorsitz im IHP durch Herrn Dr. Helm,
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, zu besetzen. 

Dieser führte dazu aus: 

"Wir haben auch im Vorfeld im Hause beraten, dass es günstiger wäre, wenn der Auf−
sichtsratsvorsitz für das IHP dann von mir wahrgenommen wird. Das war eine der Vor−
entscheidungen, die sich dann im Dezember des Jahres 2000 abzeichnete. Vor dem
Hintergrund, dass es hier um ein auf der einen Seite sehr wichtiges Investitionsvorhaben
der Landesregierung insgesamt gehen sollte, auf der anderen Seite aber die Frage der
Beteiligung des IHP natürlich zentral hineinführte in Probleme, die sich damit auch in
Bezug auf die Gemeinnützigkeit ergeben konnten, war die Entscheidungsfindung dann so,
dass ich diesen Vorsitz im IHP machen sollte. (...) Vor allen Dingen war auch die Über−
legung, dass das volle Gewicht auch des fachlichen Interesses unseres Hauses dann
durch die Wahrnehmung des Aufsichtsratsvorsitzes durch mich gewährleistet sein sollte
(...)."57

Nach Angaben des Zeugen Dr. Stolpe, wurde auch im Januar 2000 bereits die
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) mit dem Projekt vertraut gemacht und
gebeten bei der Umsetzung des Vorhabens insbesondere im Hinblick auf mögliche
Fördergelder behilflich zu sein. 

Er äußerte dazu: 

"Wir haben, was mir sehr wichtig war, relativ früh zusätzlich die ILB, also
Investitionslandesbank, beteiligt, weil ich ihre Sachkunde schätzte und im Übrigen sie ja
weisungsunabhängig ist und nach meinen langjährigen Erfahrungen im Zweifel immer
näher beim Finanzministerium als beim Wirtschafts− oder einem anderen
Ressortministerium, weil sie in ihrer Geldverwaltung immer darauf achten müssen, dass
das einigermaßen vernünftig zugeht."58

In der Zwischenzeit konnte auch Intel als strategischer Investor geworben werden und
auch Dubai hatte sich mit o. g. Letter of Intent zu einer Beteiligung entschlossen. 

55 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 149
56 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 150
57 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 5
58 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 8
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Dazu erklärte der Zeuge Dr. Wiemer: 

"Intel ist auf meine Beziehungen zurückzuführen. DAFZA ist wahrscheinlich auf
Herrn Fürniß zurückzuführen. (...) Auf seinen Reisen in die Arabischen Emirate hat
Herr Fürniß (...) auch Dubai von seinem Lieblingsprojekt der Chipfabrik erzählt. Dubai hat
daraufhin eine Chance gesehen, etwas zu verwirklichen, was sie schon lange tun wollten,
nämlich sich mit einer Technologiefirma anzusiedeln. Wenn jemand dafür Anerkennung
verdient, dann ist es Herr Fürniß."59

Der Zeuge Dr. Fürniß selbst äußerte hierzu: 

"(...) nachdem es eine Erklärung von Dubai gab, der Dubai Airport Free Zone, in dieses
Projekt zu investieren, und nachdem Intel seine Bereitschaft erklärt hat, in dieses Projekt
einzusteigen, aber nicht als großer industrieller Investor, sondern nur als Technologie−
partner in einer Foundry − − Es ist mir deshalb so wichtig, darauf hinzuweisen, weil es von
Anfang an nicht die Absicht dieses Konzepts war, einen großen industriellen Investor hi−
neinzuziehen. Es war von Anfang an die Idee und das Konzept, eine Foundry zu bauen,
so wie sie von Herrn Wiemer erfolgreich in Taiwan und Singapur gebaut worden ist. Sie
wissen, dass die Foundry darauf aufbaut, eben unabhängig von einem großen Investor
auf Bestellung von Kunden die Produktion oder Veredelung von Chips zu machen. Das
war von Anfang an die Idee und das war auch die Bedingung von Intel, in dieses Projekt
einzusteigen. Nachdem dies geklärt war, haben wir im Ministerium eine kleine Arbeits−
gruppe eingesetzt, die sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat."60

Im Ministerium für Wirtschaft wurde unter der Leitung des Minister Dr. Fürniß die
Arbeitsgruppe "foundry" (Ansiedlung Frankfurt/Oder) gebildet, die sich mit der
Realisierung des Projektes beschäftigte. Das Projektvorhaben wurde zu diesem Zeitpunkt
nur im engen Rahmen der Arbeitsgruppe und unter strengster Geheimhaltung geplant
und diskutiert. Die an den Vorbereitungen des Projektes beteiligten Zeugen Dr. Helm und
Dr. Obermann erklärten die erforderlichen Geheimhaltung des Projektes insbesondere mit
der Forderung Intels, jegliche Beteiligungspläne nicht in die Öffentlichkeit zu bringen.

Der Zeuge Dr. Helm führte u.a. aus:

"(...) Das lief ja alles noch unter dem Siegel der möglichen Geheimhaltung der Partner,
also Intel und Dubai. Es wurde bis dahin auch mit Codenamen gearbeitet, Silikon und
Sand und ähnliche Dingen. Es zeichnete sich dann ab, dass die Auffassung in der Lan−
desregierung war, dass man das natürlich nicht endlos so fortsetzen konnte und man
dann im Februar diese Verträge unterzeichnet. (...)"61

Der Zeuge Dr. Obermann führte weiter aus:

"Das MW hat dann, nachdem (...) Wiemer an Bord kam (...) durch den Kontakt von
Wiemer auch Intel als Technologiepartner bereitstand (...) haben wir sowohl den
Ministerpräsidenten als auch den stellvertretenden Ministerpräsidenten über das Projekt
59 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 35
60 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 119
61 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 5−6
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informiert."62 

"Das Projekt ist in Dubai von Prof. Dr. Ourmazd und von mir vorgestellt worden. Wir
haben das sozusagen vorbereitet und die nötigen Verhandlungen hat dann der
Wirtschaftsminister geführt, weil er derjenige war, der die Akzeptanz auch von Sheikh
Mohammed hatte. Fürniß hat letztendlich die Verhandlungen mit Sheikh Mohammed
geführt und es wurde  vorbereitet auf Arbeitsebene dann auch von mir."63 

"Vor der Veröffentlichung gab es diese Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium und die
Staatskanzlei war involviert, weil wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht hatten,
weitere Häuser nicht einbezogen haben, weil wir dann auch gleich öffentlich hätten dis−
kutieren können. Es ist ja nicht das erste Mal gewesen, wäre nicht das erste Mal gewe−
sen, dass solche Dinge an die Öffentlichkeit geraten. (...) und deswegen war das kein
Thema, dass wir ressortübergreifend − weil, wir hätten dann auch, wenn es korrekt ge−
laufen wäre, das Umweltministerium mit einbeziehen müssen. Wir hätten das Verkehrs−
ministerium mit einbeziehen müssen, möglicherweise das Arbeitsministerium, also fast
alle. Desto größer eine Arbeitsgruppe, umso größer ist auch die Gefahr, dass es durch−
sickert. Ich kann Ihnen sagen, dass Intel gesagt hat: Wenn vor dem 7. Februar ein Wort
irgendwo in der Presse steht, dann ist das Projekt zu Ende."64

Der Zeuge Dr. Fürniß bestätigte diese Ausführungen und erklärte ebenfalls, dass die
Geheimhaltung des Projektes hauptsächlich durch Intel gefordert wurde. 

"(...) Zu dieser Zeit konnten wir noch nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil Intel darauf
bestanden hat, dass dies erst dann sein kann, wenn die Verträge soweit verhandelt sind,
dass eine Mitteilung an die Börsenaufsicht in Amerika gegeben werden kann."65

1.3. Gründung der "Communicant Semiconductor Technologies AG"

Die Gründung der Communicant Semiconductor Technologies AG, als Betreiberfirma der
geplanten Chipfabrik erfolgte am 20. Januar 2001. 

Im Februar 2001 lag ein erster Finanzierungs− und Businessplan für das Projekt vor. 

Der Zeuge Dr. Obermann äußerte sich zu der weiteren Entwicklung: 

"(...) das Wirtschaftsministerium hat dann, nachdem (...) durch den Kontakt von Klaus
Wiemer auch die Firma Intel als Technologiepartner bereitstand, haben wir dann sowohl
den Ministerpräsidenten als auch den stellvertretenden Ministerpräsidenten über das
Projekt informiert. Es gab parallel dazu in der Stadt Frankfurt (Oder) auch schon
Stadtverordnetenbeschlüsse bezüglich Bau einer Chipfabrik usw., was aber niemand zur
Kenntnis genommen hat, weil man das vielleicht übersehen hatte oder gar nicht ernst
genommen hat. Darüber hinaus gab es auch schon zu dem Zeitpunkt mit der Firma
AMCC ein term sheet, also schon etwas weiter, über 50 Millionen Dollar als strategische

62 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 128
63 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 178
64 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 144
65 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 119
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Partner, die auch investieren wollten in Communicant usw., sodass bis auf die
Fremdfinanzierungsschiene, um die wir uns bis dahin, oder nach unserem Wissen im
Ministerium Communicant weiter noch nicht bemüht hatten, stand also sozusagen fest ein
großer finanzkräftiger Investor, ein Technologiepartner, sodass es für ein Foundry−
Konzept (...) eigentlich eine ausreichende Basis gab, um dieses Projekt bekannt zu
machen, um so möglicherweise andere Investoren zu finden und um auch das
Zeitfenster, was es gab, für die Technologie aus Frankfurt (Oder) zu starten."66

Zu den intensiven Vorbereitungen des Projektes führte der Zeuge Dr. Vogel aus: 

"Um den möglichst frühen Markteintritt zu erreichen, musste also zu Communicant von
Anfang an vieles parallel umgesetzt werden. Das war das ganz große Thema, um nicht
gleich zu sagen das ganz große Problem dieses Projektes. Was musste begonnen und
gleichzeitig parallel umgesetzt werden? Vorbereitung und Errichtung des Gewerbegebie−
tes durch die Stadt. (...) der Wirtschaftsminister hatte schon längst vor der Veröffentli−
chung der Absichtserklärung des Projektes Anfang Februar den Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt, Herrn Pohl, ins Vertrauen gezogen, durch den schon längst alles − bau−
planungsmäßig und, und, und − auf die Reihe gebracht worden war, um in kürzester Zeit
dieses große Gewerbegebiet Ostbrandenburg, das dann auch Communicant aufnehmen
sollte, anzugehen. Also erstens: Vorbereitung und Errichtung des Gewerbegebietes durch
die Stadt, zweitens: die möglicherweise schwierig zu erreichende Genehmigung des Pro−
jektes durch die EU zu den Beihilfen. Es mussten parallel erbracht werden: die Schlie−
ßung der Gesamtfinanzierung, d. h. die weitere Suche nach genügend Eigenkapital, die
Bereitstellung, die Organisation von Fördermitteln von Land und Bund und die Suche
nach Fremdkapitalgebern."67

Weiterhin führte dazu der Zeuge Dr. Helm aus: 

" (...) Dann hat sich (...) durch die Dichte der Terminlage und die Notwendigkeit, dann
auch relativ rasch Entscheidungen herbeizuführen, eine sehr enge Beschäftigung mit der
Materie ergeben. Ich habe dann mit Herrn Bauer Kontakt aufgenommen, um ihn recht−
zeitig quasi als Vertreter des BMWF mit dem Projekt bekannt zu machen. (...) Wir haben
dann mehrere Gespräche gehabt im Januar. Ihm sind dann auch nach meiner Erinnerung
um den 20. Januar herum von mir bei einer Beratung, die wir in meinem Dienstzimmer in
Potsdam hatten, entsprechende Unterlagen zu dem Projekt überreicht worden, die dann
eine Woche später ergänzt wurden um die entsprechenden Unterlagen, die Herr Our−
mazd uns zur Verfügung gestellt hatte, die das Vertragspaket dann insgesamt betrafen,
was dann der Gegenstand der Beratung im Aufsichtsrat für den 6. Februar 2001 war."68

66 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 128
67 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 6
68 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 6
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1.4. Einbindung des Kabinetts in das Projekt Chipfabrik

Der Zeuge Dr. Vogel erklärte hierzu: 

"Bis zur Jahresende 2000/2001 wird das Projekt Chipfabrik ein
geheimhaltungsbedürftiges, größeres Ansiedlungsprojekt, nichts anderes. (...) Deswegen
war es Chefsache des damaligen Ministers."69

Nachdem unverbindliche Absichtserklärungen von potentiellen Investoren vorgelegen
haben sollen und ein Projektkonzept erarbeitet worden war, wurde das Kabinett in die
Vorbereitungen und Planungen einbezogen.

Am 10. Januar 2001 fand ein Gespräch bei Wirtschaftminister Dr. Fürniß statt, an dem
auch Prof. Dr. Wanka, Sts Dr. Helm, RL im MdF Herr Feiler (als AR−Mitglied im IHP) und
Dr. Obermann teilnahmen. In diesem Gespräch informierte Prof. Dr. Ourmazd über den
Stand der Ansiedlung. 

In den Präsentationsunterlagen hieß es unter "Launch Elements", u. a. "Kunden:
Kapazitätsübernahmen von 30 % (bis jetzt). Das Marketing hat noch gar nicht
begonnen."70

Im Finanzierungsplan und der Beschreibung des Vorhabens "Newco" vom 26. Januar
2001, von Herrn Dr. Obermann gezeichnet als "Projektleiter Newco", hieß es: 

"Die 3 Technologiepartner (Silicon, Circuit und Pacific) haben insgesamt eine
Abnahmegarantie von 40% der Gesamtproduktion für 6 Jahre abgegeben
haben, wodurch das Risiko des Projektes entsprechend abgemindert werden
konnte".71

Die Sitzung der Projektgruppe im Wirtschaftsministerium am 2. Februar 2001
(Teilnehmer: [MW] Dr. Obermann, [StK] Hr. Zeeb, [MdF] Hr. Fuchs, [MWFK] Fr. Tietgens,
Fr. Schreiter, zeitweise AL 2 Dr. Schmidt, Prof. Dr. Ourmazd) diente im Wesentlichen der
Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung des IHP. 72

Dazu äußerte der Zeuge Dr. Vogel in seiner, schon damaligen Verantwortlichkeit als
Staatssekretär des MW:

"(...) Ich meine mich auch noch zu erinnern, dass wir im Ministerium im
November/Dezember zusammensaßen nach dem Motto: Wir müssen wohl jetzt heraus
mit dem Thema; wir können nicht anders; es muss diese Veröffentlichung der
Absichtserklärungen geben. Wen müssen wir denn auf diesem Weg dorthin rechtzeitig
über das, was auf ein Kabinett zukommt, informieren? − Es kam aber in diesem Kabinett
− außer einer Information, dass man zu einem großen Ansiedlungsprojekt hoffentlich
erfolgreich sein kann und das man dieses Projekt kommuniziert − ausschließlich auf das

69 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 8
70 Vermerk CdS Referat 23 vom 11. Januar 2001
71 Finanzierungsplan und Beschreibung des Vorhabens Newco, Vermerk Dr. Obermann vom 26.01.2001
72 Besprechungsvermerk Projekt Newco am 02. Februar 2001
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Thema IHP und diese Technologie an. Und dazu, meine ich, haben wir die Beteiligten
angemessen und frühzeitig informiert, sodass auch die, wenn auch ein bisschen hoppla,
dann am Ende ihr gesichertes Ja zu diesem Thema vermitteln konnten."73

Am 6. Februar 2001 wurde die Dringlichkeitsvorlage Nr. 604/01 des Wirtschaftsministers,
die das Projektkonzept NEWCO beinhaltete und die Zustimmung des Kabinettes zur Be−
teiligung des IHP an der gegründeten Betreiberfirma Communicant vorsah, in das Kabi−
nett eingebracht. 

Dies bestätigte der Zeuge Dr. Obermann dem Untersuchungsausschusss: 

"Es gab eine Dringlichkeitsvorlage, die gemeinsam von Staatskanzlei und MW gefasst
wurde, wo damals noch die hier auch bekannten Namen − (...)− wir hatten das genannt
New Company, NEWCO. Wir haben für Dubai etc. Sand und Forrest, wir hatten ja nur
Decknamen darin (...) weil ich auch aufgrund meiner Erfahrungen als Kabinettreferent
vorher genau wusste, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Wir haben also eine Dring−
lichkeitsvorlage gemacht. (...) und wir haben dann noch eine sehr lange Sitzung mit einem
Referenten aus dem Finanzministerium gehabt, wo wir die uns zur Verfügung stehenden
Verträge usw. durchgegangen sind, schon vor der Veröffentlichung am 7. Februar."74

Nachdem die Arbeitsgruppe "Foundry" die Pläne über den Bau der Chipfabrik im Kabinett
offen gelegt hatte, gab es kontroverse Diskussionen unter den beteiligten Ministerien. Im
Mittelpunkt stand dabei die Frage der Beteiligung des IHP an der Communicant AG. Ins−
besondere die Frage inwieweit die Gemeinnützigkeit des Institutes dadurch gefährdet
werde, war dabei von zentraler Bedeutung.75 

Sowohl die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur als auch die Ministerin der
Finanzen äußerten hier ihre Bedenken gegen eine mittelbare Landesbeteiligung.

Nachdem Ministerin Prof. Dr. Wanka zunächst den Staatssekretär und Aufsichtsratsvor−
sitzender des IHP Dr. Helm um Unterstützung für das Projekt Communicant, sowie die
Finanzministerin Ziegler um Zustimmung zu einer Beteiligung gebeten hatte − sie schrieb
wörtlich: 

"Ich bitte um Zustimmung zu dem Erwerb einer zehnprozentigen Beteiligung
des IHP an dem zu gründenden Unternehmen (...)"76, 

reagierte sie durch ein Schreiben vom 5. Februar auf die bekannt gewordene Dringlich−
keitsvorlage des Wirtschaftsministeriums und teilte mit, inzwischen der Auffassung zu
sein, dass das IHP keine Beteiligung an Communicant eingehen sollte. 

73 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 85−86
74 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 146−147
75 vgl. auch Beantwortung der Fragen 1.3; 3.6 und 3.7 
76 Schreiben vom 31. Januar 2001 der Ministerin Prof. Dr. Wanka
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Diese Bedenken wurden auch von der Finanzministerin Ziegler geteilt. Sie teilte in einem
Brief am 6. Februar 2001 dem Wirtschaftsminister Dr. Fürniß und nachrichtlich den übri−
gen Landesressorts mit: 

"Leider hat die von Ihnen gewählte Verfahrensweise dazu geführt, dass
mein Haus nicht rechtzeitig in das Verfahren eingebunden wurde. Die er−
forderliche sorgfältige Prüfung ist damit nicht sichergestellt. Vor dem Hin−
tergrund, dass die für die IHP GmbH zuständige Fachministerin Frau Kol−
legin Prof. Dr. Wanka gerade diese gesellschaftsrechtliche Beteiligung des
IHP ausdrücklich ablehnt, sehe ich ohne ausdrücklichen Kabinettsbeschluss
keine Möglichkeit, der Beteiligung zuzustimmen."77

Auf Nachfragen der Abgeordneten vor dem Untersuchungsausschuss äußerte die Zeugin
Ziegler zu diesem Schreiben: 

"(...) Für das Ministerium der Finanzen fiel der eigentliche Startschuss in den Zeitraum
Mitte Januar 2001. Die meinem Hause zu dem Projekt damals zugänglich gemachten In−
formationen und Unterlagen veranlassten mich am 6. Februar 2001, mich schriftlich an
den Minister für Wirtschaft zu wenden und die finanziellen Unzulänglichkeiten und Wi−
dersprüche des Konzepts anzusprechen und um weitere Informationen zu bitten. (...) Mit
dem Inhalt dieses Schreibens hat man mir unterstellt, dass ich dem Vorhaben Bau einer
Chipfabrik in Frankfurt (Oder) von vornherein ablehnend gegenüber gestanden hätte.
Dies ist − und das muss ich auch ausdrücklich betonen − schon damals nicht und auch zu
keinem späteren Zeitpunkt der Fall gewesen. Ich habe lediglich, und das im Verlauf des
Verfahrens notgedrungen immer wieder, darauf verwiesen, dass entscheidende Punkte,
insbesondere das Finanzierungskonzept, unvollständig waren."78 

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka äußerte sich über die, nach ihrer Auffassung nachteiligen und
rechtlichen Folgen der Beteiligung des IHP ebenfalls vor dem Untersuchungsausschuss
und betonte zunächst, dass Sie die Reaktion der Finanzministerin nicht beeinflusst habe: 

"Das Projekt des MdF, Frau Ziegler, sind 100 % Gesellschafter. Das heißt, das sind die−
jenigen, die die Entscheidung treffen müssen. Das ist deren Aufgabe und vom MWFK,
von mir, kann eine Einschätzung kommen in forschungspolitischer Hinsicht, in strategi−
scher Hinsicht, was es für das Institut positiv bedeuten könnte. Zur Entscheidung selbst
kann Frau Ministerin Ziegler nicht überredet werden. Wir hatten eigentlich in dem Punkt
immer einen sehr kurzen Draht miteinander und auch in vielen Punkten ähnliche Positio−
nen."79 

Weiterhin führte sie hinsichtlich ihrer Bedenken aus: 

"(...) Es war der Beginn eines Prozesses, bei dem nicht klar war, wie sich die Konstella−
tionen entwickeln. Auch wenn es ganz erfolgreich gelaufen wäre und Communicant sich
entwickelt hätte, was Arbeitsplätze und anderes anbetrifft − da sollte ja auch eine eigene
Forschungsabteilung aufgebaut werden −, war nicht klar, in welchem Maße man das IHP
77 Schreiben vom 6. Februar 2001 der Ministerin Ziegler
78 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 71
79 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 53
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sozusagen einbezieht, ob man dann in schwierige Situationen kommt, weil, damit das
Projekt gefördert wird, IHP vielleicht in einem unverhältnismäßig hohen Maße nur die In−
teressen von Communicant bedient, was bei einem BL−Institut nicht geht. (...) Damals
ging es nicht darum, man hat eine bestimmte Vorstellung, sondern es war klar: Hier wird
der Versuch gemacht, innovativ − ich denke, das hat sich bundesweit auch an anderer
Stelle gezeigt − mit einer Lizenz umzugehen und das in Arbeitsplätze vor Ort umzusetzen.
Dieses ist sozusagen kein Standardweg, wie ein Institut agiert, das heißt, es können Ge−
fahrenpunkte auftreten. Mir war es wichtig zu sichern, dass die Landesregierung in dem
Fall, dass es eine schwierige Situation gibt, für das Institut einsteht. Das haben wir als
Zusatz erreicht ... das war nicht in der ursprünglichen Kabinettsvorlage vorgesehen.“80 

"(...) Und die Beteiligung (...) war zu dem Zeitpunkt, dass man sich also beteiligt als For−
schungsinstitution an einer Firma, noch ein bisschen Vorreiter an dem Punkt. Es war nicht
sozusagen die normale Gefechtslage in der Bundesrepublik, (...) sodass das IHP(...)
wenn es nicht zwingend notwendig ist, nicht unbedingt eine Beteiligung eingehen muss."81

Über die geführten Kabinettsdiskussionen und die verschiedenen Positionen innerhalb der
Landesregierung äußerte der Zeuge Dr. Helm:

"Es gab dazu ja ganz unterschiedliche und vielfältige Abstimmungsrunden. Das ist ei−
gentlich ein normaler Vorgang, dass im Vorfeld einer Entscheidung des Kabinetts unter−
schiedliche Auffassungen nochmal auftauchen, dass auch Auffassungen gewechselt
werden, die letztlich einmünden in eine Entscheidung des Kabinetts, die dann einver−
nehmlich getragen wird. Das ist im Regierungshandeln kein ungewöhnlicher Vorgang. (...)
Da werden die Dinge auch gelegentlich noch einmal zugespitzt, bis dann das Kabinett zu
einer abschließenden Meinung kommt."82

Am 6. Februar 2001 wurde im Kabinett die Zustimmung zum Projekt beschlossen und die
Beteiligung des IHP befürwortet. Hinsichtlich der geäußerten Bedenken seitens der Mi−
nisterinnen Prof. Dr. Wanka und Ziegler wurde ein gemeinsamer Kabinettsbeschluss ge−
fasst, der diesen Einwendungen gerecht wurde. Inhalt des Kabinettsbeschlusses war
neben der zugesicherten Unterstützung der Landesregierung zu dem Projekt unter Ein−
beziehung des IHP auch die vorsorgliche Feststellung, dass eventuelle nachteilige finan−
zielle oder rechtliche Folgen für das IHP von der Landesregierung getragen werden soll−
ten.83 

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka äußerte dazu: 

"Und in der Kabinettsvorlage steht, dass man unter diesen Randbedingungen versuchen
will, bis zum 31.09. des Jahres die Gesamtfinanzierung zu etablieren. Wenn nicht, hat es
sich erledigt. Und der Einsatz, den wir sozusagen als MWFK tun, sind 35 000 Euro plus
der entsprechenden Lizenz mit der Maßgabe, dass, wenn irgendwas von IHP dadurch zu
Schaden kommt, das Land für das IHP einsteht."84

80 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 31
81 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 54
82 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 38−39
83 Niederschrift über die 61. Sitzung der Landesregierung am 6. Februar 2001
84 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 56
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Zu dieser Kabinettentscheidung und deren Bedeutung führte der Zeuge Dr. Stolpe aus:

"Wir haben den Beschluss gefasst, dass wir den Weg gehen wollen. Die Beschlussfas−
sung geschah in der Annahme, dass das Aussicht auf Erfolg haben würde. Aber wir ha−
ben natürlich damit noch nicht Geld bewegt. Wir hatten, wie das in vergleichbaren Situa−
tionen durchaus üblich ist, natürlich den Vorbehalt, dass bei den weiteren Schritten die
endgültigen Entscheidungen getroffen werden müssen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit
habe ich für wahrscheinlich gehalten."85 

"(...) Es war eine Startentscheidung, eine Startverabredung, wir wollen das probieren. Sie
war mit einer Reihe von Erwartungen an den Wirtschaftsminister verbunden (...) was er
dann dort noch zuarbeiten müsste, damit die anderen Ministerien guten Gewissens mit−
ziehen.86

Die Finanzministerin wurde im Rahmen der Kabinettsitzung am 6. Februar 2001 gebeten,
auf der am selben Tage stattfindenen Gesellschafterversammlung eine positive Be−
schlussfassung über die Beteiligung der IHP herbeizuführen.87 

Die Aufsichtsratssitzung des IHP fand im direkten Anschluss und in Abwartung der Er−
gebnisse der Kabinettssitzung statt. 

Der Zeuge Dr. Helm führte dazu aus: 

"Da es sich hier natürlich um eine umfassende, auch politisch abzusichernde Entschei−
dung im Aufsichtsrat handelte, war in der Landesregierung verabredet worden, dass,
bevor der Aufsichtsrat des IHP zu diesem Thema berät und Entscheidungen gegebenen−
falls herbeiführt, eine Beratung im Landeskabinett dazu erfolgt. Das ist am 06.02. dann
geschehen. Das heißt, wir haben die Aufsichtsratssitzung dann am 06.02. nachmittags
erst zu einem Zeitpunkt begonnen, als das Kabinett durch eine Kabinettsentscheidung
dem Projekt insgesamt zugestimmt hat. Es hat dann die Beratung gegeben dazu am
06.02., die zu den bekannten Beschlüssen am 06.02. im Aufsichtsrat geführt hat, die dann
im Ergebnis dazu führten, dass am 07.02. dann auch offiziell die Verträge unterzeichnet
werden konnten. Wir hatten vorher geprüft, ob eine Unterzeichnung durch die Geschäfts−
führung erfolgen konnte unter der Maßgabe der nachträglichen Zustimmung im Auf−
sichtsrat."88

2. Veröffentlichung des Projektes Chipfabrik

Nachdem das Kabinett, der IHP−Aufsichtsrat und der IHP−Gesellschafter (MdF) einer
Beteiligung des IHP zugestimmt hatten, wurde am 7. Februar 2001 das Projekt veröffent−
licht und die Letter of Intent, und eine Aktionärsvereinbarung zwischen den Beteiligten
(Intel, IHP, GSMC, Dr. Wiemer und Prof. Dr. Ourmazd), das sog. Investment and Share−
holders Agreement, unterschrieben. 

85 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 23−24
86 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 81
87 Niederschrift über die 61. Sitzung der Landesregierung am 6. Februar 2001
88 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 7
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Der Zeuge Dr. Obermann führte dazu aus: 

"Wir haben also dann am 7. Februar geplant, es zu veröffentlichen, und haben dann vom
Wirtschaftsministerium aus in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei eine Dringlichkeits−
vorlage geschrieben und (...) das Projekt öffentlich gemacht."89 "Der Termin der Veröf−
fentlichung ist von Intel so vorbereitet worden. Sie haben einen Tag vorher in Israel eine
große Investition angekündigt, einfach um die Parität wieder herzustellen, wegen des
Partners Dubai auch. (...) Es hat an dem Tag, wenn ich mich recht entsinne, auch ein
Memorandum gegeben, ein Understanding zwischen Dubai und dem Land Brandenburg
auch bezüglich der Zusammenarbeit etc.. Deswegen musste man vorher ins Kabinett,
weil auch andere Ressorts betroffen waren."90

Der Zeuge Dr. Wiemer führte hinsichtlich der Veröffentlichung des Projektes aus: 

"(...) Nun gut, wir hatten keine Garantie, aber wir hatten genug Ermutigung durch diese
Versprechungen von 1,7 Milliarden Dollar, so dass wir uns sicher fühlten, mit diesem
Projekt an die Öffentlichkeit gehen zu können. Zusätzlich hatten wir noch im Dezem−
ber 2000 Intel davon überzeugt, sich an diesem Projekt zu beteiligen."91

In der Pressemitteilung des MW vom 7. Februar 2001 hieß es: 

"Minister Fürniß hat seit seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr die Kontakte
zu den Arabischen Emiraten auch im Hinblick auf dieses streng vertrauliche
Projekt Chipfabrik zielstrebig vorangetrieben. Es ist jetzt einer kleinen Ar−
beitsgruppe mit Minister Fürniß an der Spitze gelungen, das Projekt zu rea−
lisieren." 

Der Zeuge Dr. Vogel erklärte hinsichtlich der Veröffentlichung: 

"(...) Mit der Pressekonferenz und Unterzeichnung ihrer gemeinsamen Absichtserklärung;
nichts anderes war diese Pressekonferenz. Es war nicht die Verkündung des Bran−
chenministers in der Zeit des Sozialismus, dass eine Fabrik hier und heute gebaut wird
und dass man heute den Startschuss damit gibt. Es war nichts anderes als eine Ab−
sichtserklärung und feierliche Unterzeichnung, dass man sich am Standort Frankfurt da−
rum bemüht, durch Bündelung aller Kräfte, das Unternehmen Communicant zum Stapel−
lauf zu kriegen."92

Der Zeuge Dr. Stolpe:

"Zu dem Zeitpunkt waren die auch noch nicht in dem Detail nach meiner Erinnerung so
vorgesehen. Es ist wohl nicht so gewesen, dass der 6. Februar im Grunde genommen
bereits das runde Gesamtpaket gezeigt hat, sondern dass das mehr der Einstieg
gewesen ist, auch ein durchaus verbindlicher Einstieg. Aber die viele, viele Nacharbeit,
die dann noch stattgefunden hat, ist auch ein Beleg dafür, dass man in den Fragen eben

89 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 128
90 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 170−171
91 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 11
92 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 8−9
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am 6. Februar noch nicht fertig war."93

"(...) Ich wollte an die Öffentlichkeit gehen, auch um die Partner auf diese Art und Weise
einzubinden. Das war bei Intel nicht ganz selbstverständlich. Wir hatten das Gefühl, dass
die noch nicht so großen Wert darauf legten. Das war uns aber auch wichtig mit den
Partnern aus Dubai. Es war darüber hinaus als Signal an die Region gedacht, dass
versucht wird, hier etwas in Bewegung zu bringen."94

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) teilte mit Schreiben vom 7.
Februar 2001 dem Chef der Staatskanzlei mit, dass es eine Veröffentlichung des Projek−
tes nicht zuletzt im Hinblick auf die völlig ungeklärte Gesamtfinanzierung für problema−
tisch und politisch gefährlich halte. Auch die Frage der Beteiligung einer gemeinnützigen
Forschungseinrichtung an einem Wirtschaftsunternehmen in Bezug auf deren Gemein−
nützigkeit wurde hierbei aufgeworfen.

Der Zeuge Most, Direktor der Deutschen Bank äußerte zu dieser Pressemitteilung:

"Das war eine Fehlmeldung, die ich nicht einmal am Tag der Grundsteinlegung
abgegeben hätte."95 "Solche Pressemeldungen werden in der Fachbranche mit aller
höchster Sensibilität gelesen. (...) Diese Information hätte nie erfolgen dürfen. Das hat die
Landesregierung in einen Zugzwang gebracht. (...)"96

Der Zeuge Messerschmidt, Direktor der Commerzbank führte zur der Veröffentlichung
aus:

"Ich würde es jetzt vielleicht als ein bisschen verfrüht bezeichnen. Wie wir alle wissen, war
auch die Einzahlung des Eigenkapitals an das Vorliegen eines bindenden Term−Sheets,
also eines Kreditversprechens einer Bank, gebunden, die dann das Fremdkapital
gesichert hätte."97 

2.1. Engagement der Landesregierung nach Veröffentlichung des Projektes

Nach der Veröffentlichung des Projektes am 7. Februar 2001 wurde eine Arbeitsgruppe
unter Beteiligung einzelner Ministerien gebildet und das Kabinett wurde zunehmend in
das Projektvorhaben involviert.

Dies bestätigte der Zeuge Dr. Obermann: 

"(...) nach der Veröffentlichung (...) hat es regelmäßig Arbeitsgruppensitzungen gegeben,
wo auch der damalige Abteilungsleiter aus dem MDF, Herr Heidemann, eingeladen war
und auch er oder Vertreter da waren. Das heißt, es war dann schon übergreifender. Es
waren immer noch nicht alle Ressorts da, aber die, die involviert waren, sind von da an
regelmäßig informiert worden."98 
93 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 18
94 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 26
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"(...) bis zum 7. Februar war es Chefsache und im Ministerbüro, einfach wegen der Ver−
traulichkeit, und dass ab dem 7. Februar dann alle entsprechenden Abteilungen und auch
nachgeordneten Behörden mitgearbeitet haben."99 

Der Zeuge Dr. Vogel stellte die Einbeziehung des Kabinettes wie folgt dar: 

"(...) Bis zum 7. 2. war es ein Ansiedlungsprojekt. Bis zu diesem Moment ist es richtig, im
kleinsten Kreise so etwas zu erarbeiten (...). Der kleinste Kreis war dann aber auch ein
kleinster Kreis von mehreren Ressorts, insbesondere Finanzministerium, Staatskanzlei
und MW. Nach dem 7.2. ist selbstverständlich zu jedem Thema, das für Communicant
erarbeitet werden musste, also das Thema EU−Genehmigung, das Thema − − es gab
doch Nachbarschaftsklagen, also die Umweltklagen gegen die Planung des Projektes,
auch dieses gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem MLOR auf meinem Schreibtisch,
das Thema: Haben wir genügend Fördermittel für das Projekt? auf meinem Schreibtisch,
Vorbereitung des Förderantrages und, und, und."100

Der Zeuge Dr. Stolpe äußerte dazu ausführlich gegenüber dem Untersuchungsaus−
schuss: 

"Wir haben das Ganze im Kabinett des Landes Brandenburg von Anfang an sehr intensiv
diskutiert. Alle Kabinettsmitglieder waren regelmäßig beteiligt und die unmittelbar betrof−
fenen Fachminister darüber hinaus noch in Sonderberatungen, auch Beratungen ihrer
Staatssekretäre. Und ich muss Ihnen sagen: Für mich war die Debatte im Kabinett, in
gewissen Zeiträumen war sie wöchentlich, manchmal noch einmal zwischendurch mit
Sonderberatungen, dann immer die beliebten Sonntagstermine, weil man keine anderen
findet, es war mir wichtig. Es war auch ein wichtiges Korrektiv. (...) Unabhängig von den
Personen hat ja jedes Ressort seine Eigeninteresse und verhält sich dementsprechend,
die verhalten sich so, wie sie eben ihre Aufgabe sehen. Der Wirtschaftsminister wollte
vorankommen. (...) Und Wolfgang Fürniß, wie ihn ja viele hier kennen, ein glänzender
Verkäufer, der natürlich immer auch ein klein bisschen in der Gefahr war, dass ihn sein
Verkaufseifer zu weit trieb. Aber da saßen ja noch andere mit im Kabinett. Da waren zwei
Finanzministerinnen nacheinander, die da befasst waren. Die müssen darauf achten,
dass die Haushaltsregeln eingehalten werden und dass Beteiligungsrechte dann auch mit
großen Ernst wahrgenommen werden. Das haben sie gemacht, alle beide. (...) Die Wis−
senschaftsministerin hat ihr Institut geschützt und war außerordentlich daran interessiert,
dass da keine Schwierigkeiten auftreten, also weder im Wegrutschen der Erfindung, noch
gar im Verlust der Gemeinnützigkeit für das Institut, was ein ganz wichtiger Punkt dann
auch für die Weiterarbeit und Zusammenarbeit mit Dritten gewesen ist. Der Europaminis−
ter hat mit der ihm eigenen Präzision dann auch alle Register des Beihilferechts vorge−
führt, was man alles für schreckliche Situationen haben könnte, wenn man leichtsinnige
Schritte machen würde. Ich sage das deshalb so ein bisschen ausführlich, um Ihnen zu
sagen, dass wir da nicht irgendwie blindlings losgelaufen sind, sondern immer in dieser
Spanne, wenn irgendmöglich etwas zu erreichen, aber auf der anderen Seite nur das
Verantwortbare zu tun, dann auch wahrnehmen. (...) es gab dann am Ende der Debatten
doch überwiegend einvernehmliche Positionen, die dann auch zu vertreten waren ge−
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genüber dem Parlament, das ja auch mit Recht erwartete, nicht nur informiert zu werden,
sondern auch seine Entscheidung wahrzunehmen gegenüber dem Bund, der auch kein
ganz leichter Partner war in dem Vorhaben, und auch gegenüber Brüssel, was ja auch
wichtig ist, dass da nicht mit verschiedenen Stimmen geredet wurde."101

Der Zeuge Dr. Vogel, der zunächst als verantwortlicher Staatssekretär im MW das Projekt
im Rahmen der o. g. Arbeitsgruppe mit vorbereitet hatte, äußerte sich zu der Beteiligung
der Landesregierung nach der Veröffentlichung des Projektes, wie folgt: 

"(...) Ab diesem Datum, dem 7. Februar 2001, war das Projekt öffentlich. Die jetzt not−
wendigen intensiveren Abstimmungen und wechselseitigen Informationen erfolgten durch
das Ministerium für Wirtschaft, mit den fachlich für die jeweiligen Bereiche zuständigen
Vertretern anderer Ressorts, insbesondere aus Staatskanzlei, MDF, MWFK und selbst−
verständlich auch unter Einbeziehung der Stadt Frankfurt, auch der ILB. Wir hatten in der
Regel wöchentliche Sitzungen bei uns im Ministerium, wo auch die Stadt Frankfurt damals
auf die Schnelle dabei war, das Gewerbegebiet zu entwickeln und regelmäßig daran
teilnahm. (...)"102

Entsprechend den weiteren Ausführungen der Zeugen gab es innerhalb der Landesre−
gierung klare Zuständigkeitsbereiche. 

Dazu führte der Zeuge Dr. Helm aus: 

"Also, der Regelfall ist, dass hier schon eine Arbeitsteilung vorgenommen wird und in
Abstimmung dann bestimmte Arbeitsgebiete bearbeitet werden. Dann wird das zusam−
mengeführt und das ist ja dann auch das Verfahren in der Landesregierung gewesen. Es
hat diese Aufgabenabstimmung mit dem Wirtschaftsministerium gegeben, mit dem Fi−
nanzministerium im Übrigen auch, mit der Staatskanzlei, und das ist dann eben arbeits−
teilig vorbereitet worden. Das ist im Grunde genommen die normale Arbeitsweise, weil die
Zusammensetzung des Aufsichtsrates, was die Länderseite anlangt, ja auch die Einbe−
ziehung der anderen Häuser erforderlich macht. Das heißt, der Aufsichtsrat hat ja von der
Länderseite auch ein Mitglied des Finanzministeriums und insofern ist die praktische
Verfahrensweise so, dass hier arbeitsteilig vorgegangen wird."103

2.1.1. Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft 

Federführendes Fachministerium für das Projekt Chipfabrik war das Ministerium für
Wirtschaft. 

Dazu äußerte der Zeuge Dr. Stolpe: 

"Die Verantwortung für das Ganze, das ist überall so, liegt beim Fachministerium. Lag in
dem Fall natürlich beim Wirtschaftsministerium. Wir haben von dem Gesamtkabinett her
im Interesse des Gelingens dann uns allerdings alle sehr stark mit eingeschaltet. (...) 
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Ich glaube aber, es war auch sinnvoll, dass wir uns damit auseinander gesetzt haben
unbeschadet seiner Verantwortung."104 

Zu der Frage, inwieweit eine Kontrolle der Arbeit des MW stattgefunden habe und die
fachgerechte Beratung des MW in Detailfragen gewährleistet wurde, führte er aus:

"(...) Das Wirtschaftsministerium Brandenburgs hatte eine ganze Reihe von Fachleuten
und hat sich auch zuarbeiten lassen bei den verschiedenen Projekten. Das war ja kei−
neswegs nur eine Sonderregelung für den Bau einer Chipfabrik, sondern bei all den vielen
Anforderungen von Investitionen, von der Notwendigkeit herauszufinden, ob man einen
seriösen Partner hat und ob der was hinter sich hat oder ob das Leute sind, die nur ver−
suchen, Beute zu machen. Da haben die schon nach meiner unmittelbaren Erfahrung in
anderen Zusammenhängen durchaus Mechanismen entwickelt, die das dann einiger−
maßen verlässlich klären konnten. Darüber hinaus ist ja in dem Moment, wo Geld einge−
setzt wird über die ILB ein Zusatzmechanismus der Kontrolle in Gang. Auch die ILB hat
sich der Beratung Externer bedient, um sich ein Bild zu machen. Schließlich hat auch das
Finanzministerium selber dann immer darauf geachtet, wo mögliche Probleme sind und
wie man darauf achten konnte. Wir haben quasi nach meiner Einschätzung und im Ver−
gleich jetzt mit dem, was andernorts geschieht, eine Art Projektmanagement und Pro−
jektbegleitung über das Wirtschaftsministerium hinaus durch die regelmäßigen Beratun−
gen der Vertreter der einzelnen Ministerien gehabt. Da sie zum Teil sehr unterschiedliche
Interessen hatten, ist da auch sehr massiv und sehr deutlich da nachgefragt worden. (...)
Hier ist von Anfang an, also mindestens seit diesem Februar 2001, dann doch sehr
gründlich nachgedacht worden."105

Unter der Führung und des Engagement des damaligen Wirtschaftsministers waren im
MW zudem der damalige Büroleiter Dr. Obermann, Staatssekretär Dr. Vogel und später
Minister Junghanns mit dem Projekt befasst. Der Zeuge Wiemer erklärte, das ständiger
Ansprechpartner im Zusammenhang mit dem Projekt Chipfabrik Dr. Obermann gewesen
sei.106

Zu den Aufgaben des Wirtschaftsministeriums gehörte auch die fachliche Bewertung der
Erfolgaussichten und Martchancen des Projektes. 

Der Zeuge Dr. Helm äußerte dazu: 

"(...) wir konnten ja zu der Frage, was das für die Marktbewertung heißt, konkret nichts
sagen. (...) das musste fachlich durch das Wirtschaftsministerium bewertet werden.
Meines Wissens hat Frau Wanka das auch im Kabinett angesprochen und auch dem
Wirtschaftsminister die Prüfung noch einmal nahe gelegt."107

Weiterhin führte er aus:

"Da das ja nicht nur in dieser Aufsichtsratssitzung gesagt worden ist, sondern im Vorfeld
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bei verschiedenen Beratungen, bei denen auch das fachlich zuständige Ressort
anwesend war, mussten wir davon ausgehen, dass dies eine geprüfte Situation ist.  Wir
haben auch die Frage der Marktbewertung immer wieder als eine zu bewertende Aufgabe
an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Hier sind keine abweichenden Ausführungen
gemacht worden, die die Frage der Auslastung hätten anders beantworten können. (...)
Wenn wir in offiziellen Beratungen diese Frage an das fachlich zuständige Ressort
richten, dann muss ich davon ausgehen, dass dieses geprüft wird. (...) Die Frage der
Marktanalyse ist die Sache des Wirtschaftsministeriums gewesen. Dieses ist mehrfach im
Vorfeld auf der Aufsichtsratssitzung thematisiert worden. Wir haben keine anders
lautenden Auskünfte bekommen vom fachlich zuständigen Ressort, die irgendwie die
Frage der Auslastung in einem anderen Licht hätten darstellen können."108 

Insbesondere die Verhandlungen mit Dubai wurden, nachweislich der Darlegungen der
Zeugen und den zur Vergfügung gestellten Unterlagen aus den Ministerien, ausschließlich
durch das Wirtschaftsministerium geführt. 

Der Zeuge Dr. Obermann erklärte diesbezüglich: 

"Das Projekt ist von Professor Ourmazd und mir vorgestellt worden. Wir haben das
sozusagen vorbereitet und die endgültigen Verhandlungen hat dann der
Wirtschaftsminister geführt, weil er derjenige war, der die Akzeptanz auch von Scheich
Mohammed hatte und einfach auch durch sein brillantes Englisch usw. das wirklich sehr
gut gemacht hat. Also, er hat letztlich die Verhandlungen mit Scheich Mohammed geführt
und es wurde vorbereitet auf Arbeitsebene dann auch von mir."109

Inwieweit das Wirtschaftsministerium die Hauptverantwortung bei dem Projekt trug,
erläuterte er weiter:

"Es gab ja zum Beispiel das Gewerbegebiet in Frankfurt (Oder). Das hat mit
Communicant formal erst einmal überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine
Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes gewesen für die Errichtung einer
Chipfabrik. Da war auch wieder das MW federführend. Da gab es natürlich Fragen auch
wieder von Communicant: Was ist mit dem Gewerbegebiet usw.? Auch da war man
plötzlich wieder mitten drin zwischen Stadt Frankfurt (Oder) und Communicant. Insofern
war dieser Eindruck immer da, dass das möglicherweise ein Projekt des MW ist."110 

Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Communicant und dem MW gab es unter den
Zeugen gegensätzliche Auffassungen. 

Der Zeuge Staatssekretär Dr. Vogel hatte bezüglich der Zusammenarbeit des Wirt−
schaftsministeriums und dem Unternehmen Communicant in einem Brief an den damali−
gen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß am 13. August 2001 eine zunehmende Verschiebung
der Aufgabenbereiche in Richtung öffentliche Hand festgestellt. 

108 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 33
109 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 178−179
110 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 202
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Er hielt darin Folgendes fest:

"(...) Mir wird immer deutlicher, dass sich zum Projekt Communicant die
Trennlinie zwischen Aufgabenbereich des Unternehmens Communicant ei−
nerseits und den begleitenden Aufgaben des MW anderseits immer mehr in
Richtung öffentliche Hand verschoben hat: Wir sind als MW/Landesregie−
rung in einem Maße notgedrungen für das Unternehmen engagiert, dass
schon außergewöhnlich ist. M. E. gilt es, die beiden Aufgabenbereiche
wieder mehr in Richtung Communicant zurechtzurücken.

Schon deswegen rege ich an, dass sie möglichst bald ein ausführliches
Gespräch mit Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzendem von Communicant
führen, in dem Sie das Unternehmen nachdrücklich bitten könnten, nun
endlich seine Hausaufgaben konsequent und zügig zu erledigen, die es jetzt
in seiner Aufstellungsphase hat.

Es darf auch für ein Unternehmen, dem sicherlich gewisse Anfangsschwie−
rigkeiten eines ’Start−Up−Unternehmens’ nachzusehen sind, nicht sein,
dass wir als öffentliche Hand über unser Monitoring dem Unternehmen
vermitteln müssen, was es zu tun hat. (...)"111

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd beurteilte die Frage über die Zusammenarbeit sowie die
Einflussnahme der Landesregierung, insbesondere des Wirtschaftsministeriums auf Ent−
scheidungen bezüglich des Projektes, wie folgt: 

"Es hat unterschiedliche Phasen gegeben; ich war nicht immer dabei. Ich kann nur für den
Zeitraum Mitte September 2002 bis heute sprechen. In diesem Zeitraum hatte die Lan−
desregierung einen sehr hohen Grad von Einfluss auf die Gesellschaft, nicht wegen der
Minderheitsbeteiligung von 5 %, sondern weil die Gesellschaft für die Bürgschaften voll
auf die Landesregierung angewiesen war. Wir hätten nichts gemacht, ohne die Landes−
regierung darüber zu informieren und ihre Zustimmung zu bekommen. In der Amtszeit
von Herrn Junghanns habe ich mich mit ihm mehr als hundert Mal entweder getroffen
oder telefonisch abgestimmt. Sie haben einen Eindruck bekommen. Das war so, weil wir
völlig auf die Bürgschaften angewiesen waren, und das war das Land." 112

Weiterhin führte er aus, dass auch bei Vertragsabschlüssen die Landesregierung von ih−
rer Möglichkeit der Einflussnahme Gebrauch gemacht hatte. 

Insbesondere im Zusammenhang mit dem im Juni 2003 geschlossenen ISA−Closing
wurden von Seiten des Landes zusätzliche Bedingungen vertraglich aufgenommen: 

"Gleichzeitig wurden seitens der Landesregierung Vorkehrungen getroffen, um sicherzu−
stellen, dass die Gesellschaft das bereitgestellte Eigenkapital nur dann verwenden würde,
wenn die Bürgschaftsrisiken ausgeräumt seien. Eine entsprechende Klausel (§ 8) wurde
von den Rechtsanwälten des Landes in das ISA−Closing−Memorandum eingebracht,
wobei die Gesellschaft nur unter Einhaltung sehr klarer Bedingungen Investitionen tätigen

111 Brief des Sts Dr. Vogel an Wirtschaftsminister Dr. Fürniß vom 13. August 2001
112 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 176
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konnte.“113

"In dem Closing−Memorandum wurde von der Landesregierung in § 8 eine Klausel ein−
gebracht, wonach die Gesellschaft keine Investitionen tätigen durfte, außer Technolo−
gieentwicklung mit dem IHP. Bestimmte Unterlagen mussten PWC zur Verfügung gestellt
werden, was wir schon gemacht hatten, sodass die Bürgschaftsrisiken ausgeräumt wer−
den konnten, das heißt, wir durften keine Mittel verwenden, außer Technologieentwick−
lung, bis die Bürgschaftsrisiken ausgeräumt waren.114

Zusammenfassend bemerkte er: 

"Wir hatten außerordentlich guten Kontakt mit der Landesregierung und fanden immer ein
offenes Ohr. Wir haben auch von unserer Seite die Landesregierung immer dynamisch
und − im besten Sinne des Wortes − aggressiv informiert. Ich habe die Telefonate bereits
erwähnt. Herr Junghanns hat sich auch um Mitternacht zur Verfügung gestellt, um über
den Sachstand informiert zu werden. Das hat zwei−, drei−, viermal in der Woche stattge−
funden, manchmal haben wir uns auch am Wochenende getroffen. Das Land war immer
bereit, uns zuzuhören, und war über den Sachstand immer genauestens informiert. .. Wir
haben teilweise auch mit der Staatskanzlei gesprochen. Aber das war eine Triage, wenn
Sie so wollen. Ich habe mit Herrn Oehler gesprochen. Er hatte einen Spiegel, einen
Partner in der Staatskanzlei, damals in der Person von Herrn Heidemanns. Ich habe
immer darauf geachtet, dass ich sowohl Herrn Heidemanns als auch Herrn Oehler in−
formiere. Sie verstehen das; man muss darauf achten, dass beide Seiten gleich informiert
sind."115

Kritisch beurteilte insbesondere der Zeuge Dr. Wiemer die Frage, inwieweit das MW auf
Kritik und Bedenken eingegangen ist: 

"Nach meinem Weggang war ich im Juni 2002 in Potsdam und habe Herrn Fürniß be−
sucht. Sie dürfen nicht vergessen, ich habe zwar meine eigenen Zweifel an dem Projekt
zum Ausdruck gebracht, auf der anderen Seite war ich natürlich als Investor an dem Er−
folg interessiert, obwohl ich mit dem Geld nicht mehr gerechnet habe. (...) Ich habe ge−
sagt: Herr Fürniß, ich habe Zweifel an der Existenz der Technologie, ob es sie überhaupt
gibt. Deswegen schlage ich vor, einen Unabhängigen von außen hinzuzuziehen, der Ih−
nen ein Gutachten über den Stand der Technologie von Communicant gibt, nicht von IHP.
Daraufhin hat er geantwortet: Ja, Herr Dr. Wiemer, ausgezeichnet. Er hat es nie getan."116

Dazu äußerte der Zeuge Dr. Fürniß:

"Ich kann mich an das Gespräch erinnern. Es ging Herrn Wiemer zum einen darum, dass
Herr Ourmazd abgelöst werden muss, zum zweiten wollte er einen neuen Business−Plan
und − wenn ich es richtig weiß, ich weiß es nicht mehr im Detail − eine neue
Machbarkeitsstudie haben. Das Wesentliche aber war für ihn, dass er entweder das Geld
von Dubai als Ganzes bekommt, um damit entsprechend arbeiten zu können, und da das

113 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 177
114 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 176−177
115 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 179−180
116 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 38
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nicht möglich war − ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen − hat er gesagt: Dann höre
ich lieber auf. So, denke ich, war der Sachverhalt. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen,
dass er bleiben soll, aber es war ein vergeblicher Versuch."117

Nachdem Minister Fürniß seinen Rücktritt erklärt hatte, trat am 14. November 2002 Wirt−
schaftsminister Ulrich Junghanns die Nachfolge an.

Der Zeuge Dr. Wiemer erklärte weiterhin gegenüber dem Untersuchungsausschuss, er
habe nachdem seine Bedenken bezüglich des Projektes durch Minister Dr. Fürniß nicht
aufgenommen wurden, Kontakt mit Minister Junghanns versucht herzustellen: 

"Als Herr Junghanns ins Amt kam, habe ich ihm den Brief geschickt. Er hat ihn sich von
mir erbeten. Ich habe wiederholt: Sie müssen ein Technologie−Audit vornehmen. (...) Das
hat er nie getan. Zum Schluss, in diesem einseitigen Nachfolgebrief, habe ich noch einmal
gesagt: Sie müssen sich noch einmal den gesamten Geschäftsplan ansehen, ob er
überhaupt stichhaltig ist. Sie dürfen nicht vergessen, dass im August 2002, also vier
Monate vor meinem Brief an Junghanns, Ourmazd gesagt hat: Der Geschäftsplan taugt
nichts. Nicht, weil der erste schlecht war, sondern weil sich die Zeit verschoben hatte.
Deswegen habe ich gesagt: Ich traue dem neuen Geschäftsplan nicht, denn er ist von
dem Amateuren in Dubai geschrieben worden. Gucken Sie sich den einmal an, denn ob
die Banken Garantien geben, hängt größtenteils von der Stichhaltigkeit dieses
Geschäftsplans ab. Als Investor war ich interessiert, aber das heißt mit anderen Worten −
Das ist eine Angelegenheit, bei der das Land tatsächlich seiner Pflicht als Investor nicht
nachgekommen ist, obwohl das ISA, das Investment− and Shareholder’s Agreement noch
auf dem alten Geschäftsplan beruhte, der noch von mir kam. Die EU−Notifizierung
basierte auf dem alten Geschäftsplan. Deswegen war eine Frage, die ich hatte: Musste
nicht, nachdem man jetzt einen neuen Geschäftsplan hatte, die EU−Notifizierung
wiederholt werden, also von neuem eingeleitet werden? Darauf hat mir niemand
antworten können."118 

Weiterhin führte er aus: 

"Im März 2003, war ich in Potsdam und habe um einen Termin gebeten. Herr Junghanns
hat mir nie eine richtige Erklärung gegeben. Ich schrieb damals den Brief (...) und ich
wusste, dass er kurz darauf nach Dubai geht. Ich wollte versuchen, ihn zu überzeugen,
bei Dubai ein bisschen Dampf zu machen. Der Zweck dieses Briefes war also, ihn zu in−
formieren (...) Ich nehme an, er war von Ourmazd auch nicht begeistert. Ich hatte den
Eindruck, er wollte Ourmazd loswerden. Das hat Dubai ziemlich schnell abgewürgt. Für
sie war Ourmazd der Projektträger. Sie hatten also in ihn viel Vertrauen. Über diesen
Punkt kam man nicht hinweg. Ich glaube, Herr Junghanns hat befürchtet, dass Dubai
überhaupt aus dem Projekt verschwindet. Dann wäre das Projekt ohnehin tot gewesen.
Man hat also versucht − ich glaube, dass war der Versuch der Regierung − , das Ding mit
allen möglichen Methoden am Leben zu halten. Man wollte auf jeden Fall den Investor
Dubai nicht verärgern, in dem man seinen Lieblings−CEO an die Luft setzt. Dann wären
sie nämlich draußen gewesen. Es ist also nichts Konkretes dabei herausgekommen."119

117 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 200
118 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 38
119 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 44



106

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

Der Zeuge Minister Junghanns äußerte zu dem Schreiben des Zeuge Dr. Wiemer:

"(...) Ich hatte mit Herrn Wiemer telefoniert und gesprochen. Dann kam dieser Brief. Die−
ser Brief hat nach seinen telefonischen Aussagen nichts Neues gebracht. Ich habe an ir−
gendeiner Stelle den Herrn Wiemer gefragt, ob er mir rät, dieses Projekt zu beenden oder
dieses Projekt fortzuführen. Immerhin war er innerhalb der beteiligten Gesellschaft ja
selbst Investor. Ich wollte das im telefonischen Dialog mit ihm zu einer zugespitzten Frage
machen. Er hat mir nicht den Ratschlag gegeben, dieses Projekt zu beenden, sondern er
hat mir die Hinweise gegeben, die aus seiner Sicht zur Beseitigung der anstehenden
Mängel notwendig waren. Ich will damit sagen: Ich habe die Pro− und Contraargumente
zum Projekt abgewogen, sie als Auftrag zur Qualifizierung des Investments verstanden
und meinen Einfluss beschränkter Art gegenüber dem Unternehmen dahin gehend gel−
tend gemacht."120

Hinsichtlich seiner Aufgaben als nachfolgender Wirtschaftsminister nahm er im Wesent−
lichen zu zwei Phasen der Entwicklung dieses Projektes während seiner Amtszeit Stel−
lung. Zum einen machte er Ausführungen zum Stand des Unternehmens bei seiner
Amtsübernahme im November 2002 sowie zu den Abläufen innerhalb des Bürgschafts−
verfahrens. 

"Nach meiner Amtsübernahme im November 2002 habe ich eine Bestandsaufnahme des
Projektes Communicant vorgenommen. Meine damalige Sicht als Kommunalpolitiker, der
in Frankfurt/Oder wesentlich mit zu den Rahmenbedingungen für dieses Projekt beige−
tragen hat, war dafür natürlich nicht ausreichend. Es ging für mich darum, Klarheit über
den Stand der technologischen Vorbereitung des Projektes, über den aktuellen Stand der
Finanzierung, über die Eigenkapital− und die Fremdkapitalsituation, über den Stand des
Bürgschaftsverfahrens, über den Stand einer möglichen Zuschussgewährung und
schließlich auch über den Stand des Business−Partnership−Agreements zu gewinnen.
Quellen für diese Statusaufnahme waren für mich zunächst natürlich die Bewertungen
des eigenen Hauses und eingängige Bewertungen im Rahmen der Arbeitsgruppe der
beteiligten Häuser und des IHPs. Das waren Beratungen mit dem Vorstand des Unter−
nehmens Communicant und den Gesellschaftern. Ich habe mit früheren Beteiligten am
Unternehmen − Vorständen und anderen − gesprochen. Ich habe mich auch durch ex−
terne Betrachter beratschlagen lassen und den Dialog mit Wissenschaftlern geführt. − Wie
habe ich dieses Projekt vorgefunden? Das Projekt hatte keine Bank. Es hatte ein Mana−
gement, das aufgrund des Übergangs außerordentlich geschwächt war. Die Entwick−
lungsverträge zwischen dem Unternehmen und dem IHP waren nicht abgeschlossen. Es
gab auch aufgrund der Ereignisse, die zu dem Ministerwechsel geführt haben, eine sehr
schwere öffentliche Debatte zur Situation des Unternehmens. Dem standen aber auch
Fakten gegenüber, wie zum Beispiel: Im September hatte die Firma mit Bund, Land, Stadt
eine Grundsteinlegung vorgenommen. Von dieser Grundsteinlegung ging einmal mehr die
Botschaft aus, durch eine Weltneuheit, die in Brandenburg innerhalb des IHPs entwickelt
worden ist, in Frankfurt/Oder für Brandenburg Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Die EU hatte mit ihrer Notifizierung am 30. Oktober eine eigene Prüfung abge−
schlossen, das so genannte foundry concept. Dieses wurde als solches bestätigt. Es gab
einen neubestellten Vorstand, Herrn Ourmazd, und zwei Banken waren mandatiert, näm−
lich die Commerzbank und die Gulf International Bank, um die Fremdkapitalstruktur zu

120 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 13
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schaffen. Nicht zu vergessen ist, dass im Frühjahr 2002, im Mai, die Beteiligung des
Landes eingebracht wurde. (...) Für mich war damals klar, dass es für die Fortführung er−
forderlich war, das Vorgehen weiter zu strukturieren und damit auch mehr Transparenz in
den Ablauf der Ereignisse zu bringen. Dies habe ich zu verschiedenen Anlässen innerhalb
des Landtages, des Wirtschaftsausschusses und an anderer Stelle getan. Strukturieren
und damit Transparenz in die weitere Entwicklung zu bringen, bedeutete für mich − diese
Erwartung habe ich gegenüber dem Unternehmen auch ausgesprochen −, dass mit dem
neuen Vorstand eine neue Businessplanung auf den Weg gebracht wird und dass die
Verträge zur Entwicklung des so genannten Integrations−Know−hows zugunsten des
Unternehmens abgeschlossen werden. Mir war völlig unverständlich, warum dies noch
nicht geschehen war. Drittens ging es mir um die Stärkung des Managements und vier−
tens ging es mir zur Klarstellung der Finanzierung besonders darum, das 20−prozentige
Eigenrisiko darzustellen. Gestützt auf diese Strukturierung und diese Klarstellungen hat
es dann auch die notwendigen Abstimmungen im Kabinett und in den Arbeitsgruppen
gegeben. (...)."121

"(...) Nachdem dieses Projekt neustrukturiert war, ging es besonders darum, die alten
Bedingungen zu erfüllen, die der IMA zur sachkundigen Bewertung im Rahmen des
Bürgschaftsverfahrens brauchte. Diese Vorbereitungen waren Gegenstand der Kabi−
nettssitzung am 3. Juni. Ich wurde dort vom Kabinett gebeten, bis zum 10. Juni dafür
Sorge zu tragen, dass zur Prüfung des Finanzierungsmodells alle notwendigen Unterla−
gen beim IMA vorgelegt werden, und sicherzustellen, dass bis auf die Forschungsaktivi−
täten keine Finanzierungen vom Unternehmen auf den Weg gebracht werden.(...)."122

Auch die Beziehungen zu Dubai wurden durch Minister Junghanns aufrecht gehalten und
er fungierte als ständiger Verhandlungspartner. 

Dies bestätigte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

"Herr Minister Junghanns hat immer Wert darauf gelegt, dass er direkt und unmittelbar mit
Dubai und DAFZA verhandelt. Wie ich mich erinnern kann, war er, als wir als Vorstand
nach Dubai gefahren sind, nie oder sehr selten dabei. Er wollte immer direkt mit Dubai
verhandeln. Die Gespräche, die Diskussionen, die Telefonate wurden hauptsächlich ohne
uns durchgeführt."123

2.1.2. Zuständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Das MWFK war neben dem Finanzministerium zuständig für die Frage der Beteiligung
des IHP und der damit verbundenen Interessenwahrung dieses gemeinnützigen Institutes,
sowie mit der Sicherung der Lizenzen und Patente des IHP. "Wir haben für den Teil ge−
prüft, für den wir die fachliche Zuständigkeit haben. (...) Das ist die Frage, ob sich hier
technologisch realisieren lässt, was der fachliche Inhalt der Kooperationsvereinbarung
sein sollte."124

121 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 4−5
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108

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

Frau Ministerin Prof. Dr. Wanka äußerte sich über die, dem MWFK obliegenden Aufgaben
insbesondere hinsichtlich der Wahrung der Gemeinnützigkeit des IHP, wie folgt: 

"(...) Communicant und alle damit zusammenhängenden Prozesse, ist mein Ressort und
bin ich in zweifacher Hinsicht besonders beteiligt. Einmal unter dem Aspekt, den das IHP
betrifft, zum anderen hinsichtlich der Person von Prof. Ourmazd, unabhängig davon, ob er
beim IHP ist oder nicht, weil er beamteter Professor des Landes ist. (...) Das Institut IHP
ist ein Institut der so genannten Blauen Liste. Das Land ist zu 100% Gesellschafter dieses
Instituts. Die Abteilung Verwaltung nimmt das Finanzministerium wahr und mein Ministe−
rium ist zu 50% der Zuwendungsgeber, zu weiteren 50% ist es der Bund. Alles, was im
normalen Zuwendungsgeschäft zu erledigen ist, erfolgt über mein Ministerium, wie zum
Beispiel das Aufstellen von Wirtschaftsplänen und die Prüfung von Zuwendungen. Das
IHP ist natürlich als Stichwortgeber bekannt. Dank seiner technologischen Entwicklungen
hat es erst die Möglichkeit zu so einer Idee von Communicant und einer Chipfabrik hier in
der Region gegeben. Für uns war es wichtig − das ist die Aufgabe des Ressorts in diesem
Punkt und das wird sich in den Unterlagen durchgängig wiederfinden −, bei allen Verträ−
gen und vertraglichen Beziehungen, die das IHP eingeht, darauf zu achten, dass die In−
teressen des Instituts und natürlich auch die Interessen des Landes gewahrt werden.
Daraus resultierten zum Beispiel bei der Entwicklung des Business Partnership Agree−
ment sehr lange Diskussionen über Vertragsabschlüsse und Entscheidungen der Lan−
desregierung, die man voll vertreten kann. (...) Es war von Anfang an ganz wichtig und
unstreitig, dass die Gemeinnützigkeit des Instituts nach Möglichkeit nicht infrage gestellt
werden kann. Das war ein Punkt, den es neben vielen anderen Punkten immer zu be−
achten galt. Das ist der Bereich, für den mein Ressort und damit ich besonders zuständig
waren."125

Über die Aufgaben des MWFK führte die Zeugin Pistor, für das IHP zuständige Referats−
leiterin aus:

"Wir − speziell ich − sind im Forschungsministerium für die Förderung der außeruniversi−
tären Forschungseinrichtungen und für die Forschungsstrategien zuständig. Ich denke,
dass die Forschungsstrategien, die wir mit IHP und auch mit anderen Instituten durch−
führen, durchaus erfolgreich sind."126 "(...) war für uns oberstes Gebot −, dass das IHP als
Partner in diesem Projekt in seiner ganz speziellen Konstellation als außeruniversitäre
Forschungseinrichtung, die öffentlich alimentiert und gemeinnützig ist, nicht irgendwie
beschädigt wird."127 "(...) Ich habe alles sehr dezidiert und ausführlich geprüft, was in
meinen Prüfmöglichkeiten und Zuständigkeiten stand, nämlich das Institut für Halbleiter−
physik und da die Gemeinnützigkeitsthematik, und zwar im Zusammenhang mit den un−
terschiedlichsten vertraglichen Geschichten, mit denen ich dann zu tun hatte, nachdem
ich das Referat übernommen hatte."128

Bezüglich des am 6. Februar 2001 getroffenen Kabinettsbeschlusses hatte das MWFK
erreicht, dass dieser Beschluss mit der Option im September 2001 noch mal zu überprü−
fen, inwieweit Optionen hinsichtlich des Eigenkapitals auch erfüllt wurden, gefasst wurde. 
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Der Zeuge Dr. Helm, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, äußerte auf die Frage,
inwieweit diese Prüfung und mit welchem Ergebnis begleitet wurde: 

"Also, da waren wir, war unser Haus immer auf der Seite der Drängler, die da dann auch
klare zeitliche Erwartungen hatten, und das hat natürlich in den kontinuierlichen Abstim−
mungen auch der Ressorts untereinander eine große Rolle gespielt (...). Aber diese Fra−
gen konnten wir ja eigentlich nur in Richtung Wirtschafts− und Finanzministerium wei−
tergeben und es ist ja auch kontinuierlich im Kabinett dazu beraten worden. Es sind Zwi−
schenberichte des Wirtschaftsministeriums gegeben worden und ähnliche Dinge. Also, wir
haben schon versucht, unseren Teil dazu beizutragen, dass hier in der Frage der Bürg−
schaft, der finanziellen Absicherung und in ähnlichen Fragen kontinuierlich im Kabinett
berichtet wurde. Aber im Übrigen hatten wir natürlich die Hauptaufgabe darin gesehen,
das Projekt, soweit es uns und das IHP betraf, dann weiter vorzubereiten. Da war ja eine
ganze Reihe von weiteren Dingen, die zum Teil ja auch eine Kabinettsbefassung bein−
halteten."129

Zu den Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung und den Aufgaben des MWFK
insbesondere für den Zeitraum von 2002 bis 2003, führte er weiter aus:

"(...) Die Beratungen zu Communicant haben auch in den Jahren 2002 und 2003 eine
Rolle gespielt. Dass hier federführend das Wirtschaftsministerium aufgeführt wird, hängt
mit der fachlichen Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums zusammen. Da ging es im
Wesentlichen um die Frage der Absicherung der Finanzierung. Das ist im Wesentlichen
auch eine Sache des Wirtschafts− und Finanzministeriums gewesen. Wir hatten von der
fachlichen Seite her durch die F− und E−Kooperationsverträge, die wir in 2001 und 2002
im Kabinett einer Entscheidung zugeführt haben, also aus einer fachlichen Betroffenheit
heraus keine Veranlassung, das im Kabinett anzusprechen. Hier stand die Frage der Fi−
nanzierung des Vorhabens von Communicant im Vordergrund, nicht die Frage der Rea−
lisierung der F− und E−Vorhaben. Das war gewährleistet, wie ich vorhin beantwortet
habe. Insofern ist das natürlich der Part des Finanzministeriums und des Wirtschaftsmi−
nisteriums gewesen. (...) Wir haben in dem Fall unser Wort erhoben, wenn wir fachliche
Dinge vorzutragen hatten.“130 

"Es hat sich dann natürlich in der weiteren Zeit ergeben, dass für mich ein Hauptfeld auch
der Tätigkeit auf der einen Seite die Durchführung der F− und E−Verträge war durch das
IHP, auf der anderen Seite auch von vornherein die Frage der Absicherung des Ge−
meinnützigkeitsstatus des IHP eine ganz wichtige Rolle spielte. Das zog sich im Grunde
genommen durch die weiteren Arbeiten, die Arbeiten im Aufsichtsrat, die Beschlüsse dazu
fast bis zum Ende des Jahres 2003. Das heißt, es war die permanente Linie und die Ab−
sicht unseres Hauses insgesamt und dann auch meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat, hier eine
Gefährdung der Gemeinnützigkeit nicht zuzulassen, auf der anderen Seite aber auch alles
zu tun, um den Erfolg des Vorhabens insgesamt zu gewährleisten."131

129 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 53−54
130 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 66−67
131 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 7
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Auf die Frage, ob sie die Gemeinnützigkeit des Institutes zu irgendeinem Zeitpunkt als
ernsthaft gefährdet sah, antwortete die Zeugin Prof. Dr. Wanka: 

"Die Sorge war von Anfang an da. Und wenn Sie die erste Kabinettsbefassung sehen,
dann gelang es mir ja dort, eine Veränderung in der Kabinettsvorlage zu erreichen, dass
dort aufgenommen wurde, für den Fall, dass das Projekt erfolgreich ist oder eben keinen
Erfolg hat, aber auch wenn es erfolgreich ist, hätte die Gefahr bestanden −die war an
dieser Stelle bei den Unwägbarkeiten nicht abzuweisen −, dass das IHP seine Gemein−
nützigkeit verliert, weil es sich halt zu stark an einen Partner bindet oder aber weil es dann
die Interessenlage des Landes ist, sage ich mal, das IHP zu einer Forschungsabteilung
von Communicant werden zu lassen oder Ähnliches. Diese Gefahr ist nicht implizit, aber
die konnte man nicht ausschließen. Deswegen war es ganz, ganz wichtig − und das war
unser Hauptpunkt bei sämtlichen Vertragsgestaltungen −, darauf zu achten, dass dieses
nicht eintreten kann. In der ersten Kabinettsbefassung ist dann erreicht worden, wie Sie
aus dem Protokoll entnehmen, wenn irgendeine Gefährdung für das IHP eintritt in ir−
gendeiner Form, dass dann das Land sozusagen in Leistung tritt und nicht mein Ministe−
rium. Das heißt sozusagen, wenn irgendein Verlust eintritt, Reinstraum meinetwegen, der
ist ja mit EFRE−, also mit EU−Mitteln gefördert worden, oder der Gemeinnützigkeitsstatus,
wenn der verloren geht, würde sich der Bund ja zurückziehen. Dann hätte man plötzlich
ein Institut, wo ein Teil des Personals vielleicht für Communicant interessant wäre, ein
anderer nicht. Für diesen Fall habe ich erreicht, dass bei der ersten Kabinettsbefassung
das abgesichert wurde durch das Land. Das ist aber sozusagen nicht vor der Maßgabe,
dass es passiert, sondern nur, man kann nie wissen bei einem derart großen Projekt,
welche Möglichkeiten sich ergeben."132

Diese Auffassung vertrat auch der Zeuge Dr. Helm und führte zu der Frage, welche
nachteiligen finanziellen und rechtlichen Folgen das MWFK als zuständiges Fachminis−
terium hinsichtlich der Gemeinnützigkeit gesehen habe, aus: 

"(...) wir haben Nachteile gesehen, dass infolge der FuE−Kooperationsverträge bestimmte
Forschungsleistungen vom IHP erbracht werden sollten. Diese waren dann auch in Mei−
lensteinen nachher definiert im Business Partnership Agreement. Daraus ergab sich na−
türlich für das Institut eine gewisse Einnahmesituation, was den Drittmittelbereich anbe−
langt. Wenn dieses dann weggebrochen wäre, dann hätten wir natürlich ein Problem ge−
habt. Und für diesen Fall haben wir diese Sicherung durch den Kabinettsbeschluss errei−
chen wollen. (...) Wir haben unterschiedliche Sicherungsmaßnahmen getroffen hin von
der Tatsache, dass wir die Anzahl begrenzt haben, die dann in den Aufsichtsrat von
Communicant ging. Wir haben die Dauer begrenzt. Wir haben darauf hingewirkt, dass die
gesamte Ausrichtung des Institutes nicht ausschließlich auf Communicant erfolgen konnte
und ähnliche Dinge. Das hat im Grunde sich wie ein roter Faden durch alle Beratungen
bis zum Ende des Jahres 2003 gezogen, bis hin zu der Tatsache, dass wir ja verschie−
dene Formulierungen dann in dem Business Partnership Agreement auch in Abstimmung
mit dem Bund anders gestaltet haben, als Communicant dies ursprünglich wollte. Das
heißt, die Frage der Sicherung der Gemeinnützigkeit hat da immer eine zentrale Rolle
gespielt."133

132 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 19−20
133 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 31−32
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Weitere Aufgabe des MWFK war u. a. die Klärung von Fragen im Zusammenhang mit der
Stellung von Prof. Dr. Ourmazd, welcher zum einen Professor und Technologiebeauf−
tragter des Landes Brandenburg sowie auch Geschäftsführer des IHP und Aufsichtsrats−
vorsitzender, später Vorstandsvorsitzender von Communicant war. Gleichzeitig war er
Anteilseigner der GSMC Planning GmbH. Die mit dieser Funktionsvielfalt vermutete Inte−
ressenskollision stellte im Rahmen der Zeugenvernehmung eine zentrale Frage dar. 

Dazu führte die Zeugin Prof. Dr. Wanka aus: 

"(...) Herr Prof. Ourmazd ist seit 1995 Professor an der BTU Cottbus in gemeinsamer
Berufung an das IHP, verbeamtet auf Lebenszeit. Dienstherr von Herrn Ourmazd ist das
Land Brandenburg. (...) Herr Ourmazd war, auch als er Geschäftsführer des IHP war, von
seiner Tätigkeit an der BTU Cottbus beurlaubt und hat außerdienstliche Tätigkeiten
wahrgenommen. Bei diesen außerdienstlichen Tätigkeiten gibt es kein Weisungsrecht. Er
war aber auch beurlaubt, als er Vorstandsvorsitzender von Communicant war. Es gilt,
dass er Beamter des Landes ist. Das heißt, dass die damit in Zusammenhang stehenden
Dinge, die Maßstäbe, die man für das Verhalten von Beamten anlegen muss, auch dort
gelten. Der zweite Bereich, für den mein Ministerium zuständig ist, ist die Person von
Herrn Ourmazd aufgrund der Verbeamtung als Professor. Auf diese zwei Aspekte hat sich
mein Ressort konzentriert und versucht, das Projekt unter Beachtung der eben genannten
Prämissen insgesamt zu befördern."134

Gespräche über die beabsichtigte und dann auch realisierte klare Trennung der Tätigkei−
ten des Prof. Dr. Ourmazd, insbesondere im Hinblick auf den Wechsel in das Communi−
cant Management, waren ebenfalls Aufgaben, die das MWFK mit dem Ministerpräsiden−
ten unter Beteiligung des Wirtschaftsministers vorzunehmen hatte.

Der Zeuge Dr. Stolpe informierte den Untersuchungsausschuss über ein Gespräch, wel−
ches im Hinblick auf die möglicherweise aus den Nebentätigkeiten des Prof. Dr. Ourmazd
resultierenden Interessenskollisionen geführt wurde: 

"Ich (...) kann mich, glaube ich, verlässlich erinnern, dass die Nebentätigkeiten und die
Interessenkollisionen, die daraus abgeleitet wurden, Gegenstand eines Gesprächs ge−
wesen sind. Nach meiner Erinnerung hat es der Wirtschaftsminister dann übernommen,
dies mit Professor Ourmazd zu klären, also zu bereinigen. Wir haben da zu dritt zusam−
mengesessen. Erstens waren wir uns einig: Das geht so nicht. Zweitens standen wir vor
der Frage: Wer bringt ihm das bei? − Das hätte entweder die Wissenschaftsministerin, der
Wirtschaftsminister oder ich machen können. Wir haben uns darauf verständigt, dass es
der Wirtschaftsminister macht."135

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka führte dazu weiterhin aus: 

"Die Beteiligung an GSMC Planning und andere Aktivitäten von Herrn Ourmazd wurden
durch verschiedene Anwaltskanzleien juristisch geprüft. (...) Unsere Juristen haben es
natürlich auch im Haus geprüft. Es ist klar: Die erste Prüfung erfolgt immer dort. Aber wir

134 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 4−5
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haben uns abgesichert und haben es nicht nur im Haus selbst geprüft, sondern immer
Sachverstand von Dritten hinzugezogen."136 

Insbesondere bei Verträgen, in die das IHP involviert war, galt es von Seiten des MWFK,
die Interessen des Landes als auch die des IHP zu wahren.

"(...) Im Zusammenhang mit der Business Partnership Agreement war sozusagen eine
gewisse Beteiligung der Hochschulen geplant. Das haben wir aber ordentlich und korrekt
verhandelt, in welchem Maße zum Beispiel die BTU Cottbus oder andere in der Lage
wären, gegen entsprechendes Geld Ausbildung zu machen für Personal aus Dubai oder
einen Professor zu entsenden. Dieser Austausch im akademischen Bereich gehört noch
zu meinem Ressort und ist mitverhandelt im Rahmen der Verträge."137

2.1.3. Zuständigkeit des Ministeriums der Finanzen

Neben der Hauptfrage der Beteiligung des IHP an Communicant waren Fragen bezüglich
der Finanzierung Teile des Zuständigkeitsbereiches des Ministeriums der Finanzen. 

Die Aufgaben des MdF stellte die Zeugin Ziegler wie folgt dar: 

"(...) Das finanzielle Engagement des Landes begann mit der Ausreichung einer Garantie
für Kredite der National Bank of Dubai über 74 Millionen DM an die Communicant AG zur
Fortführung vorbereitender Baumaßnahmen. Mit den eigentlichen Bauarbeiten war noch
nicht begonnen worden. Die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die Ausreichung
wurden mit dem 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2001 vom 24. September 2001 geschaffen.
Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen hat die für die Inanspruchnahme der Ermäch−
tigung notwendige Einwilligung am 11.10.2001 erteilt und in der Sitzung vom 15.11.2001
auch der Änderung des Adressaten von der Deutschen Bank zur National Bank of Dubai
zugestimmt. (...) Obwohl nicht absehbar war, dass die Voraussetzungen für die Über−
nahme einer Bürgschaft geschaffen werden konnten, wurde gleichwohl im Haushaltsge−
setz 2002/2003 eine Bürgschaftsermächtigung über 250 Millionen Euro ausschließlich für
Communicant geschaffen, um die Chancen für das Projekt offen zu halten."138 

Weiterhin führte sie aus: 

"Um die Bedeutung des Vorhabens für das Land Brandenburg in wirtschafts− und struk−
turpolitischer Hinsicht zu unterstreichen, entschied die Landesregierung am 26. März
2002 als Ergebnis eines schwierigen Abwägungsprozesses einer mittelbaren Beteiligung
des Landes an der Communicant Semiconductor Technologies AG an der ILB Beteili−
gungsgesellschaft zuzustimmen und zugleich deren Finanzierung durch die ILB abzusi−
chern, nachdem ein solches Engagement aufseiten des Emirats Dubai als deutliches
Zeichen des Landes gefordert worden war. Allerdings waren vor dem Eingehen der Be−
teiligung eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen. So musste sichergestellt sein, dass die
Gleichbehandlung mit anderen Investoren gewährleistet war, für das Land keine zusätz−
lichen Risiken durch den geplanten Bau einer zweiten Chipfabrik in Dubai entstanden,
136 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 29
137 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 20
138 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 72−73
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Schutzrechte und Lizenzen von Communicant nur weitergegeben werden können, die im
Eigentum von Communicant stehen und Leistungen aus den Finanzierungsbeiträgen pari
passu erfolgen."139

Anfang Juni 2002 veranlasste das MdF, dass alle Verträge, die die ILB Beteiligungsge−
sellschaft auf Weisung des Treugebers, d.h. auf Weisung des Ministeriums für Wirtschaft
schließen sollte, vor Unterzeichnung daraufhin überprüft wurden, dass alle vom Kabinett
beschlossenen Maßgaben in den Verträgen umgesetzt worden sind. 

Das MdF hatte im wesentlichen die Aufgabe, sich mit Grundsatzfragen der Finanzierung
und mit den erforderlichen Bürgschaften zu befassen: "Die Gesamtfinanzierung war der
wesentliche Kritikpunkt (...) An dem Punkt hat sich von Anfang bis Ende nichts geändert.
Mehr habe ich nie öffentlich an Kritik geübt. Im Gegenteil, wir haben immer zu dem Vor−
haben gestanden. Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet, um dieses Vorhaben noch
über die Klippen zu bringen."140, äußerte die Zeugin Ziegler.

Aber auch die Frage der Beteiligung des IHP war für das Finanzministerium von beson−
derer Wichtigkeit. Dazu führte sie aus: "Mein Haus war gegen eine gesellschaftsrechtliche
Beteiligung des IHP und die bestand dann natürlich auch fort."141

Fragen bezüglich Marktchancen wurden dabei durch das MdF nicht geprüft: "(...) das ob−
liegt nicht unserer Verantwortung, deshalb ist auch in einem Bürgschaftsverfahren PWC
engagiert, um diese Beurteilung vorzunehmen und Vorschläge zu erarbeiten."142

2.1.4. Zuständigkeiten anderer Ministerien

Das Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten war im Zusammenhang mit
dem Projektvorhaben in erster Linie zuständig für die beihilferechtlichen Fragen bezüglich
der Antragsstellung bei der EU−Kommission. Daneben beschäftigte sich das MdJE jedoch
auch in Vorbereitung einzelner Kabinettssitzungen mit rechtlichen Fragen zu den abge−
schlossenen Verträgen. 

In einem Schreiben vom 14. Februar 2002 teilte der damalige Minister für Justiz und Eu−
ropaangelegenheiten Prof. Dr. Kurt Schelter gegenüber der Arbeitsgruppe der Staatsse−
kretäre u.a. Bedenken bezüglich der Reduzierung der Gesamtkosten im Hinblick auf die
damit verbundenen Auswirkungen auf die Fördergelder, insbesondere das EU−Notifizie−
rungsverfahren betreffend, mit.

Auch gab er im Rahmen der 116. Sitzung der Landesregierung am 26. März 2002 seine
Bedenken betreffs der verschiedenen Funktionen von Prof. Dr. Ourmazd bei dem Projekt
zu Protokoll und empfahl dringend, umgehend Lösungen zu finden, die geeignet waren,
die Interessenkollisionen auszuschließen.143

139 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 73
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Hinsichtlich des Vertragsverletzungsverfahrens bei der EU war auch zeitweise das Um−
weltministerium mit dem Projekt Chipfabrik befasst. 

Der Zeuge Dr. Obermann führte dazu aus: 

"(...) Ich habe auch Kontakt gehalten zum Umweltministerium, als es um die Fragen ging
Vertragsverletzungsverfahren, Umweltrichtlinien usw. Das war ja auch eine meiner Funk−
tionen, dass ich halt wusste, wer im Umweltministerium oder sonst wo für irgendwelche
Fragen zuständig ist."144

2.1.5. Engagement der Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

Neben den im Einzelnen zuständigen Fachministerien begleiteten auch die Ministerprä−
sidenten Dr. Manfred Stolpe und Matthias Platzeck das Projekt. Wie bereits unter Punkt
1.1. ausgeführt, war der damalige Ministerpräsident Dr. Stolpe mit in die Vorbereitungen
und der Planung des Projektes involviert. 

Der Zeuge Dr. Fürniß bekundete gegenüber dem Untersuchungsausschuss, dass es
zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Ministerpräsidenten eine enge Zusam−
menarbeit gegeben hat: 

"Das Konzept der Foundry ist uns vorgetragen worden von GSMC Planning. (...) Als ich
das dann konkretisiert hatte, habe ich selbstverständlich mit dem Ministerpräsidenten
darüber gesprochen und habe ihn über dieses Konzept informiert, wie ich insgesamt sa−
gen muss, es gab mit dem Ministerpräsidenten die ganze Zeit über eine sehr intensive
Zusammenarbeit, und darüber bin ich auch froh, eine große Unterstützung für dieses
Projekt von Anfang an und ich habe den Ministerpräsidenten dann, wenn es zu Ent−
scheidungen im Kabinett kommen sollte, im Vorfeld immer informiert über die Vorgänge,
über die wir beraten haben und die wir diskutiert haben."145

Der Zeuge Dr. Dudenhausen äußerte dazu Folgendes: 

"Das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten war am 14.02.2001. Da waren wir noch alle
fest überzeugt; es gab zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar keine Zweifel. Und Stolpe hatte
ja auch keine Zweifel. Er kam zu uns, um zu werben, dass wir eine Forschungsförderung
machen."146

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd äußerte zu den Beziehungen zwischen Communicant und
der Staatskanzlei: 

"Die Staatskanzlei hat sich immer sehr stark für das Projekt interessiert. Als Herr Wiemer
Vorstandsvorsitzender war, hatte er direkten Kontakt nicht nur mit der Staatskanzlei,
sondern auch mit der Person von Herrn Stolpe. Er hat diesen Kontakt sehr hoch ge−
schätzt. (...) Er hat mir auch gesagt, dass Herr Stolpe ihn gebeten hätte, ihn, Stolpe, direkt
zu informieren. (...) Was die Kontakte zur Staatskanzlei zu meiner Zeit betrifft, kann ich
144 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 179
145 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 141
146 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 82−83
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sagen: Kurze Zeit war Herr Zeeb da, für ein paar Wochen, wie ich mich erinnern kann;
dann Herr Heidemanns."147

Über die Aufgaben der Staatskanzlei führte der Zeuge Speer weiterhin aus: 

"(...) Wir haben da eine koordinierende Funktion gehabt. Jede Vorlage, die vom Kabinett
entschieden wurde, hat die Unterschrift des zuständigen Ministers gehabt. Das ist nach
der Geschäftsordnung klar geregelt. Und die Rolle der Staatskanzlei war hier koordinie−
rend, wie in anderen Projekten auch. Wenn es anderswo Stress gibt oder nicht weiter−
geht, muss man ja mithelfen. Das ist Aufgabe der Staatskanzlei und nicht auf dieses Pro−
jekt begrenzt, ohne dass die politische Verantwortung dabei nun neu sortiert wird. Die
Regierung ist nun einmal auf der Grundlage der Verfassung vom Ministerpräsidenten ge−
führt, der sich in Ausübung seiner Geschäfte der Staatskanzlei bedient und insofern ist da
eine Schnittmenge, die man nie genau definieren kann. Ich würde es mich zumindest
nicht wagen."148

Der Zeuge Matthias Platzeck, der am 26. Juni 2002 sein Amt als Ministerpräsident des
Landes Brandenburg angetreten hatte, äußerte zu dem Projekt und den Gründen für sein
Engagement:

"(...) Für mich war ausschlaggebend, dass es sehr wohl Begutachtungen, Einschätzungen
gab dahin gehend, dass Marktchancen da sind. Ich habe das vorhin begründet, habe
auch gesagt, mit welchen Untersetzungen das erfolgte, über Zeitabläufe, Entwicklungs−
zyklen und Ähnliches. Zweitens hat mich sicherer gemacht − dahin ging ja Ihre Frage −,
dass zum Beispiel mit Dubai ein Partner da ist, der nicht irgendwer in der Welt ist, der für
mich ernst zu nehmen war und der natürlich auch den deutlichen Eindruck hinterlassen
hat, dass er es auch selber ernst meint. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die fach−
liche Qualifikation der Menschen, die in Frankfurt und in der Region leben, dazu angetan
ist, diesen Teil des Projekts positiv zu sehen. Natürlich habe ich auch − daraus habe ich
nie einen Hehl gemacht, auch nicht im Dezember 2002 − die Signalwirkungen gesehen
und war deshalb bereit, ein gewisses Risiko mit einzugehen. Wir haben aber auch in der
ersten Landtagssitzung damals zu ausschließlich diesem Thema gesagt: Es wird immer
eine Frage sein, die Finanzierung wirklich zu lösen, Verlässlichkeit und Transparenz in
den Vorgang zu bringen, aber wir werden alles versuchen, dies zu tun.149

Der Zeuge Speer führte zu den Aufgaben der Staatskanzlei  aus:

"Die Staatskanzlei hat in allen Verfahren die koordinierende Rolle. In diesem Fall ist dann,
wenn ich mich richtig erinnere, Februar, Anfang Februar 2002, als deutlich wurde, dass es
Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb der Landesregierung und auch darüber hinaus
gegeben hat, die Bitte im Kabinett an mich ergangen, die Koordinierung zu forcieren und
die Sitzungen für das Kabinett vorzubereiten noch mal mit Extrarunden der Staatssekre−
täre, die infolge dann ein paar Monate getagt haben."150
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"Es gab hier bei diesem Projekt ja vielfältige Verflechtungen, also was die Investitionen
auf der einen Seite betrifft, die Rolle des IHP und die Funktion dann des Gesellschafters
auf der einen Seite, des Ministerium für Forschung, auf der anderen Seite den Bund als
mit im Aufsichtsrat vertretenen. Es gab die Überlegungen, Fachkräfte auszubilden, dies
auch in einem Abkommen zu regeln mit Dubai. Es gab die Frage der europarechtlichen
Abstimmungen, also logischerweise in so einem Projekt vielfältige Abstimmungsnotwen−
digkeiten und der Eindruck, den ich hatte im Vorfeld dieses Datums Februar 2002 und
auch danach: dass die notwendigen Abstimmungen nicht mit der entsprechenden Inten−
sität gewährleistet wurden, wie es für so ein Projekt notwendig ist. Da ein Hauptfaktor bei
diesem Projekt die Zeit war, also die Zeit, in der solche technologischen Entwicklungen,
Ergebnisse genutzt werden müssen, war klar, dass hier die Abstimmungen intensiviert
werden müssen und deshalb erging die Bitte an mich, mitzuhelfen, diese Koordinierung
durchzuführen."151

2.1.6. Übergeordnete Arbeitsgruppen der Landesfachressorts

Neben den einzelnen Ministerien, die sich regelmäßig innerhalb ihres Zuständigkeitsbe−
reiches mit der Thematik Chipfabrik befassten gab es verschiedene Arbeitsgruppen. 

Zum einen gab es die vorbereitende Arbeitsgruppe "NEWCO" (New Company), die im
wesentlichen aus dem Wirtschaftsministerium bestand. 

Nach der Veröffentlichung gab es dann die Arbeitsgruppe der Staatssekretäre, die sog.
Projektgruppe "Communicant" an der u.a. das Wirtschaftsministerium, das Finanzminis−
terium und die Staatskanzlei sowie Herr Schmidt von der ILB teilnahmen. Inhaltlich be−
schäftigte sich die Arbeitsgruppe im wesentlichen mit Fragen zur Gesamtfinanzierung,
Prüfung der Gemeinnützigkeit des IHP und über die Einbeziehung des Bundes. 

Der Zeuge Dr. Fürniß führte hierzu zunächst aus, dass nach der Kabinettssitzung am 6.
Februar 2001 zunächst die vorbereitende Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herrn
Dr. Obermann noch ein− oder zweimal getagt hat. "Dann habe sich herausgestellt „(...)
dass das möglicherweise nicht die richtige Ebene ist, um die anstehenden Fragen und
Probleme abzuarbeiten. (...)"152 

In der Kabinettsitzung am 14. August 2001 regte der Ministerpräsident an, eine regel−
mäßige Gesprächsrunde auf oberer Ebene, d. h. unter Beteiligung des Wirtschaftsminis−
teriums, des Finanzministeriums, Forschungsministeriums, Justizministerium und
Staatskanzlei zum Projekt Communicant einzurichten. 

Der Zeuge Dr. Vogel führte dazu aus: 

"(...) Seitdem − ab diesem Datum − koordinierte und stimmte die Staatskanzlei auf
Staatssekretärsebene die Arbeiten der Ressorts ab. Das war auch gut so, denn zu dem
Anfangsthema − wir haben es mit einem Ansiedlungsprojekt zu tun, zu dem Förderung
aus der Landesregierung bereitgestellt werden sollte − kamen weitere Themen hinzu,
nämlich insbesondere die Umsetzung des Business partnership Agreements, also
151 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 134−135
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Stichwort die gemeinsame Strategie mit Dubai über Professorenaustausch, über Studen−
tenaustausch, über Technologieaustausch im weitesten Sinne, hier einen weiteren Mei−
lenstein für bessere wirtschaftliche Beziehungen mit dieser industriellen Wachstumsre−
gion, Vereinigte Emirate, anzustreben."153 

"(...) Wir haben also einen ganz intensiven, wenn Sie so wollen, kontrollierenden Beglei−
tungsprozess für alle Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Chipfabrik gefallen
sind, gehabt, und zwar aus allen relevanten Häusern. Alle haben ihren Sachverstand
beigetragen und dazugebracht. Das war nicht immer ein ganz einfacher Prozess. Aber ein
solches Projekt ist nicht einfach. (...) Ein begleitendes Controlling hat es ganz intensiv
gegeben."154

Bezüglich der Aufgaben der Arbeitsgruppe führte der Zeuge Speer, Chef der
Staatskanzlei, ergänzend aus: 

"Koordinationsaufgaben innerhalb des Projektes sind dort nicht besprochen worden,
sondern es waren Dinge, die innerhalb der Landesregierung zu klären waren, wie zum
Beispiel die EU−rechtlichen Komponenten, die Frage der Betroffenheit des MWFK in
Bezug auf die Ausbildung von Fachmitarbeitern für Dubai und Professorenaustausch.
Alles, was dort zu regeln war. Logischerweise auch die finanziellen Belange, die für das
Land relevant waren. Darüber hinaus immer wieder die Frage an das MW und an die ILB,
wie denn auf dem Wege der Vorbereitung und Weiterschreibung des Projektes die
Gesamtfinanzierung dargestellt werden kann und soll sowie letztendlich auch die Frage:
Stehen im Rahmen der Haushaltsentwicklung die entsprechenden Mittel GA−seitig zur
Verfügung etc., wenn es zu dem Projekt kommt. Also eher unter dem Gesichtspunkt der
Kontrollfragen, weil − wie gesagt − der Eindruck entstanden ist, dass die Fragen immer
nur sporadisch behandelt werden. Wir haben versucht, das ein bisschen zu
systematisieren. Aber die Fragen sind gestellt und die Antworten von den Zuständigen
auch gegeben worden."155

Weiterhin äußerte er der Zeuge Dr. Vogel zu der Thematik: 

"(...) Zusätzlich gab es natürlich etliche regelmäßige Sondersitzungen auf allen Ebenen
einschließlich Ministerebene. Dazu zählten auch zahlreiche Besprechungen des Herrn
Ministerpräsidenten mit den betroffenen Ministern von MW, MdF, MWFK, die ILB war
immer wieder mit dabei und natürlich auch phasenweise wurde der Communicant−
Vorstand in solchen Runden hinzugezogen. Selbstverständlich hat der Wirtschaftsminister
zu Communicant regelmäßig im Kabinett berichtet, ich möchte fast sagen wöchentlich
oder zweiwöchentlich. Er hat es auch getan unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuelles“,
wo bekanntermaßen nicht protokolliert wird und auch noch nicht einmal festgehalten wird,
dass der Wirtschaftsminister zu irgendeinem Tagesordnungspunkt berichtet hat."156
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Der Zeuge Dr. Stolpe machte hierzu folgende Ausführungen:

"Wir haben die Zuständigkeit nicht verlagert. Die Kompetenz blieb beim
Wirtschaftsminister. Wir haben einvernehmlich mit ihm diese Arbeitsgruppe, in der
insbesondere die Staatssekretäre der Fachministerien vertreten waren, durchgeführt. Sie
war so eine Art Steuerungs−, Lenkungs− oder Projektgruppe. Wir haben sie, glaube ich,
nur Arbeitsgruppe genannt. Für mich war das deshalb wichtig, weil das die direkteste
Form war, die verschiedenen Belange, aber auch Fragen und das kritische Mitdenken der
anderen Häuser mit dabei zu haben und damit auch dem Wirtschaftsminister eine
Situation zu ersparen, wo er sich dann ständig fragen lassen muss: Stimmt das auch
alles, was da gemacht wird und habt ihr genug bedacht? Die haben das so mit
vorbereitet. Ich habe mich dann allerdings und, ich glaube, auch mit Recht darauf
verlassen können, was die dort erarbeitet haben. Da war aber sein Staatssekretär mit
drin. Da war natürlich auch das Finanzministerium mit eingebunden und das
Wissenschaftsministerium und, ich glaube, auch das Europaministerium, die da ziemlich
genau hingeguckt haben."157

Der Zeuge Speer äußerte zur Rolle der Staatskanzlei hinsichtlich dieser Arbeitsgruppe:

"Die Staatskanzlei hat in allen Verfahren die koordinierende Rolle. In diesem Fall ist
dann, wenn ich mich richtig erinnere, Februar, Anfang Februar 2002, als deutlich wurde,
dass es Abstimmungsschwierigkeiten innerhalb der Landesregierung und auch darüber
hinaus gegeben hat, die Bitte im Kabinett an mich ergangen, die Koordinierung zu
forcieren und die Sitzungen für das Kabinett vorzubereiten noch mal mit Extrarunden der
Staatssekretäre, die infolge dann ein paar Monate getagt haben."158 

Hinsichtlich der erwähnten Abstimmungsschwierigkeiten erläuterte er auf Nachfrage: 

"Es gab hier bei diesem Projekt ja vielfältige Verflechtungen, also was die Investitionen
auf der einen Seite betrifft, die Rolle des IHP und die Funktion dann des Gesellschafters
auf der einen Seite, des Ministerium für Forschung, auf der anderen Seite den Bund als
mit im Aufsichtsrat vertretenen. Es gab die Überlegungen, Fachkräfte auszubilden, dies
auch in einem Abkommen zu regeln mit Dubai. Es gab die Frage der europarechtlichen
Abstimmungen, also logischerweise in so einem Projekt vielfältige
Abstimmungsnotwendigkeiten und der Eindruck, den ich hatte im Vorfeld dieses Datums
Februar 2002 und auch danach: dass die notwendigen Abstimmungen nicht mit der
entsprechenden Intensität gewährleistet wurden, wie es für so ein Projekt notwendig ist.
Da ein Hauptfaktor bei diesem Projekt die Zeit war, also die Zeit, in der solche
technologischen Entwicklungen, Ergebnisse genutzt werden müssen, war klar, dass hier
die Abstimmungen intensiviert werden müssen und deshalb erging die Bitte an mich,
mitzuhelfen, diese Koordinierung durchzuführen."159

Ab Oktober 2001 gab es u. a. auch eine Arbeitsgruppe des MW und des MWFK, die sich
mit der Wissenschaftskooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten befasste. 
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Zu den verschiedenen Arbeitsgruppen innerhalb der Landesregierung führte der Zeuge
Dr. Helm aus: 

"(...) nach meiner Erinnerung gab es ja verschiedene Abstimmungsrunden. Es gab die
Runde der Abteilungsleiter und dann gab es auch andere Runden, politische Runden,
nicht. Es gab Runden beim Ministerpräsidenten und in der Staatskanzlei. (...) Wenn ich es
noch richtig erinnere, war die Abteilungsleiterrunde quasi institutionalisiert, die diente so−
zusagen der kontinuierlichen weiteren Begleitung des Projektes, weil ja immer wieder
Entscheidungen vorbereitet werden mussten."160

Zu den Abstimmungsrunden führte die Zeugin Pistor aus:

"Es gab ja die Staatssekretärsrunde. Da waren diverse Ressorts beteiligt und anwesend
und da wurden die Staatssekretäre jeweils auch durch die Arbeitsebene begleitet. Das
waren sehr effiziente Runden, um entsprechend Kabinettsvorlagen vorzubereiten und
abzustimmen. Insofern haben da entsprechende Abstimmungen stattgefunden. Dann
haben auch Abstimmungen stattgefunden, was ich noch erlebt habe − übrigens in der
Staatskanzlei − im Zusammenhang mit der Problematik der Anschaffung von Großgerä−
ten im Zusammenhang mit dem Gestattungsvertrag. Da hat es eine Besprechungsrunde
gegeben zwischen MWFK, Wirtschaftsministerium, Staatskanzlei, IHP und Communi−
cant."161

Die Zeugin Wanka äußerte sich wie folgt:

"(...) Es gab dann diese Arbeitsgruppe, die Herr Speer geleitet hat, die regelmäßig tagte,
wo die entsprechenden Häuser alle eingebunden waren, was ein hohes Maß an Trans−
parenz auch in Vorbereitungsphasen sicherte. Diese Gruppe hat agiert, bis Herr Jung−
hanns ins Amt kam. (...)"162 

"(...) Es war der Versuch − das kann man so sagen, wie ich denke −, die ganze Sache für
alle beteiligten Ressorts angesichts der Erfahrungen mit dem enormen Zeitdruck etc.
transparenter zu machen. Es war ein wichtiges Gremium des Austausches der unter−
schiedlichen Positionen. Das heißt: Unsere kritischen Positionen zu Vertragsentwürfen
konnten wir dort an dieser Stelle artikulieren und Kompromisse finden. (...) Die Kabi−
nettsvorlagen müssen immer vom entsprechenden Haus, das federführend ist, also vom
Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium, wenn es um die Finanzierung geht, ein−
gebracht werden. Der Auftrag der Arbeitsgruppe war es, die Entscheidung des Kabinetts
oder auch die Entscheidung der einzelnen Häuser mit zu begleiten und vorzubereiten,
dass man also in so einer Arbeitsgruppe abwägt, wie die EU−Kalkulationen sind, was
Gefahrenpunkte oder was Positiva sind. Es war also ein Gremium zur Vorbereitung der
Entscheidungsfindung und keine Informationsveranstaltung (...)".163

Bezüglich der Aufgabenverteilung innerhalb der Arbeitsgruppe hielt sie erneut fest, dass
auch hier, wie bei dem ganzen Prozess das Wirtschaftsministerium federführend war. 
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"Es hat auch die Verhandlungen mit Dubai und den anderen Partnern geführt. Das war zu
keinem Zeitpunkt Aufgabe des Wissenschaftsministeriums. Hier gilt ganz dezidiert die
Ressortzuständigkeit. Alles was in Richtung IHP, Verträge etc. zu verantworten ist, haben
wir sehr kritisch und intensiv wahrgenommen. Das war unsere Verhandlungsoption. Das
war der Punkt, für den wir geradestehen müssen und auch können. Man müsste jetzt die
Verträge reflektieren; das würde ich gern machen."164

Auch die Zeugin Ziegler äußerte sich zu diesen Arbeitsgruppen: 

"(...) es hat die Runde der Staatssekretäre gegeben. Es gab informelle Runden, zum
Beispiel Wissenschaftsministerin, Justizminister, Wirtschaftsminister und ich. Wir haben
dort auch eine ganze Reihe von Fragen erörtert. Das hat alles dazu geführt, dass wir
immer mehr herauskristallisiert haben, welche Punkte noch bearbeitet und ausgeräumt
werden müssen. (...) Das geschah ohne Beteiligung des Ministerpräsidenten und wurde
auf Wunsch des Ministerpräsidenten in einer Runde der Staatssekretäre etabliert, in der
die ganze Reihe von Fragen, die ich schon erläutert hatte, abgearbeitet wurden."165 

Die Arbeitsgruppe der Staatssekretäre, die bei der Staatskanzlei verankert war, wurde
nach der Amtsübernahme des Wirtschaftministers Junghanns in das Wirtschaftsministe−
rium übergeben. 

Als Grund für die Übergabe der Arbeitsgruppe äußerte der Zeuge Speer: 

"Es gab zumindest, was den Ansatz betrifft, eine Einschätzung des Ministers, dass er die
Fragen, auch die Schwachpunkte der Abarbeitung der Fragen, anders angehen will. Das
war der Ansatz dafür, zu sagen: Wir werden diese begleitende Arbeit nicht fortführen."166

2.1.7. Zusammenarbeit der beteiligten Ministerien

Die Zusammenarbeit der einzelnen Ressort mit dem Wirtschaftsministerium spielte,
nachdem das Wirtschaftsministerium die anderen Ressorts beteiligt hatte, bei dem
Gesamtprojekt eine wichtige Rolle. 

Der Zeuge Dr. Stolpe äußerte zu der Frage der Zusammenarbeit der Landesregierung: 

"Es gab da ein Zusammenspiel zwischen dem Wirtschaftsminister und mir, eine Praxis,
die von beiden Seiten geübt wurde. Das eine war, wenn der Minister das Gefühl hatte −
das war in anderen Ressorts ähnlich −, da kommt eine ganz schwierige Frage zur Ver−
handlung im Kabinett, dann ist das Gespräch mit mir gesucht worden. (...) Wenn etwas
ins Kabinett musste, musste das von allen in gleicher Weise geprüft und bewertet werden
können. Das andere war, dass ich dann von mir aus diese Initiative ergriffen habe, um
nachzufragen, wie der Stand hierbei ist. Wir haben bei den Eckdaten, die wichtig waren
für die Beurteilung eines Gelingens ... immer auch Wert darauf gelegt, und das war nicht
nur die Finanzministerin, sondern auch von meiner Seite, auch die anderen Ressorts,
insbesondere das Wissenschaftsressort die ja auch Interesse daran hatten, dass ihr In−
164 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 38−39
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stitut nicht unter die Räder kam, haben dann gefragt: Ist das belegt? Sind die Dinge be−
legt, die da sind? Wir haben dann ja auch zur Begleitung des Projektes eben die Runde
der Staatssekretäre, aber auch die Gespräche der Abteilungsleiter auf der Fachebene mit
eingebunden, damit das abgefragt werden konnte."167 

Über die Art und Weise der Zusammenarbeit gab es von den Zeugen kontroverse
Ausführungen. Danach war insbesondere die Arbeit zwischen dem federführenden
Fachministerium, dem Wirtschaftsministerium und dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur nicht reibungsfrei.

Die Zeugin Dr. Kleinhans, ehemalige Referatsleiterin am Wissenschaftsministerium
antwortete auf die Frage, wie die Zusammenarbeit von Wissenschafts− und
Wirtschaftsministerium sich gestaltete: "Das war sehr schwierig."168

Weiterhin kritisierte sie, dass die anderen Ressorts nicht ausreichend beteiligt würden: 

"(...) Ich meine, das Wirtschaftsministerium hat uns, sage ich einmal, sehr wenig beteiligt
(...)."169

Dazu nahm der Zeuge Dr. Obermann wie folgt Stellung: 

"(...) Es ist immer so gewesen, als ob das Wirtschaftsministerium dieses Projekt geführt
hätte. (...) Natürlich ist es ein Unternehmen und das Wirtschaftsministerium hat versucht,
diesem relativ jungen Unternehmen die eine oder andere Tür aufzumachen und es zu
begleiten. Aber es war nicht so, dass das Wirtschaftsministerium dieses Unternehmen
geführt hat."170

In einem Schreiben vom 14. August 2001 an Minister Dr. Fürniß beschwerte sich
Ministerin Prof. Dr. Wanka, dass Sie den von Staatssekretär Vogel am 1. August 2001
übergebenen Unterlagen erstmals entnommen hätten, dass umfangreiche
Vereinbarungen zwischen Brandenburg und Dubai getroffen werden sollen (Term sheets
zum Business Partnership Agreement), die in die Zuständigkeit Ihres Hauses fallen. Sie
kritisierte, dass das MWFK nicht vorher beteiligt wurde: 

"Dieses Vorgehen ist nicht hinnehmbar und in der Sache schädlich, da vor Aufnahme der
Verhandlungen eine sorgfältige Prüfung dringend geboten gewesen wäre, um
fachgerechte Entscheidungen treffen zu können."171 

In den anschließenden Verhandlungen hat das MWFK jedoch seine Bedenken einbringen
können: 

"(...) Das, was verhandelt wurde, was zum Schluss unterschrieben wurde, ist in Ordnung.
Da haben wir unsere Position als MWFK zu 100 % durchgesetzt. Das heißt, hier hatte ich
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die Befürchtung, dass schon etwas in Kraft tritt. Die Term Sheets sind ungünstig und das
Verhandlungsresultat zum Ende − das ist dieses Partnership Agreement −, das ist in
jedem Punkt zu verteidigen, was Lizenzvergabe etc. anbetrifft, Exklusivrechte und
anderes. Aber wir sind nicht einbezogen worden und haben uns intensiv beschwert. Und
haben dann die Verhandlung zu Ende gebracht."172

Die Schwierigkeiten, die Zusammenarbeit zwischen dem MWFK und dem MW betreffend,
sah auch die Zeugin Pistor, die im Anschluss an die Zeugin Dr. Kleinhans als
Referatsleiterin im MWFK tätig gewesen ist. 

Sie hielt in einem Vermerk vom 22. Februar 2002 fest: 

"Geradezu provokant kann man die Art und Weise betrachten, wie das MW
betreffende Themen abgehandelt hat. Hier beharrt das Ministerium für
Wirtschaft auf dem Status quo und ignoriert sämtliche Schreiben von Frau
Ministerin zur kritischen Würdigung des Entwurfs zum Businessplan
Agreement zum IHP und damit der gesamten Technik und
Technologietransfer. Dies ist umso unverständlicher, als das Ministerium für
Wirtschaft die Chance hatte, auf der Grundlage der Kenntnis der von ihnen
eingeholten Gutachten diesen Bericht zu erarbeiten und vorzulegen. Daher
ist das Vermeiden von Aufzeigen deutlicher Defizite und Risiken zu den
bisherigen vorliegenden Entwürfen des Businessplan Agreement leichtfertig
und offensichtlich vorsätzlich. Die Risiken für das IHP sind erheblich."173 

Die Empfehlung der Zeugin Pistor, dass das Businessplan Agreement in dieser Fassung
keinesfalls unterzeichnet werden sollte, führte dann dazu, dass der Entwurf des
Wirtschaftsministeriums im Kabinett keine Mehrheit gefunden hat. 

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka führte dazu aus: 

"(...) Es ist immer wieder derselbe Vorgang. Das heißt, die Sache ist geändert worden und
endet vernünftig. (...) Der Entwurf von MW ist nicht realisiert worden."174 

"(...) wir als Haus waren natürlich beteiligt, wenn es Punkte unseres Hauses betraf. Ein
Knackpunkt war das Business Partnership Agreement. Es gab lange Aushandlungen,
Theater. Die vertragliche Konstellationen waren so, dass das Hauptaugenmerk nicht mehr
auf Verträge mit dem IHP lag, sondern es ging um die Finanzierung und andere
Probleme, zu denen unser Haus nicht unbedingt mehr hinzugezogen werden musste."175

Die Zeugin Ziegler bewertete die Zusammenarbeit innerhalb der Landesregierung für
insgesamt positiv: 

"(...) Wir haben alle offenen Punkte, die für uns noch nicht geklärt waren, dargelegt − und
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das immer sehr zeitnah −, und das Wirtschaftsministerium hat sich bemüht, diese Fragen
zu beantworten bzw. unsere Auffassungen dann mit guten Argumenten zu widerlegen.
Das hat alles sehr zeitnah stattgefunden und auch in einer guten Zusammenarbeit der
Häuser."176

Auf die Frage, ob es in der Landesregierung zwei verschiedene Gruppen gegeben habe,
eine betreffend den Wirtschaftsminister und die beiden Ministerpräsidenten und die an−
dere Minister betreffend, die in erster Linie skeptisch zu diesem Projekt standen, wie z. B.
die Finanzministerin, äußerte die Zeugin Prof. Dr. Wanka: 

"(...) wir haben über Communicant, über die Kabinettsvorlage intensiv diskutiert im Vorfeld
und auch im Kabinett. Und die gemachte Einschätzung, der war skeptisch oder der war
nicht skeptisch, ich denke, das ist eine Sache, wo der betreffende Minister immer gefragt
werden kann. Für mich gilt, dass es wichtig war, das Gesamtprojekt zu befördern, aber im
Rahmen dessen, was ohne Schaden für das IHP und für das Land möglich ist. Das hat
zum Teil zu heftigen Kontroversen geführt. Aber ich denke, mit einem Ergebnis, was sich
sehen lassen kann. Wenn eben Gefahrenpunkte waren für das IHP, dann haben wir ge−
stritten und versucht, das zu ändern."177

Eine wichtige Frage, die versucht wurde durch den Untersuchungsausschuss zu beant−
worten, war die Zuständigkeit und die Zusammenarbeit der Ressorts bei der Prüfung der
Lizenzverträge zwischen IHP und Intel. 

Der Zeuge Dr. Helm äußerte zu der Prüfung der Verträge: 

"Das war ein interner Vorgang. Das ging an die Fachabteilung, an das Referat 22. (...) wir
hatten dafür nicht mehr als 14 Tage Zeit (...) Mitte oder Ende Januar. (...) Ich denke, dass
es bei mir angekommen ist. Aber ich kann das jetzt nur aus der Erinnerung sagen."178 

"Geprüft hat die Landesregierung insgesamt in Abstimmung des Wirtschaftsministeriums
mit dem Wissenschaftsministerium und die Unterlagen waren − zwar in zeitlicher Enge −
vor der Aufsichtsratssitzung verfügbar. (...) Wir haben für den Teil geprüft, für den wir die
fachliche Zuständigkeit haben. (...) Das ist die Frage, ob sich hier technologisch realisie−
ren lässt, was der fachliche Inhalt der Kooperationsvereinbarung sein sollte. (...) Aber die
Frage der wirtschaftlichen Bewertung, das war Sache des Wirtschaftsministeriums."179 

Auf die Nachfrage, wer die Lizenzverträge zur Vergabe der Lizenzen des IHP geprüft
hatte, antwortete er: "Die wurden vom Wirtschaftsministerium geprüft."180

Auf die Frage des Untersuchungsausschusses an das Ministerium für Wirtschaft des
Landes Brandenburg mit Beweisbeschluss B 45181, zu welchem Zeitpunkt und von wel−
chen Personen dem Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kultur die Verträge zum
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181 Beweisbeschluss B 45 des UA 3/3 vom 15.  Juni 2004
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Technologieaustausch, also die Vereinbarungen über die Schutz− und Lizenzrechte sowie
das "know how" zwischen Intel und dem IHP, übergeben wurden und zwar sowohl in
Entwürfen, in (möglichen weiteren) Arbeitsfassungen und Duplikaten in den vom IHP−
Aufsichtsrat am 06.02.2001 gebilligten Endfassungen, erklärte das Ministerium am 5. Juli
2004, dass Ausfertigungen der Verträge dem Ministerium von Prof. Dr. Ourmazd am 22.
Juni 2001 übersandt wurden.182

Bezüglich der Arbeit im Kabinett äußerte die Zeugin Prof. Dr. Wanka, dass es hinsichtlich
der zu treffenden Entscheidungen stets hohen Zeitdruck gegeben habe: 

"Was (...) problematisch war, das war der Zeitdruck, der bei all diesen Entscheidungen
oftmals lastete. Das heißt, dass wir Vertragsentwürfe oder Vorschläge der entsprechen−
den Partner − meinetwegen Dubai oder andere −, die vom Wirtschaftsministerium an uns
herangetragen wurden, in sehr schneller Zeit prüfen mussten. Das heißt manchmal nur 48
Stunden über Nacht für die Anwaltsbüros oder Ähnliches hatten. (...) wir sind fast das
Ressort, das am stärksten (...) diesen Part sozusagen begleitet und hinterfragt hat mit
auch, denke ich, doch manchmal gravierenden Veränderungen des Endprodukts, das
dann entstanden ist, gegenüber dem ersten Vorschlag, der von den Verhandlungspart−
nern kam."183 

"Zeitdruck gab es eigentlich bei den Entscheidungen, die Communicant betrafen, regel−
mäßig. Auch Zeitdruck, der im Kabinett ausgemacht wurde, dem sich aber das Kabinett
nicht immer gebeugt hat. Zum Beispiel wurde das Business Partnership Agreement mit
der Maßgabe eingereicht, dass das aufgrund der Verhandlungspartner in einem be−
stimmten Zeitraum unbedingt zu entscheiden sei. Es hat sehr viel länger gedauert und ist
auch ganz anders entschieden worden. Der Zeitdruck war doch sehr stark. Dem konnte
man schlecht begegnen, weil man nicht der Verhandlungspartner war, gerade nicht mit
den ausländischen Partnern. Die waren sozusagen immer das Damoklesschwert im Hin−
tergrund, die eine Entscheidung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erwarteten oder sich
Dinge sonst verändern würden. Einen Zeitdruck − das kann ich sagen − ist eine Grund−
erfahrung, die es bei Communicant eigentlich in der Regel gegeben hat. Aber wir haben
uns dann auch daran gewöhnt."184

2.1.8. Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Banken

Das die Landesregierung auch bei den Verhandlungen mit den Banken involviert war,
bestätigte der Zeuge und damalige Ministerpräsident Dr. Stolpe gegenüber dem
Untersuchungsausschuss. 

"Ich habe mehrere Gespräche geführt, auch mit dem Sprecher der Deutschen Bank − die
Deutsche Bank war ja ganz nahe bei − und habe dann dabei gelernt, was mir vorher nicht
so klar war, dass es in einer so großen Bank natürlich ganz unterschiedliche Abteilungen
gibt. Da gab es die Abteilung, die zuständig war für Investitionen und Vermittlung von
Investitionen, also Suche nach Investoren. (...) Und dann gab es die Kreditabteilung. (...)
Die Kreditabteilung sagte: Nichts zu machen! Ich sagte: Wenn eure Leute was finden
182 Schreiben vom MW vom 5. Juli 2004 an den UA 3/3
183 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 14
184 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 64−65
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würden, ob es dann Kredit gibt ? War auch nicht ganz sicher. Also das war ein Vorhaben,
bei dem wir leider keinen großen Erfolg gehabt haben mit den Banken. Sie waren nicht
bereit, das von uns erwartete Risiko, die Risikobereitschaft in der Größenordnung von 20
Prozent Eigenrisiko, mit zu übernehmen. Sie waren alle bereit, Geld zu geben; reichlich
Geld zu geben, aber bei Risiko des Landes."185

Die im Rahmen der Zeugenvernehmungen gehörten Vertreter der Banken führten aus,
dass die Beteiligung der Landesregierung nicht ausreichend gewesen sei, erklärten aber
zugleich, dass dies der zwischen Communicant und den jeweiligen Banken, verabredeten
Vertraulichkeitsvereinbarungen geschuldet war.

Der Zeuge Messerschmidt, Direktor von der Commerzbank äußerte: 

"Unsere, ich sage mal, Gesprächslinie lief von uns zu Communicant. Unser Auftraggeber
war auch die Communicant AG. Wenn wir das jetzt links oder rechts umschifft hätten,
hätten wir die Vertraulichkeit gebrochen. Von daher gab es also Kontakte, bei der IMA−
Sitzung beispielsweise. Da waren Vertreter der Landesregierung dabei. Es gab auch
einmal ein Telefonat, an das ich mich erinnere. Da ging es um ein Meeting mit einer
Leasinggesellschaft bei PWC. Was aber nie stattgefunden hat, war eine Information von
uns an die Landesregierung, wie der Status ist oder auch nur, welche substanziellen Be−
denken wir jetzt haben."186 

"(...) Wir haben daraus auch gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen derzeit ein
neues Projekt in Brandenburg, Rapid III. Da haben wir sehr viel engeren Kontakt mit der
ILB, und das ist auch ganz hilfreich. Nur, unser Problem war halt: Wir hatten ein Confi−
dentiality Agreement, also eine Vertraulichkeitserklärung, unterschrieben. Da kann man
dann nicht sagen: Morgen rufen wir jetzt mal bei der Landesregierung an und bejammern
unser Schicksal."187

Der Zeuge Rigterink führte zum Kontakt zwischen der ABN Amro Bank und der Landes−
regierung aus: 

"(...) am Anfang überhaupt nicht. Es hat sich so ergeben, dass wir nach einigen Monaten,
glaube ich, Kontakte zum Wirtschaftsministerium, zu der ILB hatten. Ich glaube, von Ihrer
Seite wären das diese zwei Ansprechpartner gewesen. (...) Das war sowohl Herr Minis−
ter Junghanns, den wir zwei−, dreimal getroffen haben, und sein Staatssekretär. (...) Von
der ILB der Herr Schmidt, dann sein Mitarbeiter. (...)"188

185 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 9
186 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 133
187 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 151
188 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 178−179
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2.2. Kritik innerhalb der Landesregierung an dem Projekt Chipfabrik

Wie bereits im Rahmen der Zusammenarbeit dargestellt wurde, gab es neben den
Schwierigkeiten auf der Arbeitsebene auch unterschiedliche Auffassungen das Gesamt−
projektes innerhalb der Landesregierung betreffend.
Der Zeuge Speer äußerte hierzu: 

"(...) Es gab über die gesamte Zeit der Behandlung dieses Projektes größte Skepsis,
verschiedenartig oder in der Intensität unterschiedlich ausgeprägt, und die ist auch do−
kumentiert worden, und zwar nicht nur von der Finanzministerin, sondern auch Frau
Wanka hatte große Bauchschmerzen und auch Schelter seinerzeit. Insofern gab es diese
Skepsis. Diese Skepsis ist auch diskutiert worden, auch die dort dokumentierte."189 

"(...) Das war natürlich bei jeder Kabinettsbefassung im Vorfeld Gegenstand der Erörte−
rung, im Hause, aber auch zwischen den Ministerien."190

Insbesondere durch die Zeugin Prof. Dr. Wanka und die Zeugin Ziegler wurden ver−
schiedene Problemfelder wie die Fragen in Bezug auf die Gemeinnützigkeit bzw. die
Gesamtfinanzierung kritisch hinterfragt (vgl. Pkt. 2.1.2 und 2.1.3).

Nachdem Finanzministerin Ziegler bereits vor Veröffentlichung des Projektes ihre Be−
denken hinsichtlich des Finanzierungskonzeptes geäußert hatte, wurde u. a. auch in den
Kabinettsitzungen vom 31. Juli und vom 14. August 2001 das Finanzierungsproblem von
ihr aufgeworfen, als es um die Frage der Abgabe einer Garantieerklärung des Landes
ging. Im Konsens wurde im Kabinett beschlossen, eine 80%−ige Absicherung gegen eine
Zusicherung des MW, im Schadensfall die Deckung in voller Höhe bereitzustellen, abzu−
geben.

Auch der damalige Justizminister Prof. Dr. Schelter wiederholte im Rahmen der Kabi−
nettsitzung vom 31. Juli 2001 seine bereits zuvor geäußerten juristischen Bedenken und
die Forderung nach einer schriftlichen Bestätigung der förderrechtlichen Genehmigung
durch die Generaldirektion Wettbewerb der EU.

Diesen Eindruck untermauerte der Zeuge Speer mit seinen Aussagen :

"(...) Herr Fürniß hat in seinen Vorlagen dies und jenes geschrieben, was hinterfragt
wurde und sich zum Teil in Luft aufgelöst hat. Das war leider immer wieder festzustellen.
Deswegen muss ich den Wert dieser Vorlagen nicht beurteilen oder habe es eben aus
meiner Sicht getan. (...) Man muss nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass jemand, der
hier ein Ministeramt bekleidet, in Vorlagen nicht die Wahrheit schreibt."191

Weiter führte er aus: 

"(...) Dieses Projekt ist schief auf die Bahn gestellt worden. Das wurde, glaube ich, inzwi−
schen auch gelernt. Die Frage war: Bekommt man es mit welchen Hilfen auch immer auf

189 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 158
190 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 169
191 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 153
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die Schiene, wo es hingehört. Mein Bestreben in der ganzen Zeit war: Realismus in die
Sicht auf die Probleme zu bekommen. Jetzt sagte ich: Wunschvorstellungen eines ein−
zelnen Herrn. − Entschuldigung − Minister Fürniß hatte aus meiner Sicht offensichtlich
gern versucht, Probleme, die da waren, unter dem Motto zu negieren: Irgendwie wird es
schon gehen. Meine Erfahrung war, dass es irgendwie nicht geht, sondern dass man sie
abarbeitet. Deswegen diese Runde, um die vorhandenen Probleme auf den Tisch zu le−
gen, zu erkennen und abzuarbeiten. Das wesentliche Problem, was wir bis zum Schluss
nicht gelöst haben, war das Kapitel Fremdfinanzierung, das nicht intensiv begleitet wurde,
sondern unter dem Motto erarbeitet wurde: Stück für Stück vorankommen und vollendete
Tatsachen schaffen. Das war auch ein Vorwurf, der innerhalb der Regierung ständig eine
Rolle spielte, dass man immer wieder vollendete Tatsachen schafft, um eine Situation zu
bekommen, aus der man nicht mehr rauskommt.192

3. Scheitern des Projektes

Aus den zur Verfügung gestellten Kabinettsprotokollen der Landesregierung konnte der
Untersuchungsausschuss feststellen, dass sich das Kabinett intensiv in seinen Sitzungen
vom 6. Februar 2001 bis zum Juni 2003 mit dem Projekt beschäftigte. 

Warum danach eine offensichtliche Verschiebung der Prioritäten stattgefunden hat und
das Kabinett sich in der Folgezeit nicht mehr so intensiv mit dem Projekt auseinander
setzte, führte die Zeugin Ziegler aus:

"(...) Es ist natürlich auch so in Gesprächen immer wieder sozusagen Thema gewesen
innerhalb der Landesregierung. Es gab nur die Notwendigkeit zu Kabinettsbeschlüssen
nicht und deshalb offensichtlich auch nicht in den Protokollen der Landesregierung er−
sichtlich diese Diskussion. Aber dass das Vorhaben insgesamt natürlich eben aufgrund
seiner strategischen Bedeutung für das Land immer wieder Thema war, ist, glaube ich,
richtig."193 

Diese Aussagen bekräftigte auch der Zeuge Dr. Helm: 

"Sie wissen doch, dass die Frage der Weiterentwicklung von Communicant permanent in
der politischen Diskussion war. Dass das nicht jedes Mal in den Protokollen des Kabinetts
auftaucht, ist doch die Praxis auch in Kabinettsbehandlungen. Das ist überhaupt nicht
verwunderlich. Ich habe Ihnen doch vorhin erläutert, dass wir in Bezug auf die Situation in
den Jahren 2002 und 2003 auf den verschiedensten Ebenen an das
Wirtschaftsministerium herangetreten sind. Ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass
das nicht auch im Kabinett eine Rolle gespielt hat, ohne dass es in den Beschlüssen und
Protokollen auftaucht."194

Nachdem die Bedingungen des Bund−Länder−Bürgschaftsausschusses bekannt waren
und feststand, dass aufgrund des veränderten Businessplanes eine erneute EU−
Notifizierung erforderlich war, war das Scheitern des Projektes nicht mehr zu verhindern. 

192 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 167−168
193 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 126
194 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 68
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Der Zeuge Dr. Stolpe führte dazu aus: 

"Dann kam das, wo ich richtig mitgelitten habe, das will ich auch bekennen. Trotz nicht
mehr gegebener direkter Zuständigkeit habe ich noch lange Telefonate in der letzten
Nacht geführt. Da kam der Moment, wo es dann hieß: Wir brauchen eine Notifizierung.
Die veränderte Projektierung, das veränderte Projekt braucht eine neue Notifizierung in
Brüssel. Das aufgeschrieben, das auch Brüssel zugänglich gemacht, heißt: Da gibt es
kein Entrinnen dann mehr. (...) und war im Grunde genommen dann doch so etwas wie
ein Todesstoß. Denn noch einmal sechs Monate, mindesten sechs Monate konnte keiner
sich damit beschäftigen. Ich denke auch, dass dann diese Schlussentscheidung Ende
November nicht mehr zu vermeiden war."195

Über die Zeit des Scheiterns des Projektes äußerte sich die Zeugin Ziegler wie folgt: 

"(...) Sie kennen ja die politische Diskussion um dieses Vorhaben auch im Land Bran−
denburg, mit wie vielen Hoffnungen in der Region dieses Projekt verbunden war. Und wir
haben uns dazu entschlossen, das, was an Bedingungen noch nicht erfüllt worden ist,
eben als Bedingungen für das weitere Vorgehen aufzubauen. Also, wir haben nicht ge−
sagt, es ist tot und wir begleiten es nicht weiter als Landesregierung, sondern wir haben
es als Pflicht angesehen, alle Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, es doch noch zum
Erfolg zu führen, und haben eben immer sozusagen darauf hingewiesen, welche Punkte
noch zu erfüllen sind im weiteren Verlauf."196

Zu den geschilderten Bemühungen gehörten auch der Kontakt mit dem IMA und nachdem
dieser letztlich seine Bedingungen am 7. November 2003 aufgestellt hatte, auch die
Verhandlungsführung mit den Investoren. 

Der Zeuge Minister Junghanns, äußerte sich zu dieser Zeit und den Bemühungen sei−
nerseits, wie folgt: 

"Es gab − Ich habe mich mit Wissenschaftlern der Branche beraten, die verschiedene
Sichten zum Markt und zur Lage des Marktes entwickelt haben. Ich hörte die Formulie−
rung: Eigentlich müsste man Schluss machen, aber mir ist klar, dass dieses Unternehmen
natürlich eine eigene wirtschaftliche Dynamik hat. Wenn Korrekturen getroffen werden, es
auf reale wirtschaftliche Füße gestellt wird und es schnell zu einer Bankenfinanzierung
kommt, die dann prüfungsfähig ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses Projekt zum
Erfolg zu führen. An diesen Erfolg hat die Landesregierung geglaubt. Daran hat sie auch
aufgrund der Beteiligung aktiv gearbeitet. (...) Bezüglich der Stärkung des Managements,
der Stärkung des Businessplans, der Darstellung des Eigenrisikos und der Abschlüsse
der Forschungs− und Entwicklungsverträge war die Basis dafür gelegt, dass die Nagel−
probe zur Bewertung des Projektes − sprich: die Übernahme der Finanzierung durch eine
Bank; das war die Nagelprobe für das Projekt − mit der ABN Amro erfolgreich bewältigt
werden konnte. Das war auch der Ausgangspunkt dafür, dass dieses Projekt erfolgreich
realisiert werden kann. Ich habe mich also nicht auf eigene Einschätzungen und auf ei−
gene Bewertungen gestützt, wie ich das im Wirtschaftsausschuss und im Landtag auf die

195 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 5−10
196 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 99
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einschlägigen Fragen hin übrigens auch immer zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe
Wert darauf gelegt, dass dieses Projekt einer externen, einer bankenüblichen Prüfung
unterzogen werden muss und dass nur dann das Urteil über dieses Projekt gefällt werden
kann."197 

"Solange an diesem Projekt gearbeitet wird, gibt es eine Chance zum Erfolg. Eine Ver−
ständigung zwischen der Bank, der Gartner−Truppe und dem Unternehmen war für mich
ein wichtiges Signal der Verständigung und der Möglichkeit, das gemeinsame IMA−Inte−
resse zu erfüllen. Ab dem 7. November haben die Inhalte und die Art und Weise des
Umgangs mit den Konditionen eine Verunsicherung bei allen Beteiligten erzeugt, auch bei
mir, haben mich aber trotzdem am Ringen mit den Gesellschaftern festhalten lassen, die
Bedingungen im Sinne der Kapitalisierung des Unternehmens zu erfüllen. Die Hoffnung
stirbt zuletzt. In diesem Sinne habe ich für den Erfolg des Unternehmens konsequent
gearbeitet."198

Nachdem die Bedingungen des Bürgschaftsausschusses im November 2003 aufgestellt
wurden, sah sich die Landesregierung nicht mehr in der Lage, das Projekt weiter zu un−
terstützen. 

"(...) Wir nicht in der Lage waren, unseren grundsätzlich avisierten Beitrag zu leisten,
aufgrund der auch insolvenzrechtlich laufenden Zeit, Zeitfenster sich geschlossen haben,
um über Verhandlungen andere Finanzierungsalternativen aufzubauen, waren wir zu der
gemeinschaftlichen Auffassung gekommen, dass diese Bedingungen nicht erfüllt werden
können oder erfüllt werden wollen. Und als diese Feststellung im Raum der Beteiligten
stehen geblieben ist (...) habe ich dem Ministerpräsidenten darüber in Kenntnis gesetzt,
dass ich keinen Weg sehe, diese Bedingungen in diesem Kreis zu erfüllen, weil wir nicht
in der Lage sind oder als Beteiligte auch nicht wollen und ich deshalb nicht davon aus−
gehe, dass dieses Projekt in dieser Konstellation fortgeführt werden kann, und ich beab−
sichtige, dieses auch öffentlich kund zu tun, um ganz einfach eine Klarstellung auch zu
erreichen. Im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten und auch unter Inkenntnisset−
zung der Beteiligten habe ich das dann getan, womit dann der Liquidationsprozess paral−
lel angelaufen fortgeführt worden ist."199

Abschließend äußerte der Zeuge, Ministerpräsident Platzeck zu der Verantwortung der
Landesregierung: 

"Ich glaube, der besonderen Verantwortung, die sich aus dem Gesamtvorhaben auch für
das Land ableitete, ist das Land ja auch gerecht geworden, denn wenn Sie einfach einmal
Arbeitsaufwände und Besprechungszeiten, Termine und Ähnliches mit anderen Vorhaben
abgleichen, dann wird deutlich, dass eine besondere Verantwortlichkeit hier sehr wohl
wahrgenommen wurde. Die Verantwortlichkeit drückt sich aber auch darin aus, dass wir
gesagt haben − und das war von Anfang an der Impetus − : Wir gehen nur bis zu einer
Grenze, die wir auch für verantwortbar halten. Da kann man immer unterschiedlicher
Meinung sein, aber ich habe ja vorhin noch einmal den Kontext erwähnt, was aus meiner
Sicht auch für eine Signalwirkung hätte von diesem Projekt ausgehen können, und wenn

197 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 26
198 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 112−113
199 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 90−91
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die Grenze überschritten ist, dann machen wir nicht weiter. Ich glaube, an dem Punkt ist
das Land seiner Verantwortung auch gerecht geworden."200

Frage 1.2 Welche Verträge sind auf welcher Grundlage im Zusammenhang
mit der geplanten Chipfabrik zwischen den einzelnen Beteiligten
geschlossen worden?

Vorbemerkung: Der Inhalt der im folgenden aufgeführten und dargestellten Verträge
konnte nur knapp dargelegt werden, da fast alle diese Verträge durch die Herausgeber
als "Vertraulich − Nur für den Dienstgebrauch" − gekennzeichnet wurden.

1. Vertragliche Beziehungen im Überblick

Vertrag / Vereinbarung Datum des
Vertrags−
schlusses

Vertragsparteien Inhalt des Vertrages

Investment and
Shareholders Agreement

                                
Investment and
Shareholders Agreement 

07.02.2001

24.05.2002

Intel, IHP, GSMC,
Dr. Wiemer, Prof. Dr.
Ourmazd

                                
Intel, IHP, GSMC,
Dr. Wiemer, Prof. Dr.
Ourmazd,, DAFZA,
ILB BG

Gründungsvereinbarung für
Communicant Semiconductor
Technologies AG

Intel Corporation
Purchasement Agreement

07.02.2001 Intel, Communicant
AG

Intel wird eine Option von 19,9 % der
Produktion eingeräumt

Patent and Technology
Transfer Agreement 

07.02.2001 IHP, Intel IHP gewährt Intel Lizenzen und
Nutzungsrechte zum Zwecke der
Entwicklung und Produktion der SiGe:C−
Prozesstechnologie sowie jede daran
erfolgte Verbesserung bis zum
30.06.2002

Patent and Technology
Transfer Agreement 

07.02.2001 Intel, IHP Intel räumt IHP Lizenzen an Patenten,
nicht patentierten Schutzrechten und
Know−how zur Verbesserung und
Integrierung der CMOS−Technologie ein 

Commercial Patent License
Agreement 

07.02.2001 Intel, Communicant
AG

Intel räumt Communicant die für
Forschung und Produktion erforderlichen
Lizenzen an der CMOS−Technologie ein

200 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 178
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Vertrag / Vereinbarung Datum des
Vertrags−
schlusses

Vertragsparteien Inhalt des Vertrages

Patent and Technology
Transfer Agreement vom 7.
Februar 2001

07.02.2001 Communicant AG,
Intel 

Communicant räumt Intel Lizenzen und
Nutzungsrechte  an der SiGe:C−
Prozesstechnologie zum Zweck der
Entwicklung und Produktion ein

Forschungs−,
Entwicklungs− und
Kooperationsrahmenverein
barung

07.02.2001 IHP, Communicant
AG

Rahmenvereinbarung für die
wissenschaftlich−technische
Zusammenarbeit

Patent− und Know−how−
Lizenzvereinbarung

2. Fassung

Ergänzungsvereinbarung

07.02.2001

        
24.08.2001

15.08.2002

IHP, Communicant
AG

vertragliche Regelung der Bedingungen
des Technologietransfers vom IHP zu
Communicant, sowie der damit
verbundenen Rechte und Pflichten beider
Parteien

Abnahme einer Entgeltklausel zur
Absicherung der Gemeinnützigkeit des
IHP

Anpassung der Vertragslaufzeit an die
Laufzeit der Patente. Damit verbundenen
Verlust des ordentlichen
Kündigungsrechtes für das IHP

Vorvertrag („Letter of
Principle“) und
Generalunternehmer−
vertrag („General
Contractor Agreement for
the project FAB 1...“)

06.04. und
25./26.04.
2001

Communicant AG,
M+W Zander

M+W Zander wurde darin vom
Communicant mit der Errichtung einer
kompletten Chipfabrik zu einem
Gesamtbetrag von 250 Mio. EUR
beauftragt

R&D and Technology
License Agreement 

24.08.2001 Intel, Communicant
AG

Intel gewährt Communicant das nicht
ausschließliche und nicht übertragbare
Recht zur weltweiten Nutzung der
Patente und des Know−hows, zum
Zweck der Verbesserung und
Weiterentwicklung gegen eine
Lizenzgebühr 

Extension Agreement 29.06.2001 Intel, IHP, GSMC,
Dr. K. Wiemer, Prof.
Dr. Ourmazd,
Communicant AG

Terminliche Änderungen der
Gründungsvereinbarung

Amended and Restated
Investment and
Shareholders Agreement

23.01.2002 Intel, IHP, Dr. K.
Wiemer, Prof. Dr.
Ourmazd,
Communicant AG 

Änderungen von Fristen der
Vereinbarung vom 07.02.2001
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Vertrag / Vereinbarung Datum des
Vertrags−
schlusses

Vertragsparteien Inhalt des Vertrages

Convertible Loan
Agreement 

28.03.2002 Communicant AG,
Intel

Darlehensverrtrag in dem Intel der
Communicant AG ein Darlehen in Höhe
von 40 Mio. US−$ gewährt, das im Mai
2002 an Communicant ausgezahlt wurde

Business Partnership
Agreement

Agreement of the
Amendment of the
Business Partnership
Agreement

4th Amendment of the
Business Partnership
Agreement

30.04.2002

24.05.2002

        
05.06.2003

Communicant AG,
DAFZA, IHP, Land
Brandenburg

Rahmenvereinbarung für die Errichtung
einer zweiten Foundry in Dubai als 100
%−ige Tochter der Communicant AG,
Ausbildungs− und Wissenstransfer,
Errichtung einer Forschungseinrichtung in
Dubai

                                                         
Konkretisierung einzelner Klauseln

                                                  
Verlängerung der Frist für die Errichtung
der zweiten Fabrik in Dubai auf 30
Monate nach Produktionsbeginn in FF/O

Gestattungsvertrag 18.10.2002 IHP, Communicant
AG

Berechtigte und verpflichtete die
Communicant AG diejenigen Um− und
Ausbauten der Betriebsanlagen des IHP
vorzunehmen, die Gegenstand des
Generalunternehmervertrages zwischen
Communicant AG und M+W Zander
waren

Memorandum of
Understanding

26.02.2003 Land Brandenburg,
DAFZA,
Communicant AG,
Prof. Dr. Ourmazd

Beinhaltet Regelungen  zur Sicherung der
Fremdfinanzierung sowie über eine
Lizenzerteilung an Dubai im Falle des
Scheiterns des Projektes

Forschungs− und
Entwicklungsvertrag

27.03.2003 IHP, Communicant
AG

Regelung, welche Technologien vom IHP
für die Communicant AG entwickelt
werden sollten (Auftragsforschung)

Committed Debt Term
Sheet

04.06.02003 Communicant AG,
ABN Amro Bank 

Vorvertrag über eine
Darlehensfinanzierung in Höhe von 756
Mio. EUR.

Subordination Agreement 05.06.2003 Intel, ILB, DAFZA,
IHP, Communicant
AG

Umwandlung des Zinsanspruches von
Intel in ein Darlehen und wahlweise in
Eigenkapital durch Einbringung in die
Gesellschaft
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Vertrag / Vereinbarung Datum des
Vertrags−
schlusses

Vertragsparteien Inhalt des Vertrages

Agreement on nomination
of members of the
supervisory board 

05.06.2003 DAFZA, Intel, ILB
und IHP

Regelung der Ausübung des
Stimmrechtes in der Hauptversammlung
der Communicant AG bezüglich der Wahl
von AR−Mitgliedern

License Fee Conversion
Agreement

05.06.2003 Intel, DAFZA, ILB,
IHP, Communicant
AG

Betraf die Hauptschuld aus dem
Subordination Agreement der
Communicant AG ggü. Intel

Intellectual Property Rights
Agreement

05.06.2003 Communicant AG,
DAFZA

Communicant AG räumte DAFZA Rechte
an seinem geistigen Eigentum ein,
insbesondere auch die vom IHP
entwickelten IP’s, zur Sicherstellung der
Fabrik in Dubai für den Falle einer
Insolvenz der Communicant AG

Escrow Agreement 05.06.2003 Communicant AG,
DAFZA

Verpflichtung der Communicant AG
innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss
des Intellectual Property Rights
Agreements DAFZA das Red Book zu
liefern

Letter of Undertalking 05.06.2003 DAFZA, Prof. Dr.
Ourmazd

Verpflichtung zum Abschluss eines
Vertrages, in der von DAFZA
ausgesuchten Fertigungsstätte die
Technologie zu implementieren

License Agreement 05.06.2003 DAFZA, IHP Zugangsgewährung zur SiGe:C
Technologie des IHP im Falle einer
Insolvenz der Communicant AG

2. Verträge im Einzelnen

2.1. Lizenzverträge

Um die geplante Chipfabrik zur Produktion von neuartigen Kommunikationschips zu
errichten, war neben der von IHP entwickelten SiGe:C−Prozesstechnologie auch eine
CMOS−Basistechnologie erforderlich. Diese sollte von Intel eingebracht werden. Sowohl
Intel als auch das IHP räumten daher Communicant die für die Chipproduktion
erforderlichen Lizenzen ein. Im Gegenzug für die von Intel gewährten Lizenzen zur
Nutzung der CMOS−Technologie, räumten IHP und Communicant Intel Lizenzen an der
neu entwickelteten SiGe:C−Prozesstechnologie ein. Daneben wurden Intel auch die
Rechte aus darauf basierenden Weiterentwicklungen übertragen. Der dafür erforderliche
Technologietransfer zwischen Communicant und Intel wurde dabei über das IHP
abgewickelt. 
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Der Lizenz− und Technologietransfer erfolgte aufgrund von sechs Verträgen am 7.
Februar 2001 sowie am 24. August 2001. Im Einzelnen handelte es sich um folgende
Lizenzverträge:

2.1.1 Vertrag zwischen IHP−Intel (SiGe:C−Technologietransfer) 

Im IHP−Intel Patent and Technology Transfer Agreement IHP gewährte IHP Intel
Lizenzen und Nutzungsrechte zum Zweck der Entwicklung und Produktion. Die Lizenz
bezog sich sowohl auf vorhandene Verfahrenspatente als auch auf Know−how. Bis zum
30.6.2002 erfolgte Verbesserungen und damit verbundene Schutzrechte und Know how
an der SiGe:C ("IHP−Verbesserungen") waren Intel offen zu legen. Intel durfte überdies
SiGe:C als integrierten Prozess in einer anderen Intel−Technologie an Dritte übertragen. 

2.1.2 Vertrag zwischen Intel−IHP (CMOS−Technologietransfer)

Durch das Intel−IHP Patent and Technology License Agreement räumte Intel dem IHP
Lizenzen an Patenten, nicht patentierten Schutzrechten und Know−how zur Verbesserung
der CMOS−Prozesstechnologie und zur Integrierung der CMOS−Technologie in die
BiCMOS−Prozesstechnologie ein. Der Vertrag sah insbesondere eine nicht übertragbare,
lizenzgebührenfreie Lizenz an sämtlichen Intel gehörenden Patenten an dem 859.1
CMOS Verfahren vor. 

2.1.3 Vertrag zwischen Communicant−Intel (SiGe:C−Technologietransfer)

Im Communicant−Intel Patent and Technology Transfer Agreement räumte Communicant
der Firma Intel Lizenzen und Nutzungsrechte zum Zweck der Entwicklung und Produktion
ein. 

2.1.4 Vertrag zwischen Intel−Communicant (CMOS−Technologietransfer)

Das Intel−Communicant Commercial Patent License Agreement eröffnete Communicant
die Option, eine Lizenz an den erforderlichen Patenten zur Nutzung der CMOS− bzw.
BiCMOS−Prozesstechnologie für die Chipherstellung und den Verkauf von Intel zu
erwerben. Diese Option musste zwischen dem 15. Februar 2003 und dem 1. März 2003
ausgeübt werden. Am 28. August 2001 wurde der Vertrag dahingehend erweitert, dass
Communicant an Intel aufgrund von zusätzlich lizenzierter CMOS−Technologie weitere 20
Mio. US−$ an Gebühren für die Produktionslizenz zu zahlen hatte.

2.1.5 Vertrag zwischen Intel und Communicant (know−how−Transfer)

Im Intel−Communicant R&D and Technology Licence Agreement vom 24. August 2001
räumte Intel Communicant Lizenzen u. a. zur Nutzung der Methoden und Verfahren, die
in den Lizenzpatenten beansprucht werden, zum Zwecke der Modifizierung,
Verbesserung und Erweiterung des CMOS−Verfahrens und dessen Integrierung in das
BICMOS−Verfahren und auch zum Zwecke der Herstellung und des Verkaufs von Lizenz−
ICs für oder an Foundry−Kunden, ein. 
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Intel erhielt ein Kündigungsrecht, sofern der Produktionsbeginn bei Communicant nicht
zum 01.04.2004 stattfindet ("Communicant is not in commercial production of Licensed
ICs by April 1,2004", Article V 5.2 (iv)). Communicant dürfe keine Chips herstellen und
vertreiben, die mit Intel−Chips "kompatibel" sind (Artikel 2.3., 1.19., 1.21, ). Communicant
habe keine Benutzungsrechte an Intel−Patenten für Herstellung und Vertrieb von Chips
(Artikel II Ziff.2.1.d). Communicant durfte keine Lizenz an Dritte vergeben. Communicant
sollte nur eine Fabrik in Dubai errichten können, wenn die Zustimmung von Intel vorlag
(Art. II Ziff. 2.4). Für die Lizenzen zahlte Communicant an Intel Lizenzgebühren, und zwar
nach Nr. 7.2 zeitlich unbegrenzt laufende Lizenzgebühren in Höhe von 6 % vom Umsatz.
Darüber hinaus war Communicant verpflichtet, unabhängig von einer
Produktionsaufnahme nach Nr. 7.4 des Vertrages 40 Mio. Euro in 5 Jahresraten ab dem
1.12.2001 an Intel zu zahlen.201

2.1.6 Vertrag zwischen IHP−Communicant (SiGe:C−Technologietransfer) 

IHP und Communicant schlossen weiterhin eine Forschungs−, Entwicklungs und
Kooperations−Rahmenvereinbarung, worin sich IHP verpflichtete, Communicant das
Know−how aus der von Intel zur Verfügung gestellten CMOS−Verfahrenstechnologie zu
offenbaren. Am 24. August 2001 wurde die Patent− und Know−how Lizenzvereinbarung
abgeschlossen, deren Gegenstand die Gewährung einer Patent sowie Know How Lizenz
zu Produktionszwecken betreffend die SiGe:C HBT−Verfahrenstechnologie war.

Die Rechte am HBT wurden Communicant als sog. nicht ausschließliches Recht gewährt,
das IHP war nicht gehindert, die Lizenz an Dritte zu übertragen. Das IHP konnte den
Vertrag gemäß § 14 Abs. 1 erstmals am 31. Dezember 2004 ordentlich zum 31.
Dezember 2005 kündigen. Für den Fall der Nichtaufnahme der Produktion bis zum 1.
April2004 wurde der IHP−GmbH gem. § 14 Abs. 3 ein Sonderkündigungsrecht
eingeräumt.202

Am 15. August 2002 trafen die Parteien eine Ergänzungsvereinbarung zu dieser Patent−
und Know−how Lizenzvereinbarung. Die Vereinbarung nahm IHP das Kündigungsrecht
gemäß § 14 Abs. 1 des Vertrages vom 24.8.01. Dies bedeutete, dass der Vertrag nun
unkündbar für den Fall der ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung geworden war.
Durch den mit § 3 aufgehobenen § 15 der Patent− und Know−how Lizenzvereinbarung
wurde es Com nunmehr gestattet, auch im Falle der Beendigung des Vertrages, das
überlassene "Vertrags−Know−how" zu nutzen.

Später schlossen Communicant und IHP in Bezug auf diese Vereinbarung am 27. März
2003 einen Forschungs− und Entwicklungsvertrag. Hierin kamen das IHP und die
Communicant AG überein, dass das IHP bestimmte BiCMOS−, CMOS− und LDMOS−
Technologien weiterentwickeln und Communicant die Rechte daran übertragen solle.

201 Handelsregisterakte HRB 8408 AG Frankurt (Oder) Sonderband S. 103 ff., 224 ff.
202 Handelsregisterakte HRB 8408 AG Frankurt (Oder) Sonderband S. 125 ff.
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2.1.7. Vertrag zwischen IHP und DAFZA 

Gegenstand dieses Vertrages war die Nutzung der SiGe:C Standard−HBT−
Verfahrenstechnologie, welche DAFZA durch das IHP im Falle der Insolvenz
Communicant einräumte. 

(Detailiertere Ausführungen bezüglich der einzelnen Lizenzverträge erfolgen im Rahmen
der Beantwortung der Frage 2.1)

2.2. Kooperationsvereinbarungen 

2.2.1. Investment and Shareholders Agreement

Am 7. Februar schloss die GSMC als Gründerin und Alleinaktionärin der Communicant
Semiconductor Technologies AG mit Intel und IHP einen Vertrag über die Beteiligung
dieser beiden Gesellschaften, das sog. Investment and Shareholders Agreement, die
Gründungsvereinbarung für die Communicant Semiconductor Technologies AG. Dieser
Vertrag sah verschiedene Kapitalerhöhungen vor, nach deren Durchführung die
Vertragspartner zumindest für bestimmte Zeit jeweils mit mehr als 10 % am Grundkapital
der Communicant AG beteiligt waren.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Communicant, am 3. April 2002, gab
Communicant eine verzinsliche Wechselschuldverschreibung in Höhe von 38 Mio. EUR
an die ILB−Beteiligungsgesellschaft aus.

Der Zeuge Dr. Obermann äußerte bezüglich des Umtauschrechtes dieser
Wandelschuldverschreibung: 

"Das Recht des Umtauschs konnte erst dann in Anspruch genommen werden, wenn das
ISA unterzeichnet war, wenn ich mich recht an die Verträge erinnere. Wenn das
Investment Shareholders Agreement unterschrieben werden würde, war die Möglichkeit,
das in Aktien umzuwandeln, also wenn praktisch alle pari passu ihr Geld einbringen und
das ist dann im März 2003, glaube ich, unterschrieben worden (...)."203

Sämtliche die Investitionsrunde betreffenden Vereinbarungen wurden mit geringfügigen
Abweichungen in das Investment and Shareholder’s Agreement vom 24. Mai 2002 zwi−
schen DAFZA, Intel, ILB, GSMC, Communicant, Dr. Wiemer und Prof. Dr. Ourmazd
übernommen. 

Das ISA regelte die Rechte und Pflichten der bisherigen und zukünftigen Gesellschafter
untereinander und im Verhältnis zu Communicant. Es sah vor, dass bei Eintritt bestimmter
Bedingungen verschiedene Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden. Zu den Bedingun−
gen gehörten:

� Sicherung der Baufinanzierung für die Chipfabrik
� Vorlage eines bindenden Vorvertrages mit einer Bank über Darlehensmittel in

Höhe von 670 Mio. EUR 

203 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 163
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� Schaffung eines erfahrenen Managements, welches sowohl von Intel als auch
von DAFZA akzeptiert wird

Die Parteien des ISA stellten am 5. Juni 2003 im Rahmen des Equity (ISA−) −Close den
Eintritt dieser Bedingungen fest bzw. verzichteten im weiteren auf deren Erfüllung.

Vor dem Abschluss dieser ISA−Vereinbarung trat Dr. Wiemer am 20. Mai 2002 von sei−
nem Amt als Vorstandsvorsitzender der Communicant AG zurück.

Der Zeuge Dr. Obermann äußerte zu den Rücktrittsgründen Dr. Wiemers: 

"Wir haben das Investment−Shareholder−Agreement am 23. Mai unterschrieben. Klaus
Wiemer hat gesagt, er unterschreibt es nicht, aus zwei Gründen. Zum einen wollte er nicht
für die Technologie garantieren, was ich nachvollziehen konnte, weil er die IHP Black Box
auch nicht sehen konnte. Er war auch nicht drin und ist im Reinstraum herumgekrochen
usw.. Außerdem wollte er die Araber oder Dubai mehr oder weniger dazu zwingen, jetzt
das Eigenkapital vollständig freizugeben."204

Auch die Zeugin Dr. Kissinger machte Ausführungen hinsichtlich des Rücktrittes von Dr.
Wiemer. 

U. a. äußerte sie dazu: 

"(...) Herr Wiemer war der Meinung − das war etwa im Mai 2002, als ein Investment− und
Shareholder’s Agreement geschlossen werden sollte −, dass das Projekt, wenn die
Investoren ihr Eigenkapital nicht zu diesem Zeitpunkt in das Unternehmen investieren,
nicht mehr durchführbar ist."205

Der Zeuge Dr. Wiemer äußerte sich selbst wie folgt dazu: 

"Damals, am 20. Mai 2002, habe ich dem Aufsichtsrat gesagt, wenn die Investoren Intel,
ILB und DAFZA ihre Anteile jetzt nicht einzahlten, dann könne ich für den Erfolg dieses
Projektes nicht mehr garantieren. Kurz vorher hatte mir der Vertreter von DAFZA, ein
gewisser Karim Somji, ein Araber, mit dem ich mich eigentlich sehr gut verstand, erzählt:
Herr Wiemer, wir sind eigentlich nur in diesem Projekt, weil Sie in Ihrer Karriere schon
etliche Projekte dieser Art erfolgreich durchgeführt haben. Wir sind nur wegen Ihnen in
diesem Projekt. Daher habe ich mir dann etwas naiv vorgestellt: Wenn meine Teilnahme
tatsächlich so wichtig ist, dann kann ich vielleicht irgendetwas erzwingen und habe daher
vor allen Dingen dem Vertreter von DAFZA erzählt: Herr Zoupuni, wenn Sie jetzt Ihr Geld
nicht einzahlen, dann ist das Projekt nicht durchführbar und ich trete zurück. Sie kennen
die Geschichte; das Geld wurde damals nicht eingezahlt. Ich habe mich geweigert, das
Investment− and Shareholder Agreement zu unterzeichnen."206

204 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 132
205 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 141
206 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1a vom 07.04.2004, S. 5
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2.2.2. Business Partnership Agreement

Zu den wichtigsten Kooperationsvereinbarungen neben dem Investment and
Shareholders Agreement gehörte das Business Partnership Agreement.

Das Business Partnership Agreement, welches am 30. April 2002 zwischen
Communicant, DAFZA, IHP und dem Land Brandenburg geschlossen wurde, beinhaltete
eine Rahmenvereinbarung über die Errichtung einer zweiten SiGe:C−BiCMOS−Halbleiter
Foundry in Dubai als 100%ige Tochter von Communicant auf dem höchsten Stand der
Technik. Technologie und Know−how sollten auf dem höchsten Standard nach Dubai
übertragen werden. Die Verpflichtung Communicants, die Zweitfabrik in Dubai zu
errichten und zu betreiben, stand unter dem Vorbehalt, dass die Machbarkeit, die positive
Geschäftsplanung und die Planfinanzierung für das Projekt gesichert werden.

Ausdrückliche Geschäftsgrundlage war die Verpflichtung von Communicant, die bei
Communicant angewandte Technologie, diesem Projekt in vollem Umfang zur Verfügung
zu stellen. Gleichzeitig verpflichtete sich darin Communicant, ihre Produktion nicht über
35.000 Chips im Monat auszuweiten und sich an keiner weiteren Fabrik außerhalb Dubai
zu beteiligen. 

Die im BPA enthaltenen Vereinbarungen über Forschung und über die Entwicklung der
Fabrik, regelten die Unterstützung des IHP bei der Errichtung einer Forschungs− und
Entwicklungseinrichtung und −infrastruktur in Dubai. 

Das Memorandum of Intent des Business Partnership Agreements beinhaltete weiterhin
eine Ausbildungs− und Wissenstransfervereinbarung zwischen dem Land Brandenburg,
dem IHP, der Communicant AG und DAFZA. Diese sah vor, dass das Land Brandenburg
durch Universitäten oder Institute ein Ausbildungsprogramm in Unternehmensführung im
Mikroelektronik− und Technologiebereich anbieten, d. h. für 8−10 Jahre pro Jahr 30
Studenten im Land Brandenburg ausbilden und mindestens fünf Professoren von
Brandenburger Universitäten für ein Programm mit Lehreinrichtungen mit Sitz in Dubai ab
2003 für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren zur Verfügung stellen sollte. 

Zum Inhalt des BPA und zu den Interessen Dubais am Abschluss dieses Vertrages, führte
der Zeuge Dr. Vogel aus: 

"(...) Dubais Interessen bezogen sich auf alle drei Elemente. Da waren drei größere
Bereiche in diesem Business Partnership Agreement, es gab ein Thema mit IHP, es gab
ein Thema, was Communicant zum Thema Technologie machen sollte, und es gab das
Thema der Landesregierung zum Professorenaustausch. Und so war das idealiter, alles
in allem zusammen, ein wirklich gutes Abkommen, wenn Sie so wollen eine Präambel, ein
Vertrag für künftige intensive und gute Beziehungen zwischen Dubai und Brandenburg.
Da spielte dann das − wenn Sie jetzt in den Raum stellen: Patente verschleudern oder
sonst etwas − −Natürlich gehörte aus Dubaier Sicht auch dieses Thema dazu, dass man
nämlich für irgendwelche Forschungseinrichtungen in Dubai Honig aus IHP und
Communicant saugen wollte. Wir haben selbstverständlich mit Communicant nach dem
Motto gesprochen: Könnte ihr das wirklich unterzeichnen oder kann IHP das
unterzeichnen oder eben nicht? Denn es hätte ein Ausverkauf des IHP oder von
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Communicant werden können."207

Hinsichtlich des BPA gab es innerhalb der Landesregierung kontroverse Ansichten zu
Inhalten und lizenzrechtlichen Regelungen. Im Rahmen dieses Business Partnership
Agreements intervenierte am 8. Februar 2002 Frau Ministerin Prof. Dr. Wanka. Sie
kritisierte, dass das Wirtschaftsministerium beabsichtige, eine Dringlichkeitsvorlage ins
Kabinett einzubringen, die Dubai den Anspruch auf Rückzahlung von 250 Mio. US−$
einräumte, wenn die Chipfabrik nicht gebaut werde. Auch das Justizministerium
protestierte schriftlich gegen die Vorlage des MW. 

Der Zeuge Dr. Fürniß führte dazu aus: 

"Ich kann mich daran erinnern, dass diese drei Häuser Verhandlungsbedarf und
Nachbehandlungsbedarf angemeldet haben und dass das auch stattgefunden hat, dass
diese Bedenken intensiv diskutiert worden sind und dass in diesem Zusammenhang eine
ganze Reihe von Punkten abgearbeitet worden sind."208

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka äußerte:

"Für uns war es wichtig − das ist die Aufgabe des Ressorts in diesem Punkt und das wird
sich in den Unterlagen durchgängig wiederfinden −, bei allen Verträgen und vertraglichen
Beziehungen, die das IHP eingeht, darauf zu achten, dass die Interessen des Instituts und
natürlich auch die Interessen des Landes gewahrt werden. Daraus resultierten zum Bei−
spiel bei der Entwicklung des Business Partnership Agreement sehr lange Diskussionen
über Vertragsabschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, die man voll vertre−
ten kann. Das war der Part. Es war von Anfang an ganz wichtig und unstreitig, dass die
Gemeinnützigkeit des Instituts nach Möglichkeit nicht infrage gestellt werden kann. Das
war ein Punkt, den es neben vielen anderen Punkten immer zu beachten galt. Das ist der
Bereich, für den mein Ressort und damit ich besonders zuständig waren."209

Kritisch betrachtete auch das BMBF den Abschluss des BPA. Bei der am 26. April 2002
stattgefundenen Aufsichtsratssitzung, in der es um den Abschluss des Business−Part−
nership−Agreements zwischen Communicant, Dafza, IHP und dem Land Brandenburg
ging, verweigerte der Bund hinsichtlich der 10 %−igen Beteiligung der IHP−GmbH am
Inkubationszentrum in Dubai seine Zustimmung. 

Der Zeuge Dr. Dudenhausen erläuterte seine Haltung wie folgt: 

"Selbstverständlich haben wir dagegen gestimmt. Wir haben auch den ganzen Vertrag
sehr grundlegend geändert. Wir haben auch die Vereinbarungen über das, was an Pa−
tenten da hingehen sollte, verändert. Für diese Aufsichtsratssitzung haben eine sehr in−
tensive Vorbereitung meines Hauses und auch Vorgespräche auf Arbeitsebene stattge−
funden. Ich wollte das IHP nicht noch in Gefahr bringen, Teilhaber an einem Zentrum in
Dubai zu sein, wo wir nicht wissen, welche Rückwirkungen das hat. Weiterhin haben wir
dann durchgesetzt − ich hoffe, ich entsinne mich richtig, aber in diesem Punkt ja −, dass

207 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 113−114
208 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 225
209 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 4
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Lizenzen nur für den Raum vergeben werden, nicht weltweit, und dann nur zu Marktbe−
dingungen. Das war damals eine Änderung, die wir gegenüber dem Land und − das muss
ich doch sagen − mit Unterstützung im Wissenschaftsministerium des Landes gemeinsam
gemacht haben. (...) Diese Entscheidungen haben wir mit dem Land vorher abgestimmt.
Wir haben auf Arbeitsebene die vorgelegten Verträge einvernehmlich geändert, so, dass
für das IHP keine Gefahr bestand und dass Lizenzen nur nach Marktbedingungen wei−
tergegeben werden."210

Die Ausführung dieses Vertrages war durch den Abschluss der Investition von DAFZA in
Communicant gemäß des Investment and Shareholders Agreement bedingt. 

2.2.3. Memorandum of Understanding

Die rechtliche Absicherung des Vorhabens der DAFZA, die Errichtung einer eigenen
Facility in Dubai, erfolgte durch einzelne weitere Verträge, die ursprünglich zeitnah nach
dem BPA geschlossen werden sollte. Tatsächlicher Vertragsschluss war dann jedoch erst
im folgenden Jahr. 

Der Zeuge Dr. Vogel führte hierzu aus: 

"(...) das Business−Partnership−Agreement war (...) was das In−Kraft−Treten angeht − an
das Equity−Closing, an die Aktionärsvereinbarung gekoppelt, nun die
Wandelschuldverschreibung tatsächlich in Eigenkapital umzuwandeln (...). Das sollte
damals (...) schon bevorstehen, sodass man, als das Business−Partnership−Agreement
unterzeichnet wurde, eigentlich davon ausgehen konnte: Na, das tritt ja bald in Kraft. Aber
es ist dann tatsächlich (...) erst im Jahre 2003 in Kraft getreten. Diese ganzen Daten, die
Sie darin sehen, von wegen Beginn des Studenten− und des Professorenaustausches
und all die guten Dinge, die ja hätten eine Technologie−Zusammenarbeit zwischen Dubai
und Brandenburg aufbauen können, sind ja zeitlich immer mehr geschoben worden."211 

Das Land Brandenburg, DAZFA, Communicant und Prof. Dr. Ourmazd schlossen am 26.
Februar 2003 ein Memorandum of Understanding (MOU), welches in seiner Präambel die
Klarstellung enthielt, die Fremdfinanzierung des Projektes zu schließen. Dazu sollte
DAFZA seinen Einfluss geltend machen, um die Beteiligung einer oder mehrerer Banken
an dem Finanzkonsortium zu ermöglichen, das Communicant Fremdkapital zu Verfügung
stellen würde. Ferner sollte Communicant ein Design Center (Forschungs− und
Entwicklungszentrum) in Dubai errichten, welches Kundendienstleistungen erbringen
sollte.

Das MOU enthielt darüber hinaus Regelungen für eine Lizenzvergabe an Dubai im Falle
der Insolvenz von Communicant nach der Produktionsaufnahme.

210 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004 S. 81
211 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 97−98
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2.3. Sonstige Verträge / Weitere Lizenzverträge

Um auch im Falle einer Insolvenz von Communicant den Bau der Tochterfabrik in Dubai
nicht zu gefährden, wurden in Anlehnung an das BPA weitere Lizenzverträge zwischen
Communicant und DAFZA bzw. dem IHP und DAFZA am 5. Juni 2003 abgeschlossen.

Hierzu gehörten das Intellectual Property Rights Agreement, das Escrow Agreement, der
Commitment Letter von Prof. Dr. Ourmazd sowie das License Agreement zwischen IHP
und DAFZA. 

Grundlage für das Intellectual Property Rights Agreement und das Escrow Agreement war
die Verpflichtung Dubais aus dem MOU, sich um die Vermittlung eines Kredites durch die
National Bank of Dubai für Communicant i.H.v. 85 Mio. EUR zu bemühen. Das Intellectual
Property Rights Agreement regelte und begrenzte die Verfügungsmöglichkeiten
Communicants über ihr geistiges Eigentum, um den Betrieb der Dubai−Facility im
Insolvenzfall zu gewährleisten. Die Communicant AG wurde darin verpflichtet, sämtliches
geistiges Eigentum in einem Red Book zu dokumentieren, welches an DAFZA nach den
im Escrow Agreement getroffenen Regelungen im Insolvenzfall übertragen werden sollte.

Als ergänzenden Schutz für DAFZA wurde die Vereinbarung zur Einräumung einer Lizenz
von IHP an DAFZA über die SiGe:C−Technologie getroffen (vgl. Pkt. 2.1.6). Die
Lizenzgewährung erfolgte unter der aufschiebenden Bedingung, dass über Communicant
das Insolvenzverfahren eröffnet würde und DAFZA nicht die Rechte aus dem Intellectual
Property Rights Agreement erhält. Um DAFZA zu ermöglichen, sämtliche Patente und
Urheberrechte Communicants im Falle deren Insolvenz zu nutzen, verpflichtete sich
Communicant in dem sog. Letter of Undertaking, Mitarbeiter, u. a. auch Prof. Dr.
Ourmazd, in eine von DAFZA ausgewählte Forschungseinrichtung die Technologie und
die Geschäftsgeheimnisse zu implementieren.

Zu den, mit DAFZA geschlossenen Verträgen, insbesondere zu den lizenzrechtlichen
Vereinbarungen äußerte der Zeuge Dr. Vogel:

"Wir haben (...) sorgfältigst den Werdegang des Business Partnership Agreements zu
diesen materiellen Punkten des IHP und auch der Technologie, die jetzt über IHP an
Communicant gegangen war, auch mit dem MWFK inhaltlich abgestimmt."212

2.4. Generalunternehmervertrag 

Communicant vereinbarte mit Vorvertrag vom 6. April 2001 mit der M+W Zander GmbH
die Erstellung der gesamten Fabrik zu einem Gesamtbetrag von 250 Mio. EUR. Mit Ge−
neralunternehmervertrag vom 25./26. April 2002 wurde M+W Zander u. a. mit dem Beginn
der Bodenarbeiten beauftragt. Im Anschluss gab es weitere Vereinbarungen zwischen
den Parteien, die u.a. die Errichtung der Bodenplatte zum Inhalt hatten.

Detailangaben zu diesen Verträgen sind dem Ausschuss nicht möglich, da diese der
Geheimhaltung unterliegen.

212 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 115
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Frage 1.3: Wie nahm das Land Brandenburg seine Beteiligungsrechte an
der Communicant Semiconductor Technologies AG wahr?

Frage 3.6: Aufgrund welcher Informationen, insbesondere welchem 
Unternehmenskonzept, hat sich das Land zu einer Beteiligung
an dem Investitionsvorhaben entschlossen?

Frage 3.7: Wann beteiligte sich das IHP, wie und in welcher Höhe an 
Communicant?

Um den komplexen Sachverhalt hinsichtlich der Art der Beteiligung des Landes
Brandenburg an dem Unternehmen Communicant sowie den dazu führenden Gründen
zusammenfassend und verständlich darstellen zu können, wurden die Frage 1.3 sowie
3.6 und 3.7 zu einem Themenkomplex vereint. Die nachfolgenden Ausführungen
beziehen sich dem Inhalt nach auf die Beantwortung aller o. g. Fragestellungen.

1. Beteiligungsformen des Landes an dem Unternehmen Communicant 
(vgl. Frage 1.3)

Hinsichtlich der Frage, wie das Land Brandenburg an dem Unternehmen Communicant
beteiligt war, lässt sich zunächst feststellen, dass es zu keinen Zeitpunkt eine
unmittelbare Landesbeteiligung gegeben hat.

Eingetreten war das Land zunächst über die Beteiligung der IHP GmbH, bei welchem es
sich um ein, zu 100% im Eigentum des Landes stehendem, gemeinnütziges Institut
handelt, welches hälftig aus Haushaltsmitteln des Bundes und des Landes finanziert wird.

Über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgte dann eine Beteiligung
der ILB−Beteiligungsgesellschaft über 38 Mio. EUR in eigenem Namen und auf Rechnung
des Landes Brandenburg, wozu zwischen dem Land, vertreten durch den Minister für
Wirtschaft und der ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH ein Treuhandvertrag geschlossen
wurde.

Im Rahmen seiner Zeugenvernehmung wurde der damalige Wirtschaftsminister Dr.
Fürniß befragt, inwieweit es Überlegungen oder Bestrebungen seinerseits gegeben habe,
sich persönlich in irgendeiner Form an der Communicant AG zu beteiligen.

„(...) Es hat weder Absprachen noch Abmachungen zu dem Thema Beteilungen gegeben.
Es gab im Ministerium zu einer bestimmten Zeit eine Diskussion darüber, ob es klug ist,
dass ich ein Aufsichtsratmandat wahrnehme, nachdem die Landesbeteiligung beschlos−
sen war. Wir sind im Ministerium zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht klug ist,
nicht sinnvoll ist.“213

Nach der Aussage der Zeugin Ziegler, war die Auffassung im Kabinett, dass das Land
nicht direkt in eine Beteiligung einsteigt.

213 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 231
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"Das ist eine grundsätzliche Frage, die wir bei allen Beteiligungen und allen Engagements
des Landes haben. In das Unternehmen sind wir, wie in anderen Unternehmen auch, mit
einem Risiko hineingegangen. Wir sahen kein Erfordernis, zumal das IHP dort im Auf−
sichtsrat vertreten gewesen ist und wir sozusagen nur mittelbar dort beteiligt gewesen
sind. Die Entscheidung − − Meine persönliche Auffassung ist, die ich auch in allen ande−
ren Bereichen vertrete, dass Fördermittelgeber oder Entscheidungsträger, die von Lan−
desseite Entscheidungen zu einem Projekt zu treffen haben, nicht gleichzeitig die unter−
nehmerische Tätigkeit überprüfen sollten. (...)"214

In einem Referentenvermerk des MdF vom 16. Dezember 2002, gezeichnet Mattusch,
wurde hierzu ausgeführt:

„(...) Im Rahmen der öffentlichen Diskussion wird derzeit immer wieder
gefordert, dass das Land Brandenburg − insbesondere wegen der
Übernahme einer Wandelschuldanleihe durch die ILB−
Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 38 Mio.

�
− im Aufsichtsrat von CST

vertreten sein müsse.

In der Beschlussfassung des Kabinetts sind hierzu keine Festlegungen
getroffen worden; insbesondere enthält der Forderungskatalog der
Landesregierung im Term sheet und Business Partnership Agreement keine
diesbezügliche Forderung. Auch im Vorfeld des Kabinettsbeschlusses sind
unseres Wissens derartige Ansprüche nicht geltend gemacht worden. Für
die Haltung der Vertreter des MdF war dabei maßgeblich, dass es sich bei
CST/Chipfabrik um ein privates Objekt handelte, welches das Land nur
umfänglich fördern wollte, bei dem es noch keine unternehmerische
(Mit−)Verantwortung übernehmen sollte. Unabhängig davon bestand für das
Verlangen nach einem Aufsichtsrat−Mandat auch deshalb keine
Veranlassung, weil es sich um eine mittelbare Beteiligung des Landes
handelte.

Das Land verfügt im übrigen über weitreichende Möglichkeiten seine
Interessen als Förderer des Vorhabens zur Geltung zu bringen
(Weisungsrecht des MW gegenüber der ILB aus dem Treuhandvertrag,
ggfls. GA−Bescheid, ggfls. Bürgschaftsvertrag). (...)“215

2. Beteiligung der IHP GmbH an der Communicant AG (vgl. Frage 3.7)

2.1. Grundsatzfragen und Bedenken hinsichtlich der Beteiligung der IHP−
GmbH

Die Entscheidung für eine Beteiligung des IHP wurde am 6. Februar 2001 in einer
Aufsichtsratssitzung des IHP unmittelbar im Anschluss an die zuvor erfolgte Sitzung des
Kabinettes getroffen. (Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen
des Sachberichtes sowie auf die vorangestellten Ausführungen zur Beantwortung der
Frage 1.1 Bezug genommen.)

214 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 138
215 Auszug aus dem Vermerk des Ref. Leiters Mattusch, MdF, vom 16. Dezember 2002
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Im Vorfeld beider Sitzungen wurde vor allem die Frage der Auswirkung einer Beteiligung
des IHP hinsichtlich des Status der Gemeinnützigkeit des Institutes sowie die
Tragfähigkeit des Finanzierungskonzeptes der Communicant AG bezüglich des Projektes
erörtert. 

Auf die, in diesem Zusammenhang geäußerten Bedenken der Ministerinnen Prof. Dr.
Wanka und Ziegler wurde bereits im Rahmen der Beantwortung der Frage 1.1.
eingegangen.

Ergänzend hierzu haben die Zeugen Dr. Helm und Prof. Dr. Wanka ausgeführt:

"Wir haben durch umfassende Analyse, die sich auf umfangreiche Gutachten von
Fachanwälten stützte, die Angelegenheit geprüft und die einhellige Einschätzung war:
Durch diese Kooperation findet keine Gefährdung der Gemeinnützigkeit des IHP statt. Es
ist die Chance, hier eine Industrieansiedlung mit Hilfe des IHP zu realisieren, die im
Ergebnis zu einer höheren Wertschöpfung führt als die Vermarktung der Patente. Und
dieses vor dem Hintergrund, dass die Frage der Beteiligung des IHP an Lesswire, die ja
auch mit 10 % erfolgt war, in Bezug auf die Auswirkungen auf die Gemeinnützigkeit schon
geprüft war, positiv beantwortet war und sich im Kern hier eine Situation ergab, dass,
wenn man die weiteren Rahmenbedingungen beachtet, eine Gefährdung des
Gemeinnützigkeitsstatus des IHP nicht erfolgen könnte. Und zu diesen
Rahmenbedingungen gehörte, dass in der Frage der Beteiligung dann an Communicant
bestimmte Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden mussten, die dann auch beachtet
worden sind."216

"(...) Die Gemeinnützigkeit eines Instituts wird durch Ausgründungen nicht infrage gestellt.
Die Gemeinnützigkeit kann infrage gestellt werden, wenn sich das Institut zu sehr verengt
und an einem Partner hängt und dadurch andere Partner nicht mehr in Betracht nimmt
und seinen eigenen Forschungsauftrag nicht mehr erfüllt. Bei den Vertragsgestaltungen
musste man aufpassen, dass dies nicht eintritt und das IHP keine Dinge machen kann
oder sollte, die eine solche Entwicklung implizieren. Wir hatten natürlich die Wahl, darauf
hebt vielleicht Ihre Frage ab − − Wenn man Lizenzen, Patente oder eine Technologie hat,
hat man die Möglichkeit zu versuchen, sie zu verkaufen und zu veräußern. Das ist ein re−
lativ klarer Vorgang, der ganz schwer gelingt. Wenn Sie sehen, was wann mit welchen
Ergebnissen verkauft worden ist − auch beim IHP − ist das nicht sehr viel. Deswegen war
hier die besondere Idee, die Erkenntnis im Institut zu vermarkten, aber umgesetzt in Ar−
beitsplätze vor Ort. Die Idee war − das war Gegenstand langer Diskussionen − die Betei−
ligung des IHP an dieser neu zu gründenden Gesellschaft. Das ist etwas, was noch nicht
der Standardfall ist. Das gibt es mittlerweile an mehreren Stellen in Deutschland, aber zu
dem Zeitpunkt, als wir es diskutiert haben, war es noch eine sehr innovative Form der
Vermarktung von Erkenntnissen eines Instituts. Bei dieser Beteiligung war zu klären, in
welchem Maß und zu welchem Prozentsatz Beteiligung möglich ist und ab wann es
schädlich für die Gemeinnützigkeit ist. Da hat der Aufsichtsrat, der die letztendliche Ver−
pflichtung hat − Die Interessen des Ministeriums werden durch den Aufsichtsratsvorsit−
zenden, der Vertreter des Ministeriums ist − früher war das ein Abteilungsleiter bzw. eine
Abteilungsleiterin, heute ist es ein Staatssekretär − wahrgenommen. Das ist rechtsan−
waltlich geprüft worden, dass diese Dinge nicht dazu führen, dass man die Gemeinnüt−

216 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 17−18
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zigkeit nicht ungewollt infrage stellt. Das ist ein Prozess, der die ganze Zeit teilweise von
mehreren Rechtsanwaltskanzleien begleitet wurde − sämtliche Vertragsgestaltungen mit
Communicant oder mit DAFZA oder mit anderen Partnern oder Intel."217

In dem, bereits unter der Frage 1.1. erwähnten Schreiben der Ministerin Prof. Dr. Wanka
vom 31. Januar 2001 an die Finanzministerin Ziegler schrieb diese: 

„(...) Ich bitte daher um Zustimmung zu dem Erwerb einer 10%igen
Beteiligung der IHP GmbH an dem zu gründenden Unternehmen. Ziel dieser
Beteiligung ist es, den Einsatz öffentlicher Fördermittel bei der AG durch die
Gewinnung zusätzlichen privaten Kapitals in seiner Effizienz zu steigern und
zusätzliche marktrelevante Forschungsergebnisse auch für die
Brandenburgische Wirtschaft zu ermöglichen sowie einen Nukleus für
weitere Investitionen und neue Arbeitsplätze in der Region Frankfurt (Oder)
zu schaffen.

Diese Ziele befürworte ich nachdrücklich. An diesem Unternehmen, das die
Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat, werden weitere Firmen beteiligt
sein. Das IHP wird aufbauend auf der Technologie eines dritten weltweiten
Unternehmens eine neue Technologie entwickeln, die dann durch das neue
Unternehmen unter marktüblichen Bedingungen als Lizenz vergeben werden
soll. Ziel des Unternehmen ist die Vermarktung der vom IHP entwickelten
Technologie. Nach Aussage von Prof. Ourmazd soll das Stammkapital bei
der Gründung des Unternehmens 100 TDM betragen. Das IHP wird diesen
Anteil aus Einnahmen der Technologieentwicklung erbringen. Der 10%−ige
Anteil an dem Eigenkapital des Unternehmens (Aktienerwerb) soll als
Sachleistung in Form der Lizenzvergabe der neuen Technologie an die
Firma erfolgen. (...)“218

Unter dem 4. Februar 2001 wurde in einem Referentenvermerk des MWFK, gezeichnet
Tietgens, ausgeführt:

„(...) Das MW weist vor allem darauf hin, dass der Technologiepartner Silicon
nur dann bereit ist, sich an dem Projekt zu beteiligen, wenn das
Landesinteresse bewiesen wird. Da das Land sich nicht direkt an der
Foundry beteiligen kann, soll das Interesse durch die indirekte Beteiligung
über das IHP (Land ist zu 100% Gesellschafter) erfolgen. Die vom MW
angeführte räumliche Nähe spielt aus Sicht von 22 eine untergeordnete
Rolle.

Grundsätzlich könnte das Interesse des MWFK zur Beteiligung des IHP darin
bestehen, dass das IHP auch die weitere Entwicklung der Foundry und die
zielgerichtete Anwendung seiner Forschungsergebnisse verfolgen kann. Als
Aufsichtsratsmitglied bzw. Aufsichtsratsvorsitzender kann Prof. Ourmazd
direkt Einfluss auf die Entwicklung der Foundry nehmen. Die Zustimmung
zur Wahrnehmung des Mandats im Aufsichtsrat der Foundry wurde wegen

217 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S.5−7
218 Auszug aus dem Schreiben Ministerin Prof. Dr. Wanka an Ministerin Ziegler vom 31.Januar 2001
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der Dringlichkeit (Gründung war am 20.01.2001) bereits vorab vom
Aufsichtsratsvorsitzenden erteilt. (...)“219

Des weiteren wurde in dem Vermerk ausgeführt, dass das Risiko des Verlustes der
Gemeinnützigkeit des IHP nicht vollständig ausgeschlossen werden kann und durch die
Landesregierung geklärt werden sollte.

Am 5. Februar 2001 erfolgte dann die bereits oben genannte Mitteilung der Ministerin
Prof. Dr. Wanka, wonach das IHP keine Beteiligung eingehen sollte, da dadurch die
Zukunft des IHP als Forschungsinstitut gefährdet werde.

Ebenfalls am 5. Februar 2001 teilte Dr. Dudenhausen vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung und Mitglied im Aufsichtsrat des IHP in einem Schreiben an
Staatssekretär Dr. Helm mit, dass er an der Aufsichtsratssitzung am 6. Februar 2001 nicht
teilnehmen werde. 

Weiter hieß es in dem Schreiben:

„(...) Da es sich offensichtlich um schwerwiegende Entscheidungen handelt,
sehe ich mich nicht in der Lage, nur aufgrund von Einsicht in Unterlagen
Entscheidungen zu treffen. Die Herrn Dr. Bauer übergebenen Unterlagen
sind für eine Entscheidung nicht geeignet und auch nicht ausreichend.

Das Ansinnen, sich Geheimhaltungsbedingungen zu unterwerfen, wird von
mir zurückgewiesen. Die Rechte und Pflichten eines AR−Mitglieds sind
gesetzlich geregelt. Darüber hinaus weise ich auf das uneingeschränkte
Prüfungsrecht des Bundes bei IHP hin. Dies kann nicht durch
„Geheimhaltungsbedingungen“ eingeschränkt werden.

Der Ausschluss der Vertreter der Wirtschaft stößt bei mir auf Unverständnis,
insbesondere bei der dabei gegebenen Begründung. Ich verweise darauf,
dass das IHP kein Wirtschaftsunternehmen ist, sondern gemeinnützig.

Ich mache mir Sorgen um die weitere Drittmittelfähigkeit des IHP.
Ausfallende Mittel werden nicht vom Bund übernommen werden. (...)“220

Der Bund stand der beabsichtigten Beteiligung des IHP an der Communicant AG
ablehnend gegenüber. Dies wurde auch durch die Äußerung des Zeugen Dr. Dietrich
bekräftigt:

„(:..) der Bund hat die gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen IHP GmbH und
Communicant nicht gewollt. Übrigens, der Wissenschaftsrat auch nicht. Das habe ich
auch vergessen. Der Wissenschaftsrat hat in diesem Jahr 2001 auch begutachtet. Er hat
auch dringend abgeraten von einer gesellschaftlichen Verflechtung. Warum ist das ein
Problem? Weil es eine Interessenkollision gibt. Und die Interessenkollision hat sich hier
noch stärker ausgewirkt, weil hier nicht nur eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung ist.

219 Auszug aus dem Vermerk Ref.22, Fr. Tietgen vom 4. Februar 2001
220 Auszug aus dem Schreiben des Dr. Dudenhausen vom BMBF vom 5. Februar 2001 an Dr. Helm 



147

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Wenn ich mit einer Firma gesellschaftsrechtlich verbunden bin und möchte von der ein
Angebot haben für irgendeine Dienstleistung, dann fragt man sich immer: Wem möchte
man jetzt eigentlich helfen mit einem solchen Angebot? Wenn also beispielsweise, was
hier ja noch der Fall war, der Direktor des IHP, Herr Ourmazd damals, einen Vertrag
aushandelt mit Communicant und zwischen Communicant und IHP schon gesellschafts−
rechtliche Verbindungen bestehen, dann ist die Frage: Wird dieser Vertrag fair ausge−
handelt? Oder ist er schon unter dem Gesichtspunkt, dass sich jemand zu Communicant
verändert, sozusagen ganz bewusst zum Nachteil des IHP ausgehandelt worden? Das ist
genau das, was wir Interessenkollision nennen. Diese Interessenkollision gilt es zu ver−
meiden. Deswegen sollte man erstens gesellschaftsrechtliche Verquickungen an der
Stelle vermeiden. Ein staatliches Forschungsinstitut und ein privatrechtlich geführtes Un−
ternehmen passen an der Stelle mit einer gesellschaftsrechtlichen Verbandelung nicht
zusammen. Hier ist ja die Sache auf die Spitze getrieben worden. Dadurch, dass der
wissenschaftliche Leiter des Instituts seine Funktion dann später, nachdem er es ausge−
handelt hatte, erstens war er ja persönlich beteiligt mit Anteilen an der Communicant AG
über GSMC. Dann ist er später in den Aufsichtsrat, danach in den Vorstandsvorsitz, also,
wenn man ein Musterbeispiel will für eine Verbandelung unterschiedlicher Interessen,
dann hat man das hier in extremer Weise. Dann kann niemand mehr sagen, war ein An−
gebot jetzt fair. Weil, es ist völlig klar, wenn eine Firma ein Angebot macht: Ich mache dir
diese Dienstleistung zu dem Preis. − Dann kann man das annehmen oder auch nicht. Da
wird sich die Firma bemühen nach unten zu gehen solange, bis der Kunde anbeißt. Aber
wenn die Interessen verschwimmen, dann ist die Frage, ist das Angebot auf eine ver−
nünftige Art und Weise zustande gekommen, sehr schwer.“221

Zu der Frage der Vorlegung der für die Entscheidung relevanten Unterlagen äußerten
sich die Vertreter des Bundes , die Zeugen Dr. Dietrich und Dr. Dudenhausen ausführlich.

Der Zeuge Dr. Dietrich führte aus:

„Am 6. Februar 2001 − das wissen Sie aus den Unterlagen − hat die berühmte außeror−
dentliche Aufsichtsratssitzung stattgefunden, bei der eine ganze Reihe von Dingen pas−
siert ist, nämlich einerseits der Beschluss, dass sich das IHP als GmbH an Communicant
beteiligt, dass es einen Kooperationsvertrag mit Communicant macht und dass es mit In−
tel einen Vertrag abschließt. Wie Sie wissen, sind für diese Aufsichtsratssitzung die bei−
den Vertreter aus der Wirtschaft ausgeladen worden. Das BMBF hat sich damals nicht
imstande gesehen, teilzunehmen. Das war am 6. bereits Herr Dr. Dudenhausen. Aber wir
haben das natürlich sehr sorgfältig besprochen. Wir haben einfach gesagt: Die Unterlagen
sind nicht ausreichend. − Es gibt einen Grundsatz für jede Aufsichtsratssitzung: Wenn es
einen Beschluss gibt, dann müssen sämtliche für diesen Beschluss notwendigen Hinter−
grundinformationen belastbar vorliegen; sonst kann man nicht entscheiden. Das war un−
sere Haltung. (...)“222 

„(...) Wir als Fachreferat müssen ja die Aufsichtsratssitzung vorbereiten. Das heißt, ich
kann davon ausgehen, dass das, was in das BMBF gekommen ist, mir auch zur Kenntnis
gegeben worden ist. Allerdings füge ich gleich hinzu: Viele der Unterlagen sind erst be−
liebig spät gekommen. Wenn wir in die Juristerei gehen, also in die Frage, welche Ver−

221 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 25−26
222 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 5−6
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träge sind wann, dann sind die Verträge nicht zeitnah an uns gegangen, sondern mit
großer Verzögerung, erst nachdem sie in Kraft getreten sind und und und.“223

„(...) In dem ganzen Vertragskonvolut − Es gab ja Verträge zwischen IHP und Intel, IHP
und Communicant, dann aber auch zwischen Intel und Communicant. Diese letzte Sparte
ist nach meiner Kenntnis weder dem Land noch dem Bund zu irgendeinem Zeitpunkt of−
fen gelegt worden. Das ist ein absolutes schwarzes Loch. Dort ist nichts bekannt. Aber
jeder Jurist sagt uns immer: Er kann ein Vertagskonvolut in seinen Durchgriffshaftungen
und all dem, was es da letztlich gibt − ich bin kein Jurist, drücke es aber so aus −, erst
dann beurteilen, wenn er alle Verträge auf dem Tisch hat. Die hat weder Bund noch Land,
also was das letzte Balkendreieck zwischen Intel und Communicant − Die hat es nicht
gegeben.“224 „Das IHP ist eine GmbH. Der alleinige Gesellschafter ist das Land Bran−
denburg. Gesellschaftsrechtliche Fragen und auch die Vernetzung, die wir eigentlich nicht
gutgeheißen haben, mit der Communicant AG hat das Land gewollt, gemacht und auch
zu vertreten. Wir haben im Grunde genommen auch die Frage der rechtlichen Prüfung
der Verträge und des Vertragskonvoluts an das Land übertragen, und das Land hat es
dann auch sehr sorgfältig gemacht.“225

Weiterhin sagt er:

„(...) Wir haben zu dem Zeitpunkt erörtert, ob das, was jetzt hier beschlossen werden soll,
beschlussreif ist. Wir sind eigentlich in unserem Hause alle der Meinung: Das ist nicht
beschlussreif. Wir konnten zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht davon ausgehen, dass diese
Mitteilung an das Land: "Das ist nicht beschlussreif" vom Land genutzt wird, um dennoch
den Beschluss herbeizuführen. Denn wir hätten zu dem Zeitpunkt ja auch davon ausge−
hen können, dass das Land sagt: Eigentlich hat der Bund Recht: Es ist nicht entschei−
dungsreif; das wird vertagt. Aber das ist eben nicht passiert. Da kann man jetzt viel dis−
kutieren. Es war für uns nicht entscheidungsreif. Das würde ich auch heute noch so se−
hen. Das war damals auch meine Meinung. Insofern hatten wir da im Hause BMBF Kon−
sens, auch mit dem Rechtsreferat. Wir hatten da verschiedene Dinge geprüft. Das war
eigentlich eindeutig. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht entscheidungsreif. Das ist ja auch
aus der heutigen Diskussion, glaube ich, deutlich herausgekommen, welche Gründe das
waren. Wenn man keinen Businessplan hat, die Konzepte nicht klar sind, man aber eine
solche Entscheidung für ein 3 Milliarden−Projekt macht. Man muss sich das mal auf der
Zunge zergehen lassen: Ein Institut mit 140 Planstellen beteiligt sich an einem 3−Milliar−
den−DM−Projekt; das ist ja keine Bagatelle. Das haben auch wir nicht alle Tage. Ich bin
jetzt zwar − ich sagte das eingangs − seit 89 im BMBF. Aber auch nicht in Ansätzen ha−
ben wir je so etwas in Deutschland erlebt. (...)“226

„(...) Wenn man einem Aufsichtsrat eine Entscheidung vorschlägt, einen
Beschlussvorschlag, dann müssen sämtliche − das schreibt das Aktiengesetz, glaube ich,
auch vor; beispielsweise bei einer AG −, nicht irgendwelche, sondern sämtliche für die
Entscheidung relevanten Hintergrundinformationen auf den Tisch, weil ja jedes
Aufsichtsratsmitglied beim Aufsichtsrat bei einer solchen Entscheidung eine persönliche
Haftung eingeht, und zwar jeder die gleiche. Es kann nicht einer sagen: Ich bin draußen.
223 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 9−10
224 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 12
225 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 15
226 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 58
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Insofern ist es auch merkwürdig, dass die beiden Vertreter aus der Wirtschaft raus sind.
Was ist mit denen, die man ausschließt? Die sind ja zu dem Zeitpunkt noch formal im
Aufsichtsrat. Kann man die haftbar machen, obwohl sie unschuldig sind, weil man sie
vorher rausgeschickt hat? Das kann ich rechtlich nicht bewerten. Ich sage nur: Diese
Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt nicht reif, und es gab auch aus meiner Sicht nicht
Gefahr im Verzug, dass man das am 6. Februar machen musste. Die Gefahr gab es nicht.
Vielleicht war am 7. Februar mit dem Fernsehen schon alles terminiert; das kann sein.
Aber das würde ich aus meiner Sicht nicht als Gefahr im Verzug ansehen.“227

Der Zeuge Dr. Dudenhausen führte an:

„Wir haben nie Unterlagen, Verträge von Communicant gesehen. Wir haben auch keine
Marktanalysen, Produktbeschreibungen oder irgendwas von dieser Einrichtung
bekommen. Dies war auch uns gegenüber geheim, um es ganz einfach zu sagen.“228

„Ich habe nur das zur Kenntnis bekommen, was das IHP betraf, und das manchmal auch
nur verzögert, wenn die Verträge fast schon abgeschlossen waren; sage ich mal ganz
vorsichtig. Ich habe keine Unterlagen zu Communicant bekommen. In der
Aufsichtsratssitzung, an der ich nicht teilgenommen habe, und danach sind eigentlich nie
richtig die Strukturen von Communicant dargestellt worden, da es uns als IHP nichts
anging. Das IHP hat einen Vertrag mit Communicant geschlossen. Das heißt, das IHP
gab seine Technologie an Communicant und bekam dafür Anteile an der Firma. Ich
glaube, es waren am Anfang über 30 %. Man hat uns versichert: Zum Jahresende 2001
soll das bereits auf 10 % runtergehen. (...) Ich hätte es lieber gesehen, wenn das IHP
nicht beteiligt gewesen wäre, sondern einen Lizenzvertrag geschlossen hätte. Aber die
Verträge waren alle eigentlich schon so weit, dass wir sagen konnten: Das ist eigentlich
nicht zu ändern, erstens, und zweitens ist es nicht schädlich; es ist möglich. (...) Ich bin
gewöhnt, dass ich Verträge oder Unterlagen zu Aufsichtsratssitzungen früh genug
bekomme, dass ich sie prüfen lassen kann. Außerdem kann man dem Bund nicht in
Angelegenheiten des IHP sagen: Das ist geheim. Der Bund hat ein volles Prüfungsrecht
für das IHP. Daher sah ich mich nicht in der Lage, an der Sitzung teilzunehmen. (...) Ich
bin auch nicht in der Lage, auch noch englischsprachige Verträge kurz einzusehen. Da
brauche ich einen Fachjuristen, der überhaupt die Sprache kennt.“229

Auch der Aufsichtratsvorsitzende der IHP−GmbH Dr. Helm hatte sich in einem Schreiben
vom 1. Februar 2001 an den IHP−Geschäftsführer Prof. Dr. Ourmazd über die
bevorstehende Aufsichtsratssitzung geäußert: 

"Ich weise darauf hin, dass keine Möglichkeit für den Aufsichtsrat besteht, sich
auf die Sitzung ordnungsgemäß vorzubereiten". 

Hinsichtlich des ablehnenden Verhaltens der Bundesvertreter, führte der Zeuge Dr. Helm
aus:

„(...) Der Bund hatte ohnehin signalisiert: Ihr könnt uns liefern, was ihr wollt. Wir wider−

227 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 59
228 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 63
229 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 64−65
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sprechen nicht. Wir tolerieren das, aber wir werden nicht kommen. Das war die klare Po−
sition. Wir hätten noch drei Wochen warten können, der Bund hätte immer gesagt: Wir
sind nicht ausreichend informiert. Irgendwann musste der Apfel einmal gepflückt werden,
denn die Fragen der Sicherstellung und der Vertraulichkeit näherten sich ihrem Ende.“230

Aufgrund der ebenfalls ablehnenden Haltung der Ministerin Prof. Dr. Wanka an einer Be−
teiligung des IHP schrieb der Vertreter des MdF im Aufsichtsrat des IHP, Referatsleiter
Feiler, am Vormittag des 6. Februar 2001 eine E−Mail u.a. an die Zeugen Dr. Obermann
und Dr. Helm. 

Darin hieß es:

„Sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender, sehr geehrte Kollegen,
nachdem das MWFK mit gestrigem Schreiben, das mir soeben (6.2.01, 10
Uhr) bekannt geworden ist, entgegen der bisherigen Absprache sich gegen
eine Beteiligung der IHP−GmbH an der NEWCO ausspricht, sehe ich die
Voraussetzungen für einen heutigen Beschluss des Aufsichtsrats in der o.g.
Angelegenheit nicht mehr als gegeben an. Nachdem sich das Fachressort so
positioniert hat, kann ich die in Aussicht gestellte Zustimmung nicht geben.
Ich rege daher die umgehende Absage der Aufsichtsratssitzung an.“231

Weiterhin wurde durch Herrn Feiler handschriftlich vermerkt:

„Vermerk:
Daraufhin ist der Entwurf der KV von Obermann entsprechend verändert
worden. Das Kabinett nimmt die beabsichtige Entscheidung des AR zu−
stimmend zur Kenntnis. Ich habe daraufhin St Speer, der mich mittags be−
sorgt anrief, mitgeteilt, dass ich unter der Voraussetzung des Kabinettsbe−
schlusses zustimmen werde. So geschehen

zeitlich: 1. Kabinett 14 − 16 Uhr
2. AR 16 − 17 Uhr“

Noch im Vorfeld der Kabinettsitzung am 6. Februar 2001 und in Anlehnung an das
Schreiben der Ministerin Prof. Dr. Wanka vom 5. Februar 2001, indem sie ihre Bedenken
äußerte und die Beteiligung des IHP ablehnte,232 erfolgte auch ein Schreiben der Fi−
nanzministerin Ziegler an Wirtschaftsminister Dr. Fürniß. 

Darin wurden u. a. folgende Bedenken gegen eine Beteiligung des IHP geäußert:

„(...) Ich kann daher nur zur Kenntnis nehmen, dass das Erfordernis einer
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der IHP−GmbH scheinbar auf eine
Forderung der mir im Einzelnen nicht bekannten − Investoren beruht. Ich
stelle daher fest, dass eine zwingende Notwendigkeit für die Eingehung einer
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung durch die IHP−GmbH nicht gegeben
werden kann. Vor dem Hintergrund, dass die für die IHP−GmbH zuständige

230 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 27
231 E−Mail des Referatsleiter K.Feiler vom 6. Februar 2001
232 vgl. Beantwortung der Frage 1.1 
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Fachministerin, Frau Kollegin Prof. Dr. Wanka gerade dieser Form der Be−
teiligung ausdrücklich ablehnt, sehe ich ohne ausdrücklichen Kabinettsbe−
schluss zu dieser Frage, keine Möglichkeit, der Beteiligung zuzustimmen. (...)

Hinzukommt, dass der Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat der IHP−GmbH
− mit Unverständnis gegenüber dem gewählten Verfahren und Hinweis auf
eine evtl. Gefährdung der Drittmittelfähigkeit der IHP−GmbH − die Teilnahme
an der Aufsichtsratssitzung am 06.02.01 abgesagt hat.

Abgesehen davon ist die Finanzierung dieses Vorhabens in der Kabinetts−
vorlage nicht schlüssig dargestellt. (...)

Dieses Finanzierungskonzept sehe ich deshalb so kritisch, weil nach der
vertraglichen Kontruktion, so wie sie meinem Haus dargestellt wurde, ’Silicon’
aus dem Vorhaben aussteigen kann, wenn die Finanzierung nicht bis zum
30.09.2002 gesichert ist. Kommt es zu diesem Ausstieg, darf ’Silicon’ die
vom IHP lizensierte Technologie für eigen Produktionszwecke nutzen. Dies
stellt für ’Silicon’ eine sehr komfortable Situation dar, weil es unabhängig vom
Erfolg des Vorhabens einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Bei dieser Konstruk−
tion sehe ich den Standort Frankfurt (Oder) nicht als gesichert an. Scheitert
das Vorhaben, kann ’Silicon’ mit der vom IHP lizensierten Technologie an
einem anderen Standort produzieren. Der Standortvorteil für Frankfurt (Oder)
− das IHP − wäre damit aber gleichsam ’ausgeplündert’.

Es stellt sich mir die Frage, ob eine Veräußerung der im IHP entwickelten
Technologie nicht die probate Alternative gewesen wäre. (...)

Zur Frage der Gefährdung der Gemeinnützigkeit der IHP−GmbH weise ich
darauf hin, dass − angesichts der Komplexität des Engagements sowie der
juristisch erstmals entstandenen Fragestellungen im Hinblick auf die steuer−
lichen und zuwendungsrechtlichen Regelungen − der Verlust der Gemein−
nützigkeit und des Fortbestehens als Bund−Länder−Forschungseinrichtung
sowie die Rückzahlung der Reinstraum−Förderung des IHP nicht auszu−
schließen ist. (...)“233

Die Rechtsanwaltskanzlei Gaedertz hatte zu der Problematik der Beteiligung des IHP und
den sich daraus ergebenen Chancen sowie Verpflichtungen und Risiken eine sog. „legal
opinion“ erstellt. Darin wurde festgestellt, dass die angestrebte gesellschaftsrechtliche
Struktur, die der Beteiligung zugrunde lag, keine besonderen Risiken für das IHP
beinhaltete. Auch der gemeinnützige Charakter des IHP, war nach Ansicht der RA’e nicht
gefährdet. 234 

Auch das, ebenfalls mit einer Stellungnahme dazu beauftragte,
Steuerprüfungsunternehmen „Ernst & Young“ kam in einem Gutachten vom 14. März
2001 zu dem Ergebnis, dass die Beteiligung der IHP GmbH an der Communicant AG

233 Auszug aus dem Schreiben der Finanzministerin Ziegler an Wirtschaftsminister Dr. Fürniß vom 6.
Februar 2001, S.1−2

234 „Legal Opinion“ der Gaedertz Rechtsanwälte vom 22.01.2001, S. 6 und 16
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keine negativen Auswirkungen auf die Gemeinnützigkeit der IHP hat, sofern die
steuerlichen Vorschriften über die Vermögensbindung bzw. Mittelverwendung nicht
verletzt würden. Dazu gehörte, dass u. a. die Finanzierung der Beteiligten nicht aus einem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stammen dürften und die bei den zu
schließenden Forschungs− und Entwicklungsverträgen auf eine Ausgeglichenheit der
gegenseitig zu erbringenden Leistungen geachtet werde.235

In einem Schreiben des MdF vom 9. April 2001 an das MWFK wurde zu den Gemein−
nützigkeitsaspekten zusammenfassend Stellung genommen. Hinsichtlich der Beteiligung
an Communicant durch das IHP wurde festgehalten, dass der Erwerb einer Beteiligung
für gemeinnützige Organisationen wie das IHP nur mit sog. freien Mitteln, also durch
Bareinzahlung, erfolgen könne. Die Einbringung der Lizenzen in diesem Zusammenhang
müsse im Rahmen einer gesicherten Wertgleichheit erfolgen, die vom Unterzeichner als
gegeben angesehen wurde, da dass vom IHP eingebrachte Patent nicht ausschließlich
Intel und Communicant zur Verfügung stünden und das IHP darüber hinaus für For−
schungszwecke die Intel−Lizenzen nutzen könne. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass
das Engagement des IHP mit Intel und Communicant sich gemeinnützigkeitsrechtlich
unschädlich realisieren lasse, wenn u. a.:

� Mittel für Bareinlagen tatsächlich aus freien Mitteln des IHP stammen
� eine Wertgleichheit gegeben ist
� die überwiegende Finanzierung des IHP aus öffentlichen Mitteln und aus Ver−

mögensverwaltung auch künftig gewahrt bleibe.236

2.2. Kabinettsentscheidung zur Beteiligung

Am 6. Februar 2001 wurde die Dringlichkeitsvorlage des Wirtschaftsministers Dr. Fürniß,
die die Beteiligung des IHP zum Inhalt hatte, zur Beschlussfassung in das Kabinett ein−
gebracht.

Hierin hieß es:

„(...) II. 1 Die Landesregierung sieht keine Alternative zur Verwirklichung
des Projektes als die Beteiligung der ’IHP−GmbH’ an der 
Communicant Semiconductor Technologies AG.

II.2 Die Landesregierung nimmt zustimmend die Absicht der vom
Land entsandten Aufsichtsratsmitglieder zur Kenntnis, die er−
forderlichen Beschlüsse über die Beteiligung des IHP gemäß
des vorliegenden Konzeptes des Projektes ’Newco’ in der 
Aufsichtsratssitzung des IHP am 06.02.01 herbeizuführen.

III. Die Landesregierung nimmt zustimmend die Absicht der 
Ministerin der Finanzen zur Kenntnis, eine positive Beschluss−
fassung über die Beteiligung des IHP gemäß des vorliegenden

235 Vermerk MWFK Ref. Tietgens vom 19. März 2001 zur Gemeinnützigkeit, S.1 
236 Schreiben des MdF an das MWFK vom 9. April 2001, gez. Oppermann
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Konzeptes des Projektes ’Newco’ in der Gesellschafterver
sammlung am 06.02.01 herbeizuführen. 

(...)“237

In der Begründung wurde hierzu u.a. ausgeführt:

„(...) In den Verhandlungen mit dem künftigen Technologiepartner zeigte sich
nach Abwägung aller Gesichtspunkte, dass nur die unter Beschluss II.1. Der
Kabinettvorlage dargestellte Position realisierbar ist.
Nach dem vorliegenden und am 07.02.01 zwischen ’Silicon’, IHP und GSMC
Planning zu unterzeichnenden Vertragsentwurfes ist vorgesehen, dass im
Laufe des Jahres 2001 noch weitere Gesellschafter hinzutreten werden und
folgende endgültige Gesellschafterstruktur erreicht wird:

Gesellschafter Einlage (Mio US−$) Beteiligung

’Silicon’   40,00 20%
’Sand’ 500,00 30%
IHP     0,04 10%
GSMC Planning     0,05 15%
Stock Options     0 10%
’Circuit’   50,00   3%
’Pacific’   50,00   3%
noch offen 150,00   9%
______________________________________________________________
SUMME 790,0 100%

Die Gesellschafter bringen neben ihrer Kapitaleinlage entweder know−how,
Lizenzen bzw. ihren gesamten Geschäftsbetrieb ein oder geben eine antei−
lige Abnahmegarantie für die von der Gesellschaft produzierten Waren ab.
Entsprechende letters of intent mit ’Sand’, ’Circuit’ und ’Pacific’ liegen vor, die
Unterzeichnung eines Vorvertrages mit ’Sand’ ist für den 07.02.01 vorgese−
hen. In den nächsten Monaten sollen endgültige Vertragsunterzeichnungen
mit ’Circuit’ und ’Pacific’ sowie weiteren  Abnehmern erfolgen. (...)

Der Vertragsentwurf sieht vor, dass wenn bis zum 30.09.01 die Gesamtfi−
nanzierung nicht gesichert ist, sich ’Silicon’ vom Projekt ’NEWCO’ zurück−
ziehen kann und seine oben genannte Einlage in Höhe von 40 Mio. US−$
nicht ausreichen müsste. Die Communicant Semiconductor Technologies AG
verlöre ihre Lizenzen und eine Aufnahme der Produktion könnte nicht erfol−
gen. Entsprechend der vorliegenden Rechtsgutachten behielten sowohl ’Si−
licon’ als auch die IHP GmbH in diesem Fall die in den Lizenzverträgen
vereinbarten Rechte am know−how und den Patenten des jeweilig anderen
Partners.

Auch wenn derzeit grundsätzlich keine Bedenken gegen die Aufrechterhal−
tung der Gemeinnützigkeit bei der Beteiligung der IHP GmbH an dem Projekt
gesehen werden, ist letztlich insbesondere mit der Aufnahme der Produktion

237 Auszug aus der Dringlichkeitsvorlage zur Beschlussfassung Nr. 604/01 des Wirtschaftsministers vom 6.
Februar 2001
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die Entscheidung des Betriebsstättenfinanzamtes nicht vorhersehbar, weil
der Hauptzweck der Gesellschaft sich mit diesem Projekt verschieben
könnte. Hinzu kommt, dass auch die Rückzahlung der öffentlichen Förderung
des Reinstraumes der IHP GmbH nicht auszuschließen ist. Ein Fehlschlag,
ein vorzeitiger Abbruch sowie auch das Gelingen des Projektes können die
Existenz des IHP als Forschungseinrichtung als Mitglied der Gottfried−Wil−
helm−Leibniz−Gemeinschaft (Blaue−Liste−Status) gefährden.“238

In der 61. Sitzung der Landesregierung am 6. Februar 2001 stimmte das Kabinett der
Vorlage mit den protokollarisch festgehaltenen Änderungen mehrheitlich zu. Hinsichtlich
der Bedenken der Ministerin Prof. Dr. Wanka wurde eine Änderung der Dringlichkeitsvor−
lage dahingehend erreicht, dass eventuelle Nachteile und Risiken des IHP durch die
Landesregierung getragen werden. (vgl. Punkt V. der nachfolgenden Beschlussfassung).

Laut Protokoll der Kabinettsitzung  wurde Folgendes mehrheitlich beschlossen:

„I. Die Landesregierung nimmt den Bericht des Ministers für Wirt−
schaft über das Projekt ’Newco’ zur Kenntnis. Sie unterstützt
seine Bemühungen zur Entwicklung eines Produktionsstandortes der
Halbleiterindustrie in Franktfurt (Oder) unter Einbeziehung des Insti−
tutes für Halbleiterphysik (IHP) GmbH.

II. Nach Auffassung der Landesregierung liegt die Beteiligung der IHP
GmbH gemäß dem vorliegenden Konzept des Projektes ’Newco’ im
landespolitischen Interesse.

III. Die Landesregierung bittet die Ministerin der Finanzen, eine
positive Beschlussfassung über die Beteiligung der IHP GmbH
gemäß dem vorliegenden Konzept des Projektes ’Newco’ in der
Gesellschafterversammlung am 06. Februar 2001 herbeizuführen.

IV. Die Landesregierung stellt fest, dass mit der Beschlussfassung zu I.
bis III. keine Festlegungen über die im Konzept des Projektes ’Newco’
vorausgesetzten öffentlichen Hilfen aus staatlichen unterstützten Mit−
teln getroffen werden. Die Landesregierung geht davon aus, dass
diese im Fortgang des Projektes ’Newco’ unter Berücksichtigung der
erforderlichen Zustimmung der Europäischen Kommission erfolgen
werden. Hierzu wird der Minister für Wirtschaft zu gegebener Zeit be−
richten.

V. Die Landesregierung stellt vorsorglich fest, dass eventuelle
nachteilige finanzielle oder rechtliche Folgen für die IHP GmbH von
der Landesregierung getragen werden.

238 Auszug aus der Dringlichkeitsvorlage zur Beschlussfassung Nr. 604/01 des Wirtschaftsministers vom 6.
Februar 2001
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VI. Zuständig für die Umsetzung des Beschlusses zu I. sowie IV. ist der
Minister für Wirtschaft, für die Umsetzung des Beschlusses zu III. die
Ministerin der Finanzen.

(...) Die Beschlussfassung zu III. erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Aufsichtsrates der IHP GmbH.“239

In einem, am 4. Februar 2001, also vor Kabinetts− und Aufsichtsratssitzung am 6. Fe−
bruar 2001, von Frau Tietgens gezeichneten Vermerk im MWFK,  wurde ausgeführt:

„(...) Trotzdem bleibt das Risiko, ob in 2 Jahren der Markt für die zu entwi−
ckelnde Technologie eine so große Investition rechtfertigt. Prof. Ourmazd
und das MW weisen jedoch darauf hin, dass bereits die drei Technologie−
partner (Silicon, Circuit und Pacific) insgesamt eine Abnahmegarantie von 40
% der Gesamtproduktion für sechs Jahre abgegeben hätten. (...)“240

Die Frage, ob es zum Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses bereits verbindliche Abnah−
megarantien gegeben hat und wenn, inwieweit diese ausschlaggebend waren für die
Beschlussfassung, stellte im Rahmen der Zeugenvernehmungen eines der zentralen
Themen dar.

Auf die Frage an den damaligen Ministerpräsidenten Dr. Stolpe, ob er von dieser, im
Vermerk dargestellten 40%igen, Auslastung ausgegangen sei, äußerte er:

„Von einer gesicherten 40%igen. (...) Ich habe Verträge mit entsprechenden Absatzga−
rantien so nicht gesehen. Ich habe es allerdings immer wieder bestätigt bekommen, dass
das geregelt ist.“241

Weiter führte er aus: 

„Wir haben vom Minister Fürniß, aber auch von denen, die das in seinem Ministerium mit
gelesen haben, die klare Auskunft bekommen, dass es eine gesicherte Abnahme gebe. In
welcher Form, Garantie oder was weiß ich, beurkundet, kann ich jetzt nicht sagen. Aber
jedenfalls gab es eine gesicherte Abnahme. Die gesicherte Abnahme war für uns schon
ein Punkt, weil das im Grunde genommen die Rentabilität des Ganzen betrifft. Die Frage,
die Professor Siegmund da gestellt hat, zur Größenordnung und der Differenz um
10 Prozent − Sie haben das ja eben dargestellt, 50 : 50 − ist so nicht zur Debatte gestellt
worden. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir gesagt haben, 40 Prozent ist eigent−
lich das Minimum und setzt voraus, dass man in der Folgezeit, eigentlich ab sofort, sich
darum bemüht, dass aus den 40 Prozent möglichst 60 Prozent werden. Denn wir waren
immer davon ausgegangen, man wird nicht 100 Prozent sicherstellen können, aber man
braucht, wenn man operieren will, auch noch ein bisschen über 50 Prozent." 242

"(...) Der 6. Februar war ein Startbeschluss im Wissen darum, dass noch nicht alles erfüllt
ist; im Wissen darum, dass man noch mit Banken Klarheit schaffen muss; dass die Fi−
239 Niederschrift über die 61.Sitzung der Landesregierung am 6. Februar 2001, TOP 6
240 Auszug aus dem Vermerk der Ref. Tietgens (MWFK) vom 4. Februar 2001
241 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 40−41
242 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 42



156

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

nanzierung noch abschließend gesichert sein muss und im Wissen darum, dass natürlich
die Abnahme der Produkte − selbst wenn man 40 % für eine gesicherte Basis gehalten
hat −, noch vervollständigt werden muss. Das ist klar gewesen. Das war die Geschäfts−
grundlage. Wir haben ja im Kabinett in den Jahren ab 1990 sehr häufig Entscheidungen
bei der Vergabe von Fördermitteln zu treffen gehabt, weil wir dann auch Festlegungen
über die Mitwirkung des Kabinetts getroffen haben. Es ist keine ganz extraordinäre Si−
tuation gewesen, dass nicht bereits alles klar war. Wichtig war eigentlich immer nur, dass
die Einzeldaten, die in das Gespräch gebracht worden sind, in die Beschlussfassung ge−
bracht worden sind, dass die natürlich funktionieren müssen.“243

Auf die Frage, wie er entschieden hätte, wenn er am 6. Februar 2001 gewusst hätte, dass
es keine Abnahmegarantien gibt, antwortete er: 

"(...) Wenn die Absatzgarantien nicht dabei gewesen wären, dann wäre die große Frage
offen geblieben: Wie soll das nach Fertigstellung der Fabrikanlage und nach Aufnahme
der Produktion funktionieren? Bei Foundry−Geschäften ist es eigentlich zwingende Vo−
raussetzung, dass man in Sachen Absatz verlässliche Aussagen hat. Ob das die Rechts−
form von Garantien hat oder ob das seriöse Partner sind, bei denen man einschätzen
kann, dass sie sich daran halten werden, wäre für mich nicht der ausschlaggebende
Punkt dabei gewesen; aber Voraussetzung für einen verbindlichen Einstieg in das Vor−
haben ist es schon, dass man weiß, dass die Produkte absetzbar sind."244

„Wir hätten dann vermutlich eine Nachbesserung erwartet. Das haben wir dann bei dem
Fortgang der Bemühungen ja auch bei anderen Punkten gemacht, dass wir gesagt ha−
ben, da muss noch einmal eine Klärung herbeigeführt werden, wir erwarten bis dann und
dann eben eine verlässliche Aussage.“245

In einem, dem Untersuchungsausschuss durch den Zeugen Dr. Obermann überreichten
Schreiben vom 20. November 2000, welches durch ihn für den Wirtschaftsminister Dr.
Fürniß und zur Weitergabe an den Ministerpräsidenten verfasst wurde, war festgehalten
worden, dass es dem MW gelungen sei, von DAFZA einen Letter of Intent zu erhalten,
indem sich diese verpflichtete, einen Betrag i. H. v. 500 Mio. US−$ in das Projekt Frank−
furt (Oder) zu investieren. 

Weiterhin stand in diesem Schreiben: 

„Weiteres Kapital konnte von zwei kleinen Technologiepartnern gewonnen
werden (AMCC und einem weiteren asiatischen Produzenten) zusammen
100 Mio. US−$. Gleichzeitig ist es dem MW gelungen, mit einem Schweizer
Bankenkonsortium, einen weiteren potentiellen Geldgeber zu finden (Betrag
von ca. 350 Mio. US−$ steht hier im Raum). Gegenwärtig verhandelt das IHP
und MW mit einem bedeutendem Technologiehersteller (’Silicon’) der die zur
Produktion hochwertiger Wafer neuester Generation erforderliche Grund−
technologie liefern soll. Diese Verhandlungen stehen kurz vor dem Ab−
schluss. ’Silicon’ wird 50 Mio. US−$ direkt investieren und notwendige

243 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 42−43
244 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 24
245 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 43
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Technologie mit einem Gegenwert von 180 Mio. US−$ in GSMC einbrin−
gen.“246

Der Zeuge Dr. Obermann sage hierzu im Rahmen seiner Zeugenvernehmung: 

"Ich kann mich nur wiederholen, dass diese Term−Sheets vorlagen und das auch bei
Communicant weder Wiemer noch Ourmazd daran Zweifel gelassen haben, dass das so
kommt. Ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass es nicht so ist. (...) Fakt ist, dass ich
die Deutsche Bank einmal darüber aufgeklärt habe, dass es keine Abnahmegarantien
gibt. Also, mir war schon klar, dass das zu einem späteren Zeitpunkt so nicht geht. (?.)
Das hier sind Vorverträge. Daher hatte ich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die
nicht zustande kommen."247 

Weiterhin räumte der Zeuge allerdings ein:

"Ähnliche Erfahrungen hatte ich beispielsweise auch einmal bei den Abnahmegarantien
gemacht. Auch da, so sage ich einmal, bin ich vielleicht zu Anfang ein wenig blauäugig
gewesen."248 

Sowie: 

"Es wurde von Herrn Ourmazd immer so dargestellt: wir haben die Garantien. Es lagen
auch die Term−Sheets da. Die waren auch im Ministerium. Ich sage einmal: Es war
jedenfalls nicht bewusstes Ziel von mir − Sie können mir das vielleicht als Schlampigkeit
darstellen − einen Vermerk so zu schreiben, dass ich andere betuppe."249 (Seite 6)

Die an der Kabinettsentscheidung am 6. Februar 2001 beteiligten Ministerinnen Prof. Dr.
Wanka und Ziegler äußerten sich zu der Frage, inwieweit Absatzgarantien für die Zu−
stimmung maßgeblich gewesen seien und verbindlich zu diesem Zeitpunkt vorgelegen
haben. 

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka erklärte:

„Es gab nichts Schriftliches in der Hand, wo diese Abnahmegarantien bestätigt wurden.“250

Die Zeugin Ziegler führte dazu aus:

„Die Abnahmegarantie wurde uns so offeriert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war
Bestandteil, der dann zur Kabinettsentscheidung geführt hat.“251 

Der Zeuge Dr. Fürniß erklärte zu der Kabinettssitzung vom 6. Februar 2001 und zu der,
im Rahmen der Zeugenvernehmung bedeutenden Frage, welche Rolle diese Garantien
spielten bzw. inwieweit sie tatsächlich gegeben waren:

246 Schreiben von Dr. Obermann an Wirtschaftsminister Dr. Fürniß vom 20. November 2001 
247 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 188
248 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1b vom 01.06.2004, S. 3
249 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1b vom 01.06.2004, S. 6
250 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 54
251 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 137
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„Diese Kabinettsvorlage, die in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei ausgearbeitet
wurde, ist keine Kabinettsvorlage, in der das Kabinett finanziell relevante Beschlüsse zu
fassen hatte, sondern das ist eine Kabinettsvorlage, in der die Absicht des Wirtschafts−
ministers zur Kenntnis genommen wurde, dieses Projekt zu realisieren. Der einzige Punkt,
der in dieser Kabinettsvorlage in der Sache zu entscheiden war, war die Frage: Soll sich
das IHP an diesem Projekt beteiligen oder nicht? Das war die Frage, die damals in dieser
Beschlussvorlage mit drin war. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gern darauf
hinweisen, dass in der Kabinettsvorlage deutlich gemacht worden ist, dass es keine Ab−
satzgarantie gibt, sondern dass es Ziel ist − ich kann es im Detail nicht mehr erinnern, die
Formulierung −, dass die Partner entweder Geld, Technologie oder ihren Produktionsbe−
trieb oder Absatzgarantien einbringen. So war das in etwa formuliert und es ist darauf
hingewiesen worden, dass entsprechende Letters of Intent mit drei solchen Firmen vor−
liegen.“252

„(...) Als die Kabinettsvorlage formuliert wurde, konnte es gar keine Absatzgarantien
geben, weil es noch gar keine vertraglichen Abmachungen geben konnte; es musste ja
erst einmal die Voraussetzung geschaffen werden. Aber was es gab, waren Letters of
Intent, in denen die Absicht formuliert war, diese Absatzgarantien zu geben; das gab es.
Darüber haben wir immer gesprochen und immer diskutiert, wir haben immer wieder beim
Unternehmen nachgefragt und die Kollegen im Kabinett haben immer wieder bei mir
nachgefragt und zu Recht nachgefragt, wie weit es damit ist. (...)“253

„Ich habe − ich muss das noch einmal sagen − im Rahmen der Kabinettsvorlage und der
Diskussion von Abnahmegarantien nicht gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, wie in
der Kabinettsvorlage auch formuliert, dass es Letters of Intent gibt und dass diese Letters
of Intent die Absicht einer Abnahmegarantie beinhalten. Darauf habe ich hingewiesen und
auf dieser Grundlage hat das Kabinett entschieden.“254 

"(...) Über das Thema Absatzgarantien bin ich über Herrn Dr. Obermann informiert
worden, der, wie ich schon sagte, diese Arbeitsgruppe geleitet hat. Er hat mich darüber
informiert, dass solche Absatzgarantien entsprechend in dem Letter of Intent vorhanden
sind. Ich will noch einmal sagen: Der übliche Informationsfluss über das Unternehmen
war: Herr Dr. Wiemer hat Herrn Dr. Obermann informiert und Herr Obermann hat die
Informationen aufbereitet und hat sie mir weitergegeben. Das war der normale
Informationsfluss."255

"(...) Ich bin zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Letters of Intent in
Verträge münden. (...) Das Kabinett hat im Februar 2001 auf der Basis der
Kabinettsvorlage entschieden. Wenn Sie sich da den entsprechenden Passus noch
einmal heraussuchen, werden Sie sehen, dass dort das Wort "Absatzgarantie" in einer
relativierten Form in Bezug auf Letter of Intent vorkommt. Dort steht nicht, dass
Absatzgarantien bereits gegeben sind.256

252 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 119
253 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 123
254 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 136
255 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 165
256 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 134
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Auf die Frage, ob er die, von vielen Beteiligten erwähnten, Letters of Intent gesehen habe,
antwortete er: 

"Nein. Warum sollte ich Letters of Intent lesen, wenn ich ein Unternehmen habe, auf
dessen Aussage ich mich verlassen kann?"257 

"Ich kann mich nur auf die Kabinettsvorlage zurückziehen, die wir formuliert haben, und in
dieser Kabinettsvorlage steht, dass es Letters of Intent gibt für bis zu 40 % und dass die
Absicht besteht, diese Letters of Intent in Verträge zu überführen, um damit diese
Sicherheit herzustellen. Das ist mein Stand der Dinge.“258 (...) 

„Ich unterstelle, dass, wenn ein Unternehmen die Landesregierung informiert, das auf
einer soliden Basis aufbaut." 259 (...) "Und auf meine Mitarbeiter, die diese Gespräche
geführt haben."260

Der Zeuge Dr. Vogel erklärte hierzu:

"Eine feste Abnahmegarantie brauchen Sie für ein Foundry−Modell, das wirklich gleich
kräftig starten kann, in der Theorie eigentlich erst einen Tag vor Produktionsbeginn."261 

„Schauen Sie sich die Kabinettsvorlage vom 06.01. an. Dort steht, wenn ich mich recht
entsinne, dass drei eventuell künftige Gesellschafter − es gibt noch diese Tarnnamen
Sand, Pacific und sonst etwas −, dass diese entsprechende Letters of Intent abgegeben
haben. Das heißt, ich sage es noch einmal: Der 7. Februar ist nichts anderes als die
Veröffentlichung der gemeinsamen Absichtserklärungen aller Beteiligten, das
Unternehmen Communicant aufzubauen. Dubai hatte für diesen Moment nur diese
Absichtserklärung abgegeben.“262

„(...) aus dieser Formulierung zu schließen, das Ministerium für Wirtschaft wollte oder
habe mit dem Kabinett darstellen wollen, dass bereits selbst unwiderruflich verpflichtende
Erklärungen der künftigen Gesellschafter auf dem Tisch gelegen haben, das können Sie
aus diesen Sätzen nicht ableiten. Noch einmal: Die Darstellung ist aus meiner Sicht völlig
eindeutig. Hier steht, es ist geplant, dass die Gesellschafter neben ihrer Kapitaleinlage
entweder dieses oder jenes einbringen. Also die einen bringen Know−how ein − damit ist
IHP gemeint, IHP war zu diesem Zeitpunkt auch noch kein Gesellschafter −, die anderen
bringen Lizenzen ein − damit ist Intel gemeint − bzw. ihren gesamten Geschäftsbetrieb −
damit ist diese Vorgesellschaft mit diesen vier Buchstaben gemeint − oder geben, werden
geben eine anteilige Abnahmegarantie für die von der Gesellschaft produzierten Waren.
Es ist eine Beschreibung des Projektes nach dem Motto: Hier sind alle zusammen
gekommen und die wollen und haben die Absicht erklärt, dass dieses alles so sein soll. Es
kann gar nicht anders gewesen sein. Und dann kommt der erklärende Satz, warum das
Ministerium für Wirtschaft diese drei ersten Zeilen vorher dort so formuliert hat:

257 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 131
258 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 130
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entsprechende Letters of Intent, entsprechende Absichtserklärungen und nicht
Verträge.“263

„Alle Letter of Intent, die hier genannt worden sind − − Sand ist der von Dubai, Circuit ist
der von AMCC und Pacific − − Ich muss gestehen, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein.
Es ist jedenfalls ein renommiertes asiatisches Unternehmen gewesen. Das sind auch die
beiden, die Letztgenannten, Circuit und Pacific, die ihre Absichtserklärungen bis zum
11. September weiterhin aufrecht erhalten haben.“264 

„Wenn ein Wirtschaftsministerium (...) schreibt: ’Entsprechende Letters of Intent mit Sand,
Circuit und Pacific liegen vor’, dann haben Sie dem Wirtschaftsministerium selbstver−
ständlich vorgelegen. (...) Das heißt, dem damaligen Chef, Minister Fürniß, und seinem
direkten Mitarbeiter, Dr. Obermann, haben diese drei Letter of Intent vorgelegen. Sie sind
auch von diesen geprüft worden, ob es vernünftige und solide Letter of Intent sind.“265

Dagegen hatte der Zeuge Dr. Fürniß, die Frage "Haben Sie die Letters of Intent
gesehen?", wie bereits zitiert, mit "Nein" beantwortet.

Der Zeuge Dr. Vogel wurde zum Vermerk "Finanzierungsplan und Beschreibung des
Vorhabens "Newco"" vom 26.1.2001 von Herrn Dr. Obermann befragt. 

Darin hieß es: 

"Die 3 Technologiepartner (Silicon, Circuit und Pacific) haben insgesamt eine
Abnahmegarantie von 40% der Gesamtproduktion für 6 Jahre abgegeben
haben, wodurch das Risiko des Projektes entsprechend abgemindert werden
konnte".266 

Der Zeuge räumte daraufhin ein: 

"Ich stimme ihnen zu, wenn man den Satz aus dem Zusammenhang reißt und hier in den
Raum stellt: Die drei Technologiepartner haben (...), dann haben Sie völlig recht, dann
muss man zunächst einmal den Schluss daraus ziehen: Donnerwetter, da liegen ja
tatsächlich, womöglich vertraglich unterzeichnete Abnahmegarantien vor. Es ist nicht der
Fall gewesen. Das war niemals der Fall."267

„(...) ich bedaure, wenn das MW auch diese Papiere nach dem von Ihnen gesetzten
Untersuchungsauftrag Ihnen hätte überstellen müssen, dass das offenbar nicht gelungen
ist. Ich kann es, da ich, Herr Abgeordneter Müller, leibhaftig diesen Letter of Intent von
Dubai damals schon gesehen habe. Aber den von Pacific und von dem Dritten, den
haben Minister und Obermann gesehen. (...) Ich habe ihn damals nicht gesehen. Für mich
reichte es, wenn die Kabinettsvorlage so von den Verantwortlichen geschrieben wird und
da drin steht: Diese drei Letter of Intent liegen vor. Dann brauche ich das in meiner
Funktion nicht bis ins Letzte noch einmal nachzuprüfen. Die Verantwortlichen für dieses
263 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 19−20
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Projekt haben diese Letter of Intent auf dem Tisch gehabt und haben sie
selbstverständlich so, wie man einen Letter of Intent, also eine Absichtserklärung, prüft,
überprüft und dann auch für so gut empfunden, dass sie in einer Kabinettsvorlage
präsentiert werden.“268

Der Zeuge Staatssekretär Dr. Helm führte zu der Frage nach den Abnahmegarantien aus:

"Für mich war das schon ein wichtiger Punkt. (...) Ich kann die Diskussion im Kabinett
nicht nachvollziehen. Im Vorfeld ist natürlich in verschiedenen Situationen von Seiten
Herrn Ourmazds betont worden, dass hier eine 40 %−ige Auslastung gegeben sei. (...) Es
gab eine ganze Reihe von Situationen, in denen diese Aussage eine Rolle gespielt hat.
(...) Es ist auch belastbar so gesagt worden, dass diese Auslastung da sei. (...) Bei einer
Foundry stellt sich doch die Frage der Auslastung als ein konstitutives Element. Es ist
natürlich schon wichtig. Wenn Sie Abnahmegarantien haben − von Intel in dem Fall −
dann ist das die Antwort auf die Einschätzung der Marktsituation."269 

Er führte weiter zu der Frage, ob das Bestehen von Abnahmegarantien behauptet wurde,
aus: 

"Diese Aussage ist bei verschiedenen offiziellen Beratungen gefallen, ganz dezidiert (...)
Das klingt mir geradezu noch im Ohr."270 

Auf die Frage, warum er von Abnahmegarantien ausgegangen sei, erläuterte der Zeuge:

"Da das ja nicht nur in dieser Aufsichtsratssitzung gesagt worden ist, sondern im Vorfeld
bei verschiedenen Beratungen, bei denen auch das fachlich zuständige Ressort
anwesend war, mussten wir davon ausgehen, dass dies eine geprüfte Situation ist. Wir
haben auch die Frage der Marktbewertung immer wieder als eine zu bewertende Aufgabe
an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Hier sind keine abweichenden Ausführungen
gemacht worden, die die Frage der Auslastung hätten anders beantworten können (...)
Wenn wir in offiziellen Beratungen diese Frage an das fachlich zuständige Ressort
richten, dann muss ich davon ausgehen, dass dieses geprüft wird... Die Frage der
Marktanalyse ist die Sache des Wirtschaftsministeriums gewesen. Dieses ist mehrfach im
Vorfeld auf der Aufsichtsratssitzung thematisiert worden. Wir haben keine anders
lautenden Auskünfte bekommen vom fachlich zuständigen Ressort, die irgendwie die
Frage der Auslastung in einem anderen Licht hätten darstellen können."271 

Der Zeuge Speer führte hinsichtlich des Vorhandenseins von verbindlichen
Abnahmegarantien zum Zeitpunkt der Kabinettsentscheidung aus:

„Welches Misstrauen oder, wie man so schön sagt, Hinterfragen von Informationen
gegeben werden − ich gehe davon aus, dass sämtliche Informationen, die von Dritten
gegeben werden, wenn man sie dem Kabinett vorlegt, dass man dies auf Plausibilität prüft
und nicht 1 : 1 übernimmt. Ich sage noch einmal: Die Vokabeln, die damals benutzt
wurden, ich habe vorhin gesagt, sprachliche Ungenauigkeiten, was den Absatz oder das
268 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 35
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Vertragsverhältnis mit Intel betrifft, haben bei uns dieselben Fragen hervorgerufen. Wir
sind zu der Einschätzung gekommen, das heißt, ich bin zu der Einschätzung gekommen,
dass die Marktsituation unterschiedlich bewertet wird, aber dass es zu keiner Zeit
irgendwelche Abnahmegarantien gegeben hat.“272

„(...) Die Grundeinschätzung der Marktsituation ist A und O gewesen. Auch dies wurde
aus verschiedener Sicht unterschiedlich bewertet. Eine Abnahmegarantie − ich
wiederhole mich jetzt zum zweiten Mal − hat es aus meiner Sicht nie gegeben, weder 40
noch 50 %. Das waren Wunschvorstellungen eines einzelnen Herrn.“273

Die Zeugen Platzeck und Junghanns, welche an der Kabinettentscheidung vom 6.
Februar 2001 nicht beteiligt waren, machten gegenüber dem Untersuchungsausschuss
deutlich, dass Abnahmegarantien für sie zu keinem Zeitpunkt gegeben waren.

Der Zeuge Junghanns äußerte: 

„Für mich hat das Thema Abnahmegarantien überhaupt keine Rolle gespielt. Es gab sie
für mich nicht. Ich habe von LOIs gehört, die hier in den letzten Tagen auch eine Rolle
gespielt haben. Aber in der Bewertung für das Projekt und für den Businessplan hat die
Frage LOIs oder Abnahmegarantien keine Rolle gespielt. Ich weiß, dass bei einer bank−
technischen Bewertung einer solchen Finanzierung eine Sicherheit von Know−how und
eventuell Abnahmegarantien eine Rolle spielen können, aber für mich war das nicht von
Bedeutung und nach meinem Wissen auch nicht Gegenstand der Businessplanung, so
wie sie der ABN Amro vorgelegt worden ist, geschweige denn in deren Bewertung des
Businessplanes eingeflossen ist. Für mich hat das keine Rolle gespielt.“274

Der Zeuge Platzeck führte aus: 

„Ich kann nur das wiederholen (...) dass es erstens aus meiner Erinnerung heraus in den
Monaten, in denen ich mit dem Vorgang beschäftigt war, nicht das prägende Element und
Diskussionsgegenstand war, dass es Abnahmegarantien gibt, dass mir zweitens aber
sehr wohl bekannt war, dass in der Vorzeit diesem Eindruck durch Herrn Fürniß
zumindest nicht entgegengetreten wurde bzw. dass dieser Eindruck erweckt wurde. Aber
das kenne ich nur aus Erzählungen aus vorigen Kabinettssitzungen. Ich habe vorhin
schon gesagt, dass ich nicht einschätzen kann, ob durch diesen Eindruck
Kabinettsentscheidungen beeinflusst oder beeinträchtigt worden sind oder wie man es
nennen will.“275 „Ich will nur der Vorsicht halber fürs Protokoll noch einmal wiederholen (...)
Ich habe nicht gesagt, dass es keine Abnahmegarantien gab. Ich habe gesagt, dass das
in der Zeit, wo ich dafür Verantwortung trug, kein Gegenstand der Betrachtung mehr
war.“276
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2.3. Aufsichtsratsentscheidung zur Beteiligung der IHP−GmbH

Unmittelbar nach der Kabinettsentscheidung erfolgte in der Aufsichtsratssitzung des IHP
die Entscheidung über eine Beteiligung des IHP an der Communicant AG sowie über den
geplanten Technologieaustausch.

Zur Beteiligung der IHP−GmbH wurde folgender Beschluss gefasst:

„Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, der Beteiligung
der IHP GmbH an der am 20.01.2001 gegründeten und für die Eintragung in
das Handelsregister angemeldeten Communicant Semiconductor
Technologies AG unter folgenden Randbedingungen zuzustimmen:

� Die Einlage der IHP GmbH zum Zwecke der Beteiligung beträgt bis zu
50.000 EUR.

� Die Beteiligung ist mit Ablauf 31.12.2001 im Rahmen der Investitions− und
Aktionärsvereinbarung (Investment and Shareholder Agreement) auf einen
Anteil von etwa 0 von Hundert des Stammkapitals zu reduzieren.

� Das IHP beansprucht für die Beteiligung keine zusätzliche institutionelle
Förderung aus Bundes− und Landesmitteln. (...)“277

Zum Technologieaustaus wurde folgender Beschluss gefasst:

„(...)
1. Der Aufsichtsrat stimmt dem Technologieaustaus zwischen der IHP

GmbH und der Firma Intel auf der Grundlage der vorgesehenen
Vereinbarungen über die Schutz− und Lizenzrechte sowie das ’know how’
zu und ermächtigt die Geschäftsführung der IHP GmbH, die
entsprechenden Verträge zu unterzeichnen.

2. Der Aufsichtsrat stimmt der Lizenzvergabe des von der IHP GmbH
entwickelten SiGe:C−Prozesses an die Firma Communicant
Semiconductor Technologies AG im Rahmen der Beteiligung der IHP
GmbH an dieser Firma zu.

3. Der Aufsichtsrat stimmt dem vorliegenden Entwurf der Forschungs−,
Entwicklungs− und Kooperationsrahmenvereinbarung zwischen der IHP
GmbH und der Communicant Semiconductor Technologies AG zur
Beteiligung an dieser Firma zu.

4. Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass der IHP GmbH durch den Eintritt in
diese Verträge keine zusätzlichen Haftungsrisiken entstehen. (...)“278

277 Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung des IHP vom 6. Februar 2001
278 Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung des IHP vom 6. Februar 2001
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Unter Ziff. 5 −Beteiligung des IHP an dem am 20.01.2001 gegründeten Unternehmen
„Communicant Semiconductor Technologies AG“ − wurde im Protokoll der
Aufsichtsratssitzung festgehalten:

„(...) Herr Prof. Ourmazd unterrichtet die Aufsichtsratsmitglieder über die
Gründung der Firma ’Communicant Semiconductor Technologies AG’ am
20.01.2001. Er führt aus, dass in Vorbereitung des Projektes vier Faktoren
besonderes Gewicht hatten:

� Gewinnung möglichst starker Technologiepartner
� Aufbringung von genügend Eigenkapital
� Sicherung eines Absatzminimums
� Zusammenstellung eines erfahrenen Managementteams

Als strategischer Partner für Communicant konnte die Firma Intel gewonnen
werden, die ihre CMOS−Technologie im Rahmen dieses Projektes erstmals
in ihrer Geschichte nach außen lizensiert. Das IHP wird seine patentierte
SiGe:C−Technologie einbringen. Umfangreiche Vertrags− und ’Due−
Diligence’−Unterlagen untermauern das Projekt. (...)

In der vorliegenden Stellungnahme (...) erörtert Herr Prof. Ourmazd auch die
Risiken des Projektes.

In der anschließenden Diskussion wurden folgende Fragen behandelt:

Auf Anfrage von Herrn Feiler legt Prof. Ourmazd dar, dass von zwei weiteren
Partnern ’Letters of Intent’ vorliegen, mit denen jedoch vereinbart wurde,
dass ihr Interesse gegenwärtig noch nicht offen gelegt wird.

Von Herrn Prof. Sigmund zur Rentabilität befragt, schildert er, dass die
Planung des Projektes soweit vorbereitet sei, dass mit dem Bau in den
nächsten Wochen begonnen werden könnte. Die vom Markt abhängige
Rentabilität des Projektes ist bei einer 50%igen Auslastung gesichert. Bisher
sei − ohne dass das Projekt bekannt ist − eine 40%ige Auslastung
gesichert.“279

In der Folge bezog das IHP 37.613 Aktien der Serie A der Communicant AG zu einem
Stückpreis von 1,− EUR. 

Im Aufsichtsrat der Communicant AG war die IHP u.a. durch Prof. Dr. Ourmazd und die
Zeugin Dr. Marquardt vertreten. 

Der Zeuge Dr. Helm, Aufsichtsratsvorsitzender des IHP, äußerte in Rahmen seiner Zeu−
genvernehmung zu der Frage, inwieweit die Äußerung des Prof. Dr. Ourmazd, dass eine
40%−ige Auslastung gesichert sei, die Entscheidung des Aufsichtsrates beeinflusst habe: 

279 Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung des IHP vom 6. Februar 2001, Ziff.5
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"Für mich war das schon ein wichtiger Punkt."280

Der Zeuge Dr. Fürniß erklärte hierzu:

"Ich weiß nicht, was Herr Ourmazd mit ’gesichert’ gemeint hat. Ich vermute, dass er Let−
ters of Intent gemeint hat. Etwas anderes kann er nicht gemeint haben, weil es zu diesem
Zeitpunkt keine Verträge gab."281 

Zur Sitzung des Aufsichtsrates der IHP GmbH am 6. Februar 2001 und zu der Frage der
Entscheidung über die Beteiligung, führte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd selbst, im
Rahmen seiner Vernehmung aus:

„Ich möchte zwei Absatzsätze vorher aus demselben Protokoll zitieren:

’In der vorliegenden Stellungnahme − sehr streng vertrauliche Anlage zu
TOP 5 − erläutert Prof. Ourmazd auch die Risiken des Projektes. In der an−
schließenden Diskussion wurden folgende Fragen behandelt: ’Auf Anfrage
von Herrn Feiler legt Prof. Ourmazd dar, dass von zwei weiteren Partnern
Letters of Intent vorliegen, mit denen jedoch vereinbart wurde, dass ihre In−
teressen gegenwärtig noch nicht offengelegt werden.’

(...) Es ging um ein seit zwei Wochen gegründetes Unternehmen. Es ging darum, dass
Intel beabsichtigte, am nächsten Tag Verträge mit vielen so genannten Konditionen zu
unterschreiben. Es ging um ein Unternehmen, das gar kein Geld hatte, sondern nur eine
Absichtserklärung aus Dubai darüber, dass man hier investieren wolle. Es ging um eine
Diskussion im Kabinett, ob man seine Absicht bekannt geben solle, das Projekt zu un−
terstützen. Keiner hätte zu diesem Zeitpunkt denken können, dass mehr als Letters of In−
tent von Kunden vorliegen könnten. Wie kann sich ein Kunde verpflichten, für eine Fabrik,
für die gar kein Geld vorhanden ist und für die keine Verträge vorhanden sind, eine Ab−
nahmegarantie zu geben? Das wäre so, als würde man von einem neugeborenen Kind
einen Abiturabschluss verlangen. Das wäre absurd gewesen. (...) Es ging darum, welche
Voraussetzungen vorhanden sind. Es waren LoI − Letters of Intent, also Absichtserklä−
rungen − vorhanden, nach denen man möglicherweise, wenn man die Absicht hat − und
diese Absichtserklärungen haben nach dem angelsächsischen Recht eine gewisse Be−
deutung −, 40 % dieser Kapazität tatsächlich auch abnehmen würde. Von Absatzgaran−
tien ist hier gar keine Rede. So ist das zu verstehen. Selbst zweieinhalb oder drei Jahre
später, als wir mit dem Bund angefangen haben zu sprechen, hat keiner von Communi−
cant Absatzgarantien erwartet. Insofern hätte man es nicht als etwas anderes als ernst−
hafte LoI, als ernsthafte Absichtserklärungen, verstehen können. Es hätte niemand da−
rüber im Klaren sein können, dass es um mehr ging. (...) Ich habe gesagt: Wir haben auf
alle Risiken hingewiesen. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es sich um Letters of Intent
handele. Schwarz auf weiß sind es hier Letters of Intent und niemand kann Letters of In−
tent als Absatzgarantien verstehen."282 

„(...) Fragen der Auslastung und der Kapazitätszusagen wurden alle direkt von Herrn

280 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 29
281 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 129
282 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 45−46
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Wiemer mit der Landesregierung geklärt, und zwar vorher. Vorher hatte eine Kabinetts−
sitzung stattgefunden, wo die Eintscheidung zur Beteiligung auf der Basis der Informa−
tionen von Herrn Wiemer getroffen wurde. Die Sitzung des IHP−Aufsichtsrates hatte nicht
angefangen, bis die Kabinettsentscheidung getroffen war. Die Entscheidung des IHP−
Aufsichtsrates betraf nur eine Lizenzierungsfrage. Es hätte gar keine Bedeutung gehabt,
ob die Auslastung 30 oder 40 % ist. (...)."283

Der Zeuge Dr. Dudenhausen, selbst in der Aufsichtsratssitzung nicht anwesend, äußerte
hierzu:

„(...) Dem, was ich auf der ersten Aufsichtsratssitzung an Protokollen bekommen habe,
habe ich entnommen, dass diese Firma eine gute Chance hat. Erstens steht in dem
Protokoll drin, dass neben den jetzigen Partnern bereits zwei weitere Letter of Intent mit
Investoren abgeschlossen sind, wenn ich mich richtig entsinne. Weiterhin stand drin, dass
50 % Auslastung genügt, um rentabel zu sein, und weiterhin, dass 40 % bereits als
gesichert erscheinen. Das war eine Ausgangsbasis, wo jeder sagen würde: Dies ist eine
große Chance für das Land. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier was entsteht.
Daher habe ich auch nicht − das sage ich hier ganz offen − von meinem Recht Gebrauch
gemacht, anschließend gegen den Aufsichtsratsbeschluss ein Veto einzulegen.
Außerdem wurden die Verträge − die Sitzung war am 6. −, wie ich weiß, am 7. bereits
überall unterschrieben. Aber, wie gesagt, die ersten Aussagen stimmten eigentlich alle
sehr positiv. Es hat keiner daran gedacht, dass so was sozusagen ein bisschen ins Blaue
ist. Denn wenn ich sage: Ich habe weitere Investoren, die Kapitalisierung ist gegeben −
das wurde auch ausgesagt −, dann war das eigentlich eine sehr vernünftige Sache.“284

„(...) Diese Aussagen (...) waren Aussagen von Herrn Ourmazd. Untersetzt wurde nichts
zu Communicant bei uns. Das ist keinem einzigen Aufsichtsratsmitglied bekannt gegeben,
auch mir nicht. Ich habe keine Unterlage über eine Marktanalyse gesehen; ich habe keine
Unterlage über Produkte gesehen, die da gemacht werden sollen. Ich habe dann nur
gehört: Der Baubeginn soll ganz schnell sein. Und: Pilotprodukte sollen schon vor
Bauende ausgeliefert werden. Dies alles sah danach aus − ich glaube, Ihnen allen ist es
genauso gegangen −, dass das eine ausgezeichnete Sache ist. Ich gehe davon aus, dass
das Wirtschaftsministerium von Brandenburg, das dafür zuständig ist, dieses auch geprüft
hat. Es ist nicht Aufgabe des Forschungsministeriums, solche Prüfungen durchzuziehen,
insbesondere wenn es gar nicht beteiligt ist. (...).“285

Auf Vorbehalt, die Schlüsselaussage in der Sitzung des Aufsichtsrates wäre gewesen,
das bei einer 50%−igen Auslastung die Fabrik rentabel sei und 40% der Auslastung
bereits durch Abnahmegarantien gesichert wäre, äußerte der Zeuge Wiemer:

„Das ist mir neu. Wir hatten, streng genommen, keine Abnahmegarantien, von
niemandem! Abnahmegarantien gibt es in dieser Industrie nicht. Das ist ein wichtiger
Punkt. Einer der Vorteile, den die Firma AMD in Dresden hat, ist, dass sie eine
hundertprozentige Tochter ihrer Mutter in den USA ist, von der sie eine hundertprozentige
Abnahmegarantie bekommt. Herr Fahrholz von der Dresdener Bank, der mich einmal in

283 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 115−117
284 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 65
285 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 66



167

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Dallas besuchte, weil ich damals als Gutachter für dieses Projekt eingesetzt wurde, hat
natürlich auch nach solchen Dingen gefragt. Bevor AMD die erste Person in Dresden
entlässt, weil das Geschäft abgesackt ist, müssen sie ihre Fabriken in den USA
zugemacht haben; das ist eine Garantie. Wir sind als eine unabhängige Foundry in den
Weltmarkt gegangen. Niemand wird uns eine Abnahmegarantie geben, bis man genau
weiß, was wir leisten können. Wenn also irgendjemand gesagt hat, wir hätten eine
Abnahmegarantie, dann stimmt das nicht. In unseren Verträgen mit Intel stand: „We will
use our best efforts.“ Es gab ein gewisses Incentive für Intel. Intel hatte einen Diskont für
die von ihnen bestellten Scheiben. Sie konnten also von uns Scheiben für etwas weniger
Geld als von anderen kaufen. Aber Intel war nicht verpflichtet, auch nur eine Scheibe von
uns abzunehmen. Gleichwohl hatten sie das, was im Englischen „the right of first refusal“
heißt. 20 % der Kapazität stand Intel zu, also bis zu 60 000 Scheiben pro Jahr.“286

„(...) Außerdem gibt es mit dieser Aussage zwei Probleme: das eine ist die Abnahmega−
rantie, das andere die Rentabilität. Das kann man ohne weiteres nicht sagen. Wenn ich
100 % der Maschinen einbaue, dann ist die Fabrik bei fünfzigprozentiger Auslastung
dieser Maschinen nicht rentabel. Sie müssen zwischen zwei Kapazitäten unterscheiden.
Die Größe des Gebäudes ist nicht ausschlaggebend. Ich kann in ein solches Gebäude
Maschinen mit einer Kapazität von 30 000 Scheiben pro Monat aufstellen. Ein wichtiger
Punkt ist, dass man die Maschinen erst einbaut, wenn man tatsächlich das Geschäft
hat.“287

Dem Untersuchungsausschuss wurde im Verlauf der Beweisaufnahme folgende, von den
Zeugen als Letter of Intent bezeichnete, Schreiben vorgelegt:

� Schreiben der Regierung von Dubai über 500 Mio. US−$ vom 5. November 2000,
gerichtet an Wirtschaftsminister Fürniß

� Schreiben der Firma AMCC über 50 Mio. US−$ vom 10. März 2000, gerichtet an den
Zeugen Dr. Wiemer (GSMC)

� Schreiben der Firma TriQuint vom 1. Oktober 2001 über 50 Mio. US−$, gerichtet an die
Zeugen Dr. Wiemer und Prof. Dr. Ourmazd

Das zwischen Communicant und Intel abgeschlossene "Intel Corporation Purchase
Agreement" vom 7. Februar 2001enthielt, entgegen zum Teil vertretenen Auffassungen,
lediglich ein Recht Intels, einen Teil der Produktion für sich in Anspruch zu nehmen.288

Dies bestätigte der Zeuge Dr. Vogel gegenüber dem Untersuchungsausschuss:

"(...) Über Intel und seine Absichtserklärung lag auf dem Tisch das Thema 20%ige
Kaufoption. So. Das lag auf dem Tisch: Absichtserklärung Kaufoption Intel 20 %. (...)"289

286 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 49
287 Ausschussprotokoll 10. Sitzung  3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 50
288 Auskunft der RA’e Wilmer Cutler Pickering LLP mit Schreiben vom 23. Juni 2004
289 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 79−80
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In der 31. Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen am 22. März 2001
äußerte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß ausweislich des Protokolls APr 3/327 gegenüber
den Abgeordneten:

„(...) Das ist auch die Philosophie des Unternehmenskonzeptes bei der
Finanzierung des Anteils des Unternehmens. Das Unternehmen verkauft
Unternehmensanteile in Tranchen zwischen 5 und 20 % an Kunden, die
dann wiederum Verträge mit uns abschließen und sagen: wir garantieren
eine Produktion in der gleichen Höhe, wie die Anteile verkauft werden. −Also
wenn sie die 10% Anteile am Unternehmen kaufen, übernehmen sie
gleichzeitig die Abnahmegarantie für 10 % der Produktion. Mit dieser
Philosophie sind sie auf den Markt gegangen und haben mit Stand des
gestrigen Tages 70% der Produktion verkauft. 

(...) Die entsprechenden Gespräche laufen zur Zeit mit den einzelnen
Partnern. Zu 70% hat man sich verabredet. Die restlichen 30% sind noch
offen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bis etwa Mitte April seine
Finanzgespräche abgeschlossen haben wird. 

(...) Ich habe gesagt, dass 70 % bereits verkauft sind. Das ist Sache des
Unternehmens. Das Unternehmen muss uns am Ende nachweisen, dass es
dabei die Hälfte mit Eigenkapital oder mit dem Kapital anderer Konsortien
erbracht hat und dass es zusätzlich noch einen von Banken finanzierten
zweiten Teil auf den Tisch legt, damit wir unseren dritten Teil −
Landesförderung −definieren können. (...)“290 

Im Rahmen der Zeugenvernehmung erklärte er seine im Ausschuss für Haushalt unf
Finanzen getätigten Äußerungen wie folgt: 

„(...) Es war, wie aus diesem Protokoll richtig zitiert worden ist, das Konzept von
Communicant, weil es auch das Konzept einer Foundry ist, möglichst im Vorfeld des
Produktionsstarts Partner zu finden, die sich einerseits am Untrnehmen beteiligen und
andererseits für ihre Beteiligung einen Teil der Produktion für sich beanspruchen können.
Es ist also eine gegenseitige Garantie. Das Unternehmen garantiert, dass die Firma X,
wenn sie 10 % investiert, auch 10 % der Produktion bekommt − in welchen
Bestellmodalitäten, das weiß ich nicht −, und umgekehrt hat das Unternehmen gesagt:
Jawohl, wir wollen von euch 10 % der Produktion abnehmen. − Das war die Philosophie
einer Foundry, so wie sie auf der Welt, dort, wo es Foundries gibt, auch realisiert ist.
Deswegen hat das Unternehmen, sobald dies öffentlich bekannt war, begonnen, in einer
so genannten Roadshow, das heißt weltweit, die Investoren anzusprechen, dort
Präsentationen zu machen, mit Vertragsverhandlungen zu beginnen, sobald das möglich
war. Das war ein sehr intensiver Prozess, der sich am Anfang nach der Pressekonferenz,
über die wir vorhin gesprochen haben, auch als außerordentlich viel versprechend
dargestellt hat. Was den Haushaltsausschuss anbetrifft: Mir liegt das Protokoll nicht vor.
Ich kann es nicht einschätzen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht im Detail sagen, was
ich da gesagt habe und wie ich es gesagt habe. Für dieses Zitat gibt es sicherlich auch
einen Zusammenhang, in den man ein solches Zitat stellen muss. Aber soweit ich mich

290 Protokoll der Ausschusssitzung AHF vom 22. März 2001
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erinnere, ist es so, dass mir das Unternehmen auf der Roadshow kurz vor dieser
Ausschusssitzung − − und der Informant in diesem Zusammenhang − das war der
Geschäftsführer Dr. Wiemer, der im Wesentlichen den Kontakt im Ministerium mit Herrn
Dr. Obermann hatte; das war die Schiene, auf der sehr viele Informationen ausgetauscht
worden sind und auch richtigerweise so, weil auch die Beschäftigung intensiv war − hat
mir gesagt: Wir haben 70 % verkauft, aber wir haben noch keine Verträge. − Es konnten
gar keine Verträge sein. Also: "Verkauft" − so habe ich es auch interpretiert − heißt,
Letters of Intent zu haben, Absichtserklärungen zu haben, das zu übernehmen. Das,
denke ich, habe ich im Zusammenhang auch dem Ausschuss gesagt. Das ist meine Sicht
der Dinge. Ich konnte auch gar keine andere geben, weil es zu dieser Zeit gar keine
Verträge gab.“291

„(...) Am 6. Februar war klar, dass wir entsprechende Letter of Intent hatten − ich muss
allerdings sagen, wir waren auch außerordentlich zuversichtlich, dass diese Letter of
Intend sehr rasch in Verträge einmünden −, die eine entsprechende Absatzgarantie
haben. Das habe ich auch noch einmal im Ausschuss am 22. März gesagt. Ich habe
gesagt: Die Verabredungen haben zu 70 % stattgefunden. Die Formulierung "70 % sind
verkauft", die steht. Ich habe aber hinzugefügt: Ich gehe davon aus und ich habe damals
auch die Zusage des Unternehmens gehabt, dass innerhalb der nächsten Wochen dazu
die entsprechenden finanziellen Verabredungen abgeschlossen werden können. Also für
mich war das Wort "verkauft" der Sachstand der Entwicklung, klare Zusagen der In−
vestoren: es kommen Verträge; wir können davon ausgehen, dass wir die Lücke relativ
rasch schließen können.“292

Demgegenüber äußerte der Zeuge Dr. Obermann:

„Ich habe die Sitzung des Haushalts− und Finanzausschusses nicht vorbereitet und auch
die Reden nicht geschrieben. Ich hätte sie aber vorher sehen müssen. Dann hätte ich
diese 70 % sicherlich daraus gestrichen, wenn sie drin gestanden hätten. Ich kann mir
das nur erklären, dass das ein Missverständnis ist bezüglich 70 % der Finanzierung oder
irgend so etwas. 70 % verkaufte Produkte − dann hätte ich, da können Sie sicher sein,
(...), am 8. Februar dem Minister empfohlen, auf das Schreiben von Frau Ziegler doch da
mit der Zahl zu kommen.“293

3. Beteiligung des Landes über die ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH

Neben der indirekten Beteiligung des Landes Brandenburg durch die Beteiligung des IHP,
kam es im Folgenden zu einer mittelbaren Landesbeteiligung über die ILB−
Beteiligungsgesellschaft mbH.

In einem vom 12. bzw. am 28. Januar 2002 unterzeichneten Term Sheet verpflichtete sich
Dubai bis Ende März 2002 Eigenkapital in Höhe von 250 Mio US−$, unter Anrechnung
der von ihr gehaltenen Wandelschuldverschreibung, zur Verfügung zu stellen. Dazu stellte
sie eine Vielzahl von Folgebedingungen auf. Zu den Bedingungen gehörten u.a., dass
zum einen Intel 40 Mio. US−$ gegen Wandelschuldverschreibungen zur Verfügung stellen

291 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 123−124
292 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 189
293 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 177
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sollte, zum anderen aber auch das Land Brandenburg oder eine ihm nahe stehende
Institution binnen 21 Tage nach Rückgabe der, gegenüber der National Bank of Dubai
gewährten Rückversicherungsgarantie im Wege einer Wandelschuldverschreibung 35
Mio. US−$ zur Verfügung stellen sollte. Ferner sollte 325 Mio. US−$ Eigenkapital zur
Verfügung gestellt werden und die Parteien sich zum Abschluss eines Business
Partnership Agreements verpflichten.

Am 12. Februar 2002 wurde dem Kabinett durch Wirtschaftsminister Dr. Fürniß
vorgetragen, dass der Erwartung des Emirates Dubai durch eine Beteiligung einer
Tochtergesellschaft der ILB an der Communicant AG Rechnung zu tragen sei, ohne dass
hierzu eine konkrete Entscheidung getroffen wurde.

Parallel dazu wurde die Rechtsanwaltskanzlei Lovells Boesebeck Droste beauftragt,
Stellung zu aktienrechtlichen Fragen einer mittelbaren Beteiligung des Landes
Brandenburg an der Communicant AG und den damit im Zusammenhang stehenden
vertraglichen Vereinbarungen, zu nehmen. Im Ergebnis stellten sie fest, dass eine
Beteiligung der ILB an Communicant grundsätzlich möglich ist und keine ungewöhnlichen
Risiken für das Land oder die ILB zu erwarten seien.

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte hinsichtlich des Zustandekommens der Landesbeteiligung:

"(...) die Entstehungsgeschichte zur Landesbeteiligung begann etwa Anfang Dezember.
Wir beobachteten: Communicant kriegt die Schließung der ersten Säule nicht zustande,
ja? Trotz meiner ja durchaus positiven Aussagen ein paar Wochen vorher. Die kriegten es
nicht zustande. Also haben wir uns oder hat sich das Unternehmen überlegt, wie es denn
da besser an weiteres Eigenkapital herankommt. Dann kam man auf den Gedanken: Wie
sähe denn ein Unternehmen Communicant aus, wenn man nach außen zum weiteren
Einwerben von Fremdkapital und auch weiteren strategischen Investoren mit einer
Beteiligung des Landes wedeln können?294 "(...) Es war ein Grund für den Vorschlag des
Wirtschaftsministers an das Kabinett, eine mittelbare Landesbeteiligung einzugehen, dass
wir den Eindruck hatten, es ist von Dubai gewünscht und wird gern und gut gesehen, dass
wir als Land sozusagen symbolhaft, dass hier sozusagen das Land Brandenburg dahinter
steht, diese Beteiligung einzugehen."295

Nachfolgend wurde dem Vorschlag, die ILB zu beauftragen, mit der Communicant AG
über eine mittelbare Landesbeteiligung über 38 Mio. EUR zu verhandeln, durch das
Kabinett am 5. März 2002 zugestimmt.296 

In diesem Beschluss definierte die Landesregierung konkrete Verhandlungsaufträge, die
u. a. die Privatinvestorvergleichbarkeit der Landesbeteiligung gewährleisten sollten.

Auf die hierzu bereits im Rahmen des Sachberichtes getätigten Ausführungen wird zur
Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

294 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 96
295 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 105−106
296 Niederschrift über die 113.Sitzung der Landesregierung am 5. März 2002 zur Dringlichkeitsvorlage Nr.

580/02 des Ministers für Wirtschaft vom 5. März 2002
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Ergänzend hierzu führte der Zeuge Schmidt von der ILB aus:

"(...) Wir haben am 5. März damals noch den Auftrag erhalten, Verhandlungen zu führen,
ein Term Sheet und darin auch noch einmal die Treuhandvereinbarung für die Konten
vorzulegen. Das ist dann auch erfolgt; dies ist der Arbeitsgruppe der Staatssekretäre zur
Verfügung gestellt worden. Die Folge daraus war dann der Kabinettsbeschluss, die
Beauftragung des MW und der Abschluss des Treuhandvertrages zwischen MW und ILB
Beteiligungsgesellschaft."297

Durch Dringlichkeitsvorlage Nr. 1030/02 vom 25. März 2002 wurde durch den Minister für
Wirtschaft u. a. folgender Beschlussentwurf in das Kabinett eingebracht:

„(...) Beschlussentwurf

I. Die Landesregierung beschließt auf der Grundlage der Erörterung der
beteiligten Staatssekretäre, das Projekt Communicant Semiconductor
Technologies AG, in Frankfurt (Oder) eine Halbleiterfabrik zu errichten,
weiterhin wie folgt zu unterstützen:

a) Die Landesregierung stimmt der Absicht des Ministers für Wirt−
schaft zu, der Investitionsbank des Lande Brandenburg (ILB) den
Auftrag zu erteilen, dass die ILB−Beteiligungsgesellschaft im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung des Landes Brandenburg auf der
Grundlage des Term Sheets vom 20.03.2002 eine Beteiligung an der
Communicant Semiconductor Technologies AG in Höhe von 38 Mio.
EUR erwirbt. (...)“298

Mit Kabinettsbeschluss vom 26. März 2002 erteilte die Landesregierung der ILB
Beteiligungsgesellschaft mbH einen Erbwerbsauftrag über eine Beteiligung in Höhe von
38 Mio. EUR. Der Dringlichkeitsvorlage des Wirtschaftsministeriums wurde dadurch mit
geringfügigen Änderungen zugestimmt. Die ILB wurde damit ermächtigt, die
Verhandlungen mit den anderen Investoren sowie mit Communicant abzuschließen und
das im Vorfeld des ISA erstellte Term Sheet zu unterzeichnen. Dieses Term Sheet stellte
sicher, dass die Intel−, DAFZA− und ILB−Beteiligungen gleichen Rechten unterliegen,
insbesondere sollten die Zahlungen zum Erwerb der Aktien gleichzeitig erfolgen. Der
Erwerb der Beteiligung durch die ILB erfolgte zudem unter der Bedingung, dass die in den
Term Sheets festgehaltenen Maßgaben vollumfänglich in das ISA aufgenommen wurden.

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte zu dem am 26. März 2002 getroffenen Kabinettsbeschluss: 

„(...) Anfang 2002 entschied die Landesregierung aus wirtschafts− und strukturpolitischen
Gründen, über die ILB−Beteiligungsgesellschaft bei Communicant eine mittelbare
Beteiligung des Landes zu erwerben. Die Landesregierung hat sich diese Entscheidung
wirklich nicht leicht gemacht. Diese Entscheidung erfolgte nach gründlicher Prüfung und
Erörterung. Ich war bei diesen ganzen Abstimmungen damals selbst dabei. Ich möchte
auch im Nachhinein sagen: Es gibt keine vergleichbare Entscheidung zu einem

297 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 99−101
298 Auszug aus der Dringlichkeitsvorlage Nr. 1030/02 vom 25.März 2002 des Wirtschaftsministers
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finanziellen Einsatz von 38 Millionen Euro, der mit dieser Sorgfalt und mit dieser
Tiefenprüfung, wenn Sie so wollen, vonstatten ging.“299

Zur bankenüblichen Prüfung eines Beteiligungserwerbs führte der Zeuge Schmidt
weiterhin aus:

"(...) Die ILB Beteiligungs−GmbH hat das Wirtschaftsministerium als Treugeber jederzeit
über den Stand der Verhandlungen unterrichtet und zu allen wesentlichen Entscheidun−
gen vertragsgemäß die Weisung eingeholt. Umgekehrt wurden wir in der Folgezeit vom
Wirtschaftsministerium bei Bedarf in Besprechungen mit den Beteiligten einbezogen.
Ansonsten umfasste der Vertrag − wie bei treuhänderischen Beteiligungen üblich − ins−
besondere keine rechtliche oder wirtschaftliche Beratung des Treugebers und folglich
auch nicht die bankübliche Prüfung des Beteiligungserwerbs einschließlich der zugrunde
liegenden Planungen. (...)"300

Am 20. Mai 2002 wurde durch die Communicant AG gegenüber dem Handelsregister
erklärt, dass die Hauptversammlung vom 3. April 2002 die Ausgabe einer
Wandelschuldverschreibung im Nennwert von 38.000.000 EUR gebilligt habe und die
ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH, Potsdam die Wandelschuldverschreibung zum
Ausgabebetrag von 38.000.000 EUR (Kurs 100%) übernommen habe.301

Nach dem Equity Closing am 5. Juni 2003 wurden Aktien (14.592 Stück) gegen die
Wandelschuldverschreibung eingetauscht. Ab diesem Zeitpunkt war die ILB−
Beteiligungsgesellschaft treuhänderischer Aktionär mit einem Anteil von 5,92 % an der
Communicant AG.

In der außerordentlichen Hauptversammlung der Communicant AG am 29. Juli 2003
schlug die ILB−Beteiligungsgesellschaft in Abstimmung mit dem Aktionär IHP−GmbH den
Unternehmensberater Werner Mögle als gemeinsamen Vertreter in den Aufsichtsrat der
Communicant AG vor.302 

Auf die Frage, wie das Land seine Beteiligungsrechte an Communicant wahrgenommen
hat, äußerte die Zeugin Dr. Marquardt hinsichtlich der Beteiligung über die ILB : 

„Das Land hat sich immer zumindest über den federführenden Minister sehr ausführlich
informiert. Seit Juli 2003 ist Herr Mögle im Aufsichtsrat; das war der Vorschlag vom Land
Brandenburg zusammen mit dem IHP. Das Land ist erst seit Juni 2003 Aktionär. Erst
seitdem ist das Land als Aktionär beteiligt. Natürlich gab es vorher Geld, und das Land
hat sich immer ausführlich informiert, zumindest über den federführenden Minister.“303 

Der ehemalige Ministerpräsident Dr. Stolpe führte hinsichtlich dieser Landesbeteiligung
aus:

„Wir haben die Beteiligung vorgenommen. Das genaue Datum haben Sie eben genannt.
299 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 4
300 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 88
301 Handelsregisterakte HRB 8408 AG Frankfurt (Oder) S. 320
302 Handelsregisterakte HRB 8408 AG Frankfurt (Oder) S. 537 ff.
303 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1007−1 vom 30.03.2004, S. 37
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Ich gehe einmal davon aus, dass es der 26. März war. Das müsste auch ungefähr die Zeit
gewesen sein, wo es sehr darauf ankam, die Partner an Bord zu halten. Wir haben uns ja
vorhin schon kurz darüber austauschen können, dass Dubai doch erklärtermaßen deutlich
Wert darauf gelegt hat, dass das Land da wirklich mit dabei ist. (...) Das ist sozusagen die
zweite Stufe nach der Rücksicherungsgarantie gewesen. Wenn es nach Herrn Most ge−
gangen wäre, wären wir sowieso richtig mit eingestiegen.“304

Der Zeuge Dr. Vogel erklärte zu den Gründen einer Beteiligung über die ILB:

„Am Ende setzten sich dann, nachdem wir natürlich auch in der Landesregierung hin und
her überlegt hatten, ob es eine mittelbare Beteiligung sein muss, ob es nicht vielleicht ein
Weniger, beispielsweise ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen sein kann, aus unserer,
aus MW−Sicht die wirtschaftlichen und auch strukturpolitischen Gründe für das Eingehen
einer mittelbaren Beteiligung des Landes durch; vor allem aus zwei Gründen: Einmal
signalisierte eine Landesbeteiligung den anderen Gesellschaftern und denjenigen, die
noch dazu kommen sollten, also denen, die ich gerade erwähnt hatte, die als strategische
Investoren noch eingeworben werden sollten, dass das Land Brandenburg hinter dem
Projekt steht. Es wurde der Landesregierung damals auch vermittelt, dass diese Lan−
desbeteiligung von Dubai gewünscht werde. Dubai war ja aus seiner Sicht damals auch
dabei, nicht mit dem Lande Sachsen, nicht mit einem anderen Bundesland, sondern mit
Brandenburg in nicht nur wirtschaftliche Beziehungen über dieses Communicant einzu−
treten, sondern Dubai erhoffte sich den Einstieg in eine strategische, wirtschaftliche, au−
ßenhandelswirtschaftliche Zusammenarbeit mit unserer Region. Bei seiner Entscheidung
für die mittelbare Landesbeteiligung hielt das Kabinett daher auch fest − weil es sich das
Kabinett nicht leicht machte −, dass die Beteiligung möglichst bald nach Gelingen des
Projektes wieder verkauft wird. Nebenbei bemerkt: Ein erfolgreicher Verkauf, wie zum
Beispiel, wenn alles gut gegangen wäre, nach einem beabsichtigten Börsengang von
Communicant, hätte zu einer Haushaltsentlastung des Landes geführt, die wesentlich
höher als die seinerzeitige Gesellschaftseinlage von 38 Millionen Euro gewesen wäre. Ich
kann mich heute noch an die Gespräche mit der Frau Finanzministerin erinnern, in denen
wir versucht haben, ihr klarzumachen: Wenn das Projekt aufgeht, kannst du darüber eine
kräftige Haushaltsentlastung in dreistelliger Millionenhöhe einwerben.“305

Der Zeuge Dr. Fürniß erklärte hierzu:

„(...) Dubai hat sagt, dass für sie die Landesbeteiligung ein wichtiges Signal ist, um das
Projekt weiterzuführen. (...) Ich kann nicht sagen, ob sie ausgestiegen wären, aber aus
der Erinnerung muss ich sagen, war das sowohl für Dubai als auch für Intel ein wichtiges
Signal weiter zu machen.“306

Der Zeuge Schmidt führte als weiteren Grund für eine Beteiligung an: 

„Communicant hatte im Grunde genommen einen Eigenkapitalbedarf zu dem Zeitpunkt,
als diese Situation eintrat. Die Investoren Intel und Dubai waren bereit, pari passu mit
dem Land hineinzugehen. Zum Land muss man sagen: Das Land hatte Ende 2001 eine

304 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 75
305 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 5
306 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 186
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Bürgschaft draußen. Das war eine Umrechnung zum US−Dollar; ich glaube, als wir sie
zurückbekamen, war sie 34,6 Millionen Euro wert, also annähernd die Höhe der
Beteiligung. Wäre dieses erste ISA nicht zustande gekommen und das Projekt da
gescheitert, dann wäre das Land vermutlich am 30. Juni 2002 aus der Bürgschaft mit
diesem Betrag in Anspruch genommen worden.“307

Dagegen erklärte der Zeuge Speer auf die Frage, ob es richtig sei, dass die Entscheidung
für eine Beteiligung fiel, weil das Geld im Falle einer Insolvenz so oder so weg gewesen
wäre und für das Land über die Beteiligung auf der anderen Seite die Möglichkeit
bestanden habe, als Gesellschafter an den Informationen und Entscheidungen
teilzuhaben:

„Nein. (...) Das war die Erwartungshaltung der Mitinvestoren, in Verantwortung zu gehen,
sowohl die geäußerten Erwartungshaltungen aus den USA als auch aus Dubai.“308

Die Probleme, die im Zusammenhang mit der mittelbaren Beteiligung des Landes über die
ILB aus Sicht der Finanzministerin bestanden, sind bereits Gegenstand der Beantwortung
der Frage 1.1 sowie 2.3, worauf in sofern Bezug genommen wird.

Auf die Frage, ob die Unterstützung des Landes durch die Beteiligung richtig gewesen sei,
äußerte der Zeuge Lemke−Kreft:

"Absolut! Ohne das Land wäre das Projekt tot gewesen. (...) Ich fand das Einsetzen in
Brandenburg außergewöhnlich, weil ich so etwas überhaupt noch nicht erlebt habe. Alle
Parteien, die ganze Region, das ganze Land − Frankfurt (Oder) sowieso − haben dieses
Projekt gewollt und unterstützt. Das fand ich schon beeindruckend. Nur, wie es gemacht
worden ist − − Da gab es sicher auch Amateure in der Politik im Land Brandenburg wie
auf Communicant−Seite und auf anderen Seiten."309

307 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 120−121
308 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 188
309 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004,  S. 129−130
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Frage 1.4: Haben Landesvertreter private Vorteile aus der Anbahnung bzw.
der Durchführung des Projektes gezogen?

Im Rahmen der Zeugenvernehmung wurde bezüglich dieser Frage schwerpunktmäßig die
Beteiligungssituation an der GSMC Planning GmbH als Gründungsgesellschaft der
Communicant AG hinterfragt. 

1. Beteiligungsverhältnisse an der GSMC Planning GmbH

Zur Realisierung des Projektes Chipfabrik wurde im Dezember 1999 die GSMC Planning
GmbH gegründet, welche am 12. Januar 2000 beim Handelsregister angemeldet wurde.
Gesellschafter der GSMC waren fünf Personen als Anteilseigner.

Die Beteiligung sah wie folgt aus:

Dr. Klaus C. Wiemer 4.050 EUR 16,2 %
Dr. James Burnett 3.350 EUR 13,4 %
Dr. William W. Troutman 2.000 EUR   8,0 %
Dr. Gudrun Kissinger 9.600 EUR 38,4 %
Dietrich von Berg 6.000 EUR 24,0 %310

Insbesondere die z. T. treuhänderisch verwalteten Anteile durch die Anteilseigner von
Berg und die Zeugin Dr. Kissinger spielten im Rahmen der Zeugenvernehmung eine
wichtige Rolle.

Die Zeugin Dr. Kissinger bekundete zu den von ihr gehaltenen Anteilen: 

„Ich habe für Dritte gehalten − ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht − ungefähr 38 %, so in
der Größenordnung. Meine eigenen Stimmrechte waren so in der Größenordnung von −
(...) 7,2 % sind meine eigenen Stimmrechte bezogen auf Gesamt−GSMC.“311

Diese 7,2 % wurden nach ihren Aussagen aus ihren privaten Mitteln Geld erbracht. Zu
den Personen, für die die Zeugin Dr. Kissinger treuhänderische Anteile verwaltete, ge−
hörte nach Angaben der Zeugin auch Prof. Dr. Ourmazd. 312 

Sie bestätigte auch die Frage, ob Prof. Dr. Ourmazd mittelbarer Gesellschafter der GSMC
Planning war: 

"Ja"313 "(...) Soweit mir bekannt ist, hat Herr Ourmazd die Presse davon in Kenntnis ge−
setzt, dass er Anteile an GSMC hält und dass die Anteile von mir treuhänderisch verwaltet
werden. Die Höhe wurde meiner Meinung nach auch genannt."314

310 Handelsregisterauszug HRB 7858 AG Frankfurt/Oder, S. 13
311 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 122
312 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 124
313 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 125
314 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 111
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Der Zeuge Lemke−Kreft führte zu den von Frau Dr. Kissinger treuhänderisch gehaltenen
Anteilen aus: 

„In GSMC Planning gibt es noch einen stillen Teilhaber, der in der Politik und in der
Wirtschaft bekannt ist; den Namen brauche ich hier nicht zu nennen. Es gab da ein paar
potente Leute, die sich zusammengeschart haben. Einer ist Jim Burnett, einer ist
Klaus Wiemer, einer ist Herr Abbas Ourmazd − er hat als Strohfrau Frau Kissinger in die
GSMC geschickt, die seine Anteile verwaltet hat −, und noch ein paar Leute. Das wissen
Sie sicherlich alles. Die Mitglieder der GSMC wollten aber auch an einem eventuellen
wirtschaftlichen Erfolg partizipieren, das heißt, sie haben auch als Investoren Anteile an
Communicant erworben. Ich kenne jetzt die Anteile nicht aus dem Kopf, aber es ist ein
Anteil X. Wenn Communicant einen entsprechenden Gewinn erwirtschaften oder an die
Börse gehen würde, könnte das ein erheblicher Geldgewinn für die Mitglieder der GSMC
sein.“315

Der Zeuge Dr. Wiemer, der ebenfalls an GSMC beteiligt war, äußerte zu der Frage,
inwieweit sein Engagement finanziell motiviert gewesen sei: 

„Geld war für mich an sich nicht die Motivation. Natürlich, wenn dieses Projekt erfolgreich
geworden wäre, wären meine Anteile bei GSMC zwischen 50 und 100 Millionen Euro wert
gewesen. (...) Der andere Punkt: Ich wollte 300 000 Euro haben. Er sagte, das sei zu viel,
das könnte die Firma nicht leisten. Dabei dürfen Sie Folgendes nicht vergessen: Als
Ourmazd nach Communicant überwechselte, hat er sich gleich 300 000 Euro Gehalt plus
300 000 Euro Bonus ausbezahlt. Er hat sich selbst das Doppelte von dem gegeben, was
er mir damals nicht geben wollte.“316

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd selbst äußerte sich wie folgt: 

„(...) Das sind Milchmädchenrechnungen, wenn man einfach dort sitzt, das hat es auf
mich Berechnungen gegeben, ich würde 150 Millionen verdienen. Absoluter Quatsch! Der
Punkt ist folgendermaßen: Wir haben tatsächlich Geld gesammelt. Es hat nicht viele
gegeben, die damals bereit waren, 20.000, 30.000 Euro oder Mark oder Euro auf den
Tisch zu legen für so ein Projekt, das im Grunde genommen eine Planungsgesellschaft
war. Aber wie dem auch sei, Sie haben die Frage Interessenkollision gestellt. Es hat ein
Programm des BMBF damals gegeben, diese Ausgründungen zu fördern, zu animieren,
zu stimulieren. Das war durchaus gewollt sowohl auf Bundes− als auch auf Landesebene.
Ich war auch bei Lesswire beteiligt. Diese Beteiligung wurde auch genauestens vom MdF,
vom MWFK, von Bund und Land geprüft und gewollt und auch innerhalb eines
Bundesprojektes eingebettet. Das ist auch durchaus üblich. Schauen Sie sich einmal in
Berlin um, in Potsdam um, dann sehen Sie, dass viele Mitarbeiter von
Forschungseinrichtungen gibt, die sich auch persönlich beteiligen.“317

Weiterhin führte er aus: 

"Es hat zwei oder drei Gründe gegeben; ich darf sie jetzt nennen. Erstens. Was mich am

315 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004, S. 119
316 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 14
317 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 134???
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Leben motiviert, begeistert und Spaß macht, ist nicht das Geld. Sonst hätte ich für mich
einen anderen Werdegang gewählt. Zweitens. Als man an mich herangetreten ist − man
ist mehrmals an mich herangetreten, nach Deutschland zu kommen; ich habe das abge−
lehnt −, hat man mich nach Frankfurt eingeladen, obwohl ich vorher klargemacht hatte,
dass die Chancen, dass ich nach Frankfurt komme, sehr gering sind. Ich war von den
Menschen wirklich begeistert. Ich dachte: Hier gibt es einen unpolierten Diamanten; es
könnte wirklich Spaß machen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Drittens hatte
ich immer betont, wie die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik in den Staaten immer wieder zum Erfolg führen kann. Das hatte ich auch in Europa
vorgetragen. Ich sah den Willen der Landesregierung und damals auch des Bundes, tat−
sächlich so etwas auch hier umzusetzen. Deshalb habe ich mich auch davon begeistern
lassen. Sehen Sie, ich habe keine Kinder; ich brauche nicht so viel Geld. Insofern bin ich
nicht so geldgetrieben."318

Hinsichtlich der Höhe und des Wertes dieser Anteile, äußerte er auf Nachfrage vor dem
Untersuchungsausschuss: 

"(...) Ich glaube, meine Beteiligung an GSMC war etwa 12 oder 14 %. GSMC hat sich an
Communicant beteiligt. Die Endvariante wurde nie erreicht. Wäre aber die Endvariante an
den Beteiligungen erreicht worden, hätte GSMC eine Beteiligung von etwa − wie ich
glaube − 15 %. Sie können es ausrechnen. Es wäre zu einer persönlichen Beteiligung von
mir von etwa 1 oder 2 % gekommen. (...)."319 "(...) Sie haben Anteile. Die Frage ist, wie
man diese Anteile zu welchem Zeitpunkt veräußern kann. Erstens waren die Bedingungen
der Bürgschaft so: Niemand konnte seine Beteiligungen veräußern, bevor die Bürgschaft
zurückgezahlt sein würde. Das wäre 2015 gewesen, wie ich es in Erinnerung habe. Das
heißt: Bis 2015 wären diese Beteiligungen gar nichts wert gewesen. (...)"

"(...) Selbst wenn ein Börsengang im Jahre 2015 möglich gewesen wäre, hätte man eine
Reihenfolge gehabt. Erst gibt es so genannte Series B−Investoren. Sie bekommen das
Geld heraus, das sie hineingesteckt haben. Dann kommen die Series A−Investoren. Sie
bekommen auch ihr Geld heraus, das sie hineingesteckt haben. Dann kommen die so
genannten Ordinary Share Holders. Erst, wenn alle Gelder „herausinvestiert“ worden sind,
und etwas übrig bleibt, wird es unter allen Investoren verteilt. Insofern kann man nicht
einmal sagen: Ich mache jetzt − − 2 % davon sind so viel wert. So funktioniert das nicht.
Das ist im ISA genau festgeschrieben. Ich wäre in der letzten Gruppe gewesen, um das
einmal klarzustellen. 2015 wäre ich in der letzten Gruppe gewesen, nachdem alle anderen
Investoren ihr Geld herausgenommen hätten."320

Auf die Frage, warum diese Anteile treuhänderisch verwaltet wurden, antwortete er: 

„Das war im Nachhinein gesehen einfach eine unnötige Dummheit, hat absolut nichts
gebracht, sollte auch nichts bringen. Ich habe das einfach als amerikanische Sitten da−
mals übernommen und innerhalb des deutschen Rechts hat das überhaupt keine Bedeu−
tung.“321

318 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 32−33
319 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 39−40
320 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 41
321 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 135????
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2. Beschäftigungsverhältnisse des Prof. Dr. Ourmazd

Am 6. November 1995 wurde Prof. Dr. Ourmazd zum wissenschaftlich−technischen Ge−
schäftsführer im IHP bestellt. Gleichzeitig wurde er zum Professor auf Lebenszeit an der
BTU−Cottbus berufen.

Bereits seit 1999 unterstützte er das Land in technologischen Fragestellungen. Mit Ver−
trag vom 1. Januar 2001, befristet bis zum 31. Dezember 2001, wurde er Technologie−
beauftragter des Landes Brandenburg und erhielt am 30. Januar 2001 im Rahmen seiner
Wiederbestellung als wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer der IHP einen An−
stellungsvertrag.

Seit dem 20. Januar 2000 besaß er eine Nebentätigkeitsgenehmigung zur Ausübung von
Beratung und Beteiligung an den Planungen innerhalb der GSMC für die Gründung einer
Foundry im Land Brandenburg zur Herstellung von Halbleiterchips. Mit dem Antrag auf die
Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigung vom 14. November 1999 teilte er der
damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der IHP−GmbH Frau Dr. Kleinhans, sein
persönliches Investment an der GSMC Planning GmbH mit. 

In der 20. Aufsichtsratssitzung des IHP am 12. Oktober 2000 stimmte der Aufsichtsrat der
Bestellung von Prof. Dr. Ourmazd zum wissenschaftlich technischen Geschäftsführer für
weitere fünf Jahre vorbehaltlich der Unterzeichnung des Anstellungsvertrages zu.322.

Am 12. Januar 2001 beantragte er die Genehmigung, in den Aufsichtsrat der noch zu
gründenden NEWCO einzutreten.323 Diese Genehmigung wurde ihm am 19. Januar 2001
erteilt, sie umfasste die Erlaubnis in den Aufsichtsrat der noch zu gründen NEWCO
einzutreten und das Mandat auszuüben, damit konnte auch die Übernahme der Funktion
des Aufsichtsratsvorsitzenden verbunden sein.324

Am 11. April 2001 beantragte Prof. Dr. Ourmazd nunmehr die Genehmigung zur
Ausübung der Nebentätigkeit "Technologiebeauftragter des Landes Brandenburg"325,
diese Genehmigung wurde am 30. Juni 2001 erteilt326 und wurde gemäß des Vertrages
zwischen dem Land Brandenburg und Prof. Dr. Ourmazd bis zum 31. Dezember 2001
befristet. Bei Verlängerung dieses Vertrages ohne inhaltliche Änderungen galt die
Genehmigung auch für die Zeit der Verlängerung, längstens für den Zeitraum der
Bestellung als wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer des IHP.

Zu Beginn des Jahres 2001 war Prof. Dr. Ourmazd also stiller Teilhaber bei GSMC, der
Gründerin Communicants, wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer des IHP, erster
Aufsichtsratsvorsitzender der neu gegründeten Firma Communicant und zugleich
Technologiebeauftragter des MW des Landes Brandenburg.

Im Herbst 2002 wurde Prof. Dr. Ourmazd auch zum Communicant−
Vorstandsvorsitzenden bestellt. Der Aufsichtsrat bestand aus seiner Büroleiterin Frau Dr.
322 Protokoll der 20. AR−Sitzung des IHP vom 12. Oktober 2001
323 Schreiben Prof. Dr. Ourmazd an Sts Dr. Helm vom 12.01.2001
324 Schreiben Sts Dr. Helm an Prof. Dr. Ourmazd vom 19.01.2001
325 Schreiben Prof. Dr. Ourmazd an Sts Dr. Helm vom 11.04.2001
326 Schreiben Sts Dr. Helm vom an Prof. Dr. Ourmazd vom 30.06.2001 
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Judith Marquardt und dem AR−Mitglied Dr. Handel Jones.

Auf die Frage, ob nicht schon die Teilhaberschaft bei GSMC einen Interessenkonflikt
vermuten ließ, führte die Zeugin Prof. Dr. Wanka, die aufgrund des Beamtenstatus von
Prof. Dr. Ourmazd für Nebentätigkeitsgenehmigungen zuständige Fachministerin, aus: 

„(...) Prof. Ourmazd ist 1995 Professor geworden in Brandenburg und Institutschef beim
IHP. Seine entsprechenden vertraglichen Regelungen sind so von Anfang an mit der Op−
tion ausgestaltet, Technologieansiedlungen in dieser Region vorzubereiten, insbesondere
auch mit dem Instrument GSMC Planning. Es war sozusagen die Intention der Landes−
regierung vor meiner Zeit, Herrn Ourmazd nicht als einen Institutschef zu bestellen, der
irgendwie agiert, sondern mit dem dezidierten Ziel, dort in der Region Fankfurt (Oder)
neben dem Institut die Produktion von Halbleitern in irgendeiner Form anzusiedeln. Dass
ist der dezidierte Hintergrund und der Wunsch der Landesregierung seit 1995 gewesen,
festgemacht in vertraglichen Regelungen."327

Auf die Nachfrage, ob es der Wunsch der Landesregierung war, dass er die Teilhaber−
schaft bei GSMC übernimmt, führte sie aus: 

"Ich glaube nicht, dass das die Landesregierung entscheidet."328

Der Zeuge Dr. Helm äußerte: 

„Also, die Frage der Nebentätigkeit hat schon eine zentrale Rolle gespielt. Wir haben sehr
wohl erwogen, was wir genehmigen können und was nicht. Es hat ja hier auch in einer
Reihe von Fällen Ablehnungen gegeben von Genehmigungen, gerade was Herrn Our−
mazd anlangt, weil wir auch vermeiden wollten, dass hier eine Häufung in seiner Person
erfolgte. Letztlich − das will ich hier ganz offen sagen − war die Position unseres Hauses,
dass hier eine Klarheit erreicht werden muss. Die war natürlich nur in einer Stufen− und
Zeitabfolge zu erreichen. Das heißt im Kern: Zu einem bestimmten Zeitpunkt − das war
uns klar − musste Herr Ourmazd schon sagen, ob er sich nun für die Seite des Instituts
entscheidet oder ob er auf die Seite von Communicant tritt. Diesen Prozess haben wir ja
dann sukzessive eingeleitet und letztlich dann eben auch zu dem Ergebnis geführt, dass
die Trennung von IHP dann erfolgte. (...) Wir haben das ja geprüft. Das, was Sie meinen,
bezieht sich offensichtlich auf den Fall der eigenmächtigen Verlängerung der Patentver−
träge, die befristet auf fünf Jahre abgeschlossen waren, die ohne Zustimmung des Auf−
sichtsrates von Herrn Ourmazd, und zwar unmittelbar im Vorfeld seines Wechselns zu
Communicant, in eine unbefristete Dauer verlängert wurden. Es war aber letztlich eine
Abwägung, ob man hier − auch für die Öffentlichkeit erkennbar − Maßnahmen einleitet
oder ob man nicht im Interesse des Projektes insgesamt dieses zumindest für die Öffent−
lichkeit erkennbar unterlässt. Wir haben uns zu Letzterem entschieden.“329

Die Zeugin Pistor bekundete: 

„Ich sehe die Interessenkollisionen als nicht real an. Wir haben das ja durch Gutachten

327 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 11−12
328 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 11−12
329 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 37
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bewerten lassen. Das ist ja eine ganz zentrale und ganz wesentliche Frage: Kann es da
zu Interessenkollisionen kommen? Das ist ausgeschlossen. Es gibt auch ein entspre−
chendes rechtsbewertendes Gutachten, sodass sich das dann auch im Rahmen einer
ganz normalen Nebentätigkeitsbewilligung bewegen konnte, nämlich die Nebentätigkeit
von Herrn Professor Ourmazd als Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender bei Com−
municant. Da haben wir ein Rechtsgutachten eingeholt, das ich recht bedeutsam finde. Es
ist ja sogar so − ich glaube, das muss man vielleicht sogar ergänzen, um das deutlicher
zu machen −: Es ist ja sogar im Interesse − − Wenn sich eine Einrichtung, ein Institut an
einer Gesellschaft beteiligt, dann ist es ja auch wichtig, eine Information zu haben, Ein−
fluss nehmen zu können usw. Das heißt, man ist im Prinzip eigentlich sogar auch gehal−
ten, mit in den Aufsichtsrat hineinzugehen. Der entscheidende Punkt ist der, dass man
nicht an den Geschäften beteiligt ist. Das ist ein Aufsichtsrat nicht. Das ist der Vorstand.
Das ist ganz wesentlich. Darum musste auch − − In dem Augenblick, wo Professor Our−
mazd sich entschieden hat, in die Vorstandstätigkeit von Communicant zu gehen, war
klar, dass er nicht mehr Geschäftsführer beim IHP sein kann. Aber an der Aufsichtsrats−
tätigkeit an sich ist überhaupt nichts auszusetzen.“330

Hierzu führte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd selbst aus: 

„(...) Ich wurde vom IHP in den Communicant−Aufsichtsrat entsandt, um die Interessen
von IHP wahrzunehmen. Es ist durchaus üblich, dass Investoren in den Aufsichtsrat hi−
neinkommen wollen. Das IHP hat sogar im Jahre 2003, nachdem ich das IHP verlassen
hatte, eine solche Entsendung von IHP in den Communicant−Aufsichtsrat beantragt,
selbst nachdem ich weggegangen bin. Das war durchaus legitim. Meine Aufgabe war
zweierlei: erstens Aufsicht von Communicant−Vorstand und zweitens Sicherstellung von
Interessen des IHP. Und das ist auch gelungen. Ich habe keine Verträge von beiden Sei−
ten unterschrieben. Ich durfte ja keine Verträge für Communicant unterschreiben. Ich
konnte die Gesellschaft als Aufsichtsratsvorsitzender nicht vertreten. Das wissen Sie ja.
Eine Aktiengesellschaft wird durch den Vorstand vertreten und nicht durch den Auf−
sichtsrat. Insofern ist kein Fall vorgekommen, wo ich Verträge mit mir selbst abgeschlos−
sen habe. Ich habe auch an diesen Vertragsverhandlungen ganz bewusst nicht teilge−
nommen. Wir haben auch immer unterschiedliche Anwaltskanzleien genommen, wenn es
sich überdeckende Interessen gegeben hat.“331

Dementgegen führte er im Rahmen seiner erneuten Vernehmung als Zeuge auf die
Frage, ob er sich als Vertreter des IHP im Aufsichtsrat verstanden habe, aus:

"Nach deutschem Recht ist ein Aufsichtsrat gehalten, im Interesse der Gesellschaft zu
agieren, nicht als Vertreter einer anderen Gesellschaft. Ich kann nicht im Aufsichtsrat von
Communicant anders agieren. Es ist durchaus gang und gäbe, dass Investoren
Aufsichtsratsmitglieder bestellen, wählen lassen usw. Aber wenn man im Aufsichtsrat ist,
ist man Aufsichtsrat."332

Ab dem 16. September 2002 wurde er von der Tätigkeit als wissenschaftlich−technischer
Geschäftsführer des IHP beurlaubt und übernahm den Vorstandsvorsitz der Communicant

330 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 80−81
331 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 134−135
332 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004 S. 92
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AG mit Wirkung vom 16. September 2002.

Der Zeuge Schmidt äußerte dazu: 

„(...) Ich glaube, dass es für Vorstandsgehälter bei Unternehmen dieser Größenordnung
durchaus möglich ist. Man liest ja in der Zeitung, was andere Vorstandsvorsitzende
etablierter Banken zum Teil verdienen, die außerhalb Brandenburgs sind. Ich denke, für
ein Start−up − das muss man nüchtern sagen − ist es im Zeitpunkt der Start−up−Phase
eine verdammt hohe Gage gewesen. (...) Ich kenne in Brandenburg kein anderes Start−
up, was seinem Vorstandsvorsitzenden so viel zahlt.“333

Der Zeuge Dr. Stolpe äußerte allgemein: „Bei einer Information über solche genauen
Daten wäre man ganz sicher vorsichtiger gewesen. Dass bei dieser Konstruktion, wie wir
sie da gesehen und erkennen konnten, Interessenlagen vorhanden waren, das heißt also,
dass die Agierenden von diesem Unternehmen dabei doch Interesse hatten, das
voranzubringen, dass von ihnen Vorteile erwartet wurden und dass sie zumindest
Gehälter bezogen haben, das habe ich im Laufe dieser 15 Jahre auch lernen müssen,
dass es sich gelegentlich lohnt, auf einem toten Pferd zu reiten, solange entsprechend
anständige Gehälter dafür gezahlt werden.“334

3. Ermittlungsverfahren gegen Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Fürniß

Ein weiterer Komplex, der den Untersuchungsausschuss beschäftigte, war das gegenüber
dem ehemaligen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß eingeleitete, mittlerweile eingestellte
Ermittlungsverfahren.

Am 11. September 2002 erstattete die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, im
Zusammenhang mit zwei Zahlungseingängen im Februar 2002 und September 2002 von
zusammen ca. 1,45 Mio. US−$ auf ein Privatgirokonto des Ministers für Wirtschaft, Dr.
Wolfgang Fürniß, eine Verdachtsanzeige nach § 11 Geldwäschegesetz beim LKA
Brandenburg. Das daraufhin geführte Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
Frankfurt/Oder (Az. 222 JS 14745/02) wurde unter dem 29. Oktober 2002 aus
tatsächlichen Gründen gemäß § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) eingestellt.

Der Zeuge Dr. Fürniß hat im Rahmen seiner zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem
Untersuchungsausschuss hierzu erklärt: 

„Ich möchte bei dieser Gelegenheit und in diesem Zusammenhang gern darauf
hinweisen, dass von Anfang an ausschließlich mit Vertretern der Dubai Airport Free Zone
über diese Chipfabrik verhandelt worden ist. Ich habe weder mit Vertretern der
Vereinigten Arabischen Emirate oder ihrer Regierung noch mit Vertretern der einzelnen
Emirate Verhandlungen über die Chipfabrik geführt. Ich hebe dies deshalb besonders
hervor, weil in der Öffentlichkeit fälschlicherweise ein Zusammenhang zwischen dem
Projekt der Chipfabrik und einem Darlehen, dass ich von einem mir befreundeten Scheich
aus einem völlig anderen Emirat bekommen habe, hergestellt wurde. Ich möchte das
noch einmal deutlich machen und klarstellen, dass es keinen Zusammenhang zwischen

333 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 125
334 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 56
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diesem privaten Darlehen und dem Projekt der Chipfabrik gibt und dass es niemals
Gespräche dazu mit diesem Geldgeber gegeben hat. Das ist mir deshalb besonders
wichtig, weil auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen das als Ergebnis hatten und auch
eingestellt worden sind. Ich denke, dass ich Grund habe, mich dagegen zu verwahren,
dass solche falschen Zusammenhänge hergestellt werden. Ich bitte Sie auch um
Verständnis, Herr Vorsitzender, dass ich zu diesem Darlehenssachverhalt keine weiteren
Aussagen machen werde. (...)“335

„(...) Ich habe vorhin schon einmal gesagt und wiederhole das gerne: Genau die
Tatsache, dass ich diesen zeitlichen Zusammenhang nicht genügend beachtet habe und
nicht die nötige Sensibilität dafür gehabt habe, hat dazu geführt, dass ich als
Wirtschaftsminister zurückgetreten bin.“336 "(...) Ich habe zu diesem Thema Chipfabrik
nicht verhandelt mit dem Wirtschaftsminister der Emirate und ich habe nicht verhandelt zu
diesem Thema − Ich habe den gesehen und habe mit ihm gesprochen. Das habe ich ja
nicht bestritten.“337 

„(...) Ich habe das vorhin schon mal gesagt: Es gibt zwischen dem Kredit und der
Chipfabrik keinen Zusammenhang. (...) Ich kann nur aus meiner Sicht sagen: Ich habe mit
Sharjah über die Chipfabrik nicht verhandelt, weil damals, als wir das Thema nur als
Information einmal angesprochen haben, die Reaktion ganz eindeutig war, dass Sharjah
mit diesem Projekt nichts zu tun haben wollte.“338

335 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 118
336 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 224
337 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 241
338 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 243
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B. Technologische Grundlagen und Marktchancen

Frage 2.1: Welche Lizenzen wurden durch das IHP für welche Technologie
an welche Partner vergeben?

1. Übersicht über die Lizenzverträge

Zur Errichtung der Chipfabrik Frankfurt/Oder durch Communicant, sollte die von Intel
entwickelte CMOS−Technologie sowie die vom IHP entwickelte SiGe:C−
Verfahrenstechnik zur Herstellung neuartiger Chips genutzt werden. Durch die Integration
der SiGe:C in die CMOS−Verfahrenstechnik sollte eine neuartige BiCMOS−Technologie
entwickelt werden. Zu diesem Zweck räumte das IHP die der Intel Capital Corporation die
Lizenzen über die Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Technologie ein. Das IHP erhielt
dafür im Gegenzug von Intel die Lizenzen über die CMOS−Technologie und das
dazugehörige Know−how. Diese Lizenzen wurden dann wiederum der Communicant AG
gemeinsam mit der SiGe:C−Prozesstechnologie zur Verfügung gestellt.

Der Lizenzaustausch läßt sich schematisch wie folgt darstellen:

IHP 

               SiGe:C                                                      SiGe:C              
                                                   Know−how                   CMOS u.
                                                           für CMOS                                Know−how      

     CMOS Patente Option

       Communicant                                         Intel 
       CMOS ohne Patente und ohne Know−how

Die Vergabe der Lizenzen erfolgte anhand von sechs Verträgen, die zwischen den
Parteien am 7. Februar 2001 im unmittelbaren Anschluss an die Kabinettssitzung und die
Aufsichtsratssitzung des IHP, in welcher die Zustimmung zum Projekt Communicant erteilt
wurde, geschlossen wurden. 

2. Lizenzverträge mit der IHP−GmbH

Das IHP hatte bereits 1999 die SiGe:C−Lizenz an Motorola im Rahmen eines
Forschungs− und Entwicklungsvertrages übertragen. Im Jahre 2001 wurden Lizenzen an
Intel und daran anschließend an Communicant vergeben.

Am 7. Februar 2001 schloss das IHP Lizenzverträge mit Intel, sowie später auch mit
DAFZA. Die Verträge, in denen IHP Lizenzen vergeben hat, regelten inhaltlich folgendes:

2.1. IHP−Intel Patent and Technology License Agreement 

Am 7. Februar 2001 schlossen IHP und Intel das IHP−Intel Patent and Technology
Transfer Agreement. Darin wurden Intel Lizenzen und Nutzungsrechte zum Zweck der
Entwicklung und Produktion durch das IHP eingeräumt. Gegenstand dieses Vertrages war
die SiGe:C−Prozesstechnologie und jede, bis zum 30. Juni 2002 daran entwickelte
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Verbesserung sowie sämtliche damit verbundene Schutzrechte und das Know−how. Das
IHP legte Intel die SiGe:C−Technologie und die Verbesserungen im entsprechenden
Umfang offen und räumte zusätzlich Intel das Recht ein, die SiGe:C−Prozesstechnologie,
soweit diese offen gelegt wurde, als integrierten Prozess in andere Intel−
Prozesstechnologie an eine dritte Partei zu übertragen. Für den Fall eines sog. "change of
control" (Führungswechsels) oder einer Insolvenz von Intel, sah der Vertrag ein
Kündigungsrecht vor. 

Im Gegenzug gewährte Intel dem IHP durch den Abschluss eines Intel−IHP Patent and
Technology Transfer Agreement am 7. Februar 2001 Lizenzen an Patenten, nicht
patentierten Schutzrechten und Know−how zur Verbesserung der CMOS−
Prozesstechnologie sowie zur Integrierung der CMOS−Technologie in die BiCMOS−
Prozesstechnologie ein. IHP wurde hierbei insbesondere das Recht gewährt, die Lizenzen
zu nutzen, um beschränkte Mengen der lizensierter ICs zu Test− und
Forschungszwecken herzustellen. Intel verpflichtete sich, die in einem Anhang näher
erläuterte CMOS−Prozesstechnologie und alle bis zum 30. Juni 2002 daran erfolgten
Verbesserungen und Modifikationen dem IHP gegenüber offen zu legen. 

In dem Vertrag wurde auch vereinbart, dass das IHP die von Intel überlassene
Technologie und das Know−how an Communicant eigenständig transferieren sollte. Dies
geschah im Rahmen einer Patent− und Know−how−Lizenzvereinbarung.

Zu diesem Vertrages äußerte sich der Zeuge Dr. Dudenhausen vom BMBF wie folgt: 

"(...) Das ist ein Patentaustauschvertrag. Intel hat die Technologie des IHP bekommen,
also Gemanium−Silizium mit Kohlenstoff, und IHP hat dafür die 0,18−Nanotechnologie
von Intel bekommen. Es ist also für uns ein normaler Austauschvertrag, wo wir auch
kein − sage ich mal − Bedenken gehabt haben, insbesondere auch, da die Intel−
Technologie auch zu Communicant gegangen ist."339

Das IHP übernahm im Rahmen dieses Vertrages von Intel die sog. P 859.1−
Produktionstechnologie. 

Auf die Frage an den Zeugen Fürnhammer, Projektleiter am IHP und zuständig für den
CMOS−Transfer von Intel an das IHP, ob Intel weitere Technologien an das IHP
übertragen hatte, antwortete dieser: 

"(...) Insgesamt sind es 500 Verzeichnisse auf meiner Festplatte. Jedes Dokument, alles
das, was von Intel übergeben wurde, wurde kontrolliert übergeben, also mit
beiderseitigem Verweis auf die Vertraulichkeit. Das sind die Prozessunterlagen,
Prozessquerschnitte, wie hat nach dem Prozessschritt X der Wafer auszuschauen, wie
sind die Maschinen einzustellen. Das ist dieser eigentliche Teil, der direkt an der
Maschine stattfindet, der vollständig übergeben wurde, und geht bis hin zu den Reinheiten
der Gase, die dort notwendig sind. (...) Alles zu diesem Produktionsprozess: elektrische
Zielwerte, elektrische Daten, Testchips. − Wichtiger Aspekt ist, man braucht eine Maske,
mit der man praktisch Testschaltungen auf den Wafer bringen kann. Die Daten dafür also,
ein SRAM, also ein statisches RAM mit 16 MB wurde samt Testprogramm mit übergeben.

339 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004 , S. 70
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Also alles, was man für die industrielle Verwertung benötigt."340

Auf die Nachfrage, welches Kern−Know−how Intel vom IHP im Zuge dieses
Vertragswerkes übernommen hatte, antwortete er: 

"Intel hat das Know−how übernommen, wie die Bipolartransistoren in die (...) Umgebung
eingebracht werden."341

2.2. Forschungs−, Entwicklungs− und Kooperationsrahmenvereinbarung

In der am 7. Februar 2001 zwischen dem IHP und der Communicant AG geschlossenen
Forschungs−, Entwicklungs− und Kooperations−Rahmenvereinbarung verpflichteten sich
das IHP und die Communicant AG, sich bei der Implementierung der lizensierten SiGe:C−
Verfahrenstechnologie, bei dem Aufbau des Produktionsprozesses sowie der
Verbesserung und Fortentwicklung der Technologie zu unterstützen. Gleichzeitig sollte
das IHP der Communicant AG das Know−how aus der von Intel zur Verfügung gestellten
CMOS−Verfahrenstechnologie offenbaren. 

2.3. Forschungs− und Entwicklungsvertrag 

In Bezug auf diese Vereinbarung schlossen Communicant und IHP am 27. März 2003
einen Forschungs− und Entwicklungsvertrag (FuE−Vertrag) und vereinbarten darin, dass
das IHP bestimmte BiCMOS−, CMOS− und LDMOS−Technologien weiterentwickeln und
der Communicant AG die Rechte daran übertragen sollte. Während der Vertragslaufzeit
hatten sich beide Parteien über die jeweiligen Planungs− und Entwicklungsschritte
abzustimmen. Das IHP sollte zur Durchführung dieses Forschungsauftrages während der
Vertragslaufzeit bis zu 50 % seiner technologischen Entwicklungs− und
Produktionskapazitäten binden. Communicant stellte im Gegenzug dem IHP für das
Projekt Geräte zur Verfügung.

Dazu äußerte der Zeuge Dr. Tillack Folgendes: 

"Ja, aber das war ja das Konzept. Der Technologietransfer in die Fabrik von
Communicant lief über die Zwischenstation IHP. Das heißt, dass eine erste
Voraussetzung dafür natürlich war, dass wir im IHP das installieren, was für Intel wichtig
ist. Wenn wir schon alles anders gemacht hätten, dann wäre es in der Fabrik natürlich
noch ganz anders gewesen. Die erste Voraussetzung dafür, dass Intel die Forderung
Copy exact durchführen konnte, war, dass wir das im IHP vernünftig machen."342

Zu den FuE−Vertrag und der vorhergehenden FuE−Rahmenvereinbarung äußerte die
Zeugin Pistor: 

"Das weiß man ja, dass Communicant also Lizenzen haben wollte von Intel, um mit denen
und deren Technologie sozusagen auch produzieren zu können, was das IHP ja nicht
hatte. Das IHP als Forschungsinstitut hat einen ganz sauberen F− und E−Austausch mit

340 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 58
341 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 58−59
342 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 93
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Intel gemacht und hat natürlich als Forschungsinstitut − als gemeinnütziges
Forschungsinstitut, was sozusagen mein wichtigstes Anliegen ist, dass die
Gemeinnützigkeit dieses Instituts nicht verloren geht − natürlich keine Produktionslizenzen
und auch gar kein Interesse daran. Und um mit der Technologie produzieren zu können,
musste natürlich Communicant dann selber in Vertragsbeziehungen zu Intel treten."343 

"(...) Es sind im Prinzip zwei Ebenen, die wir da haben. Die eine Ebene ist die eines F−
und E−Austauschs − das muss man wirklich einfach auseinander halten − und die andere
ist die einer Beteiligung. Der F− und E−Austausch, das ist im Prinzip ähnlich, wie IHP das
mit Motorola auch gemacht hat. IHP hatte eine bestimmte Basistechnologie, hat einen
Austausch gemacht mit Motorola, um ihre Technologie weiterentwickeln zu können, weil
dafür, ich sage jetzt mal einfach, bestimmte Bausteine fehlten. Und so sind sie zu dieser
0,25−Mikrometer−Technologie gekommen. (...) Das Gleiche, den nächsten Schritt
sozusagen, um von 0,25− zu dieser 0,18−Mikrometer−Technologie zu kommen, hat das
IHP nicht mehr mit Motorola, sondern mit Intel gemacht. Das heißt, im Prinzip aber die
gleiche Geschichte wie bei Motorola: IHP hat etwas und gibt etwas und das
Industrieunternehmen gibt seinerseits etwas. (...) Damit hat das Institut eine
Voraussetzung, einen Technologieschritt weiterzuentwickeln. Diesen Technologieschritt
hätte das Institut nicht weiterentwickeln können, wenn es sich das nicht geholt hätte. So.
Jetzt ist die Frage: Wenn das Institut diesen Technologieschritt dann hat, ja, dann ist die
Frage − und da kommt dann die Beteiligung ins Spiel −: Was mache ich dann mit dem−
−"344

2.4. Patent− und Know−how−Lizenzvereinbarung 

Im Rahmen der, am 24. August 2001 zwischen dem IHP und Intel geschlossenen Patent−
und Know−how−Lizenzvereinbarung wurden der Communicant AG durch das IHP die
Lizenzen an Patenten und Schutzrechten gewährt, die erforderlich waren um die SiGe:C−
Prozesstechnologie zu nutzen und marktfähige Kommunikationschips herzustellen. Die
bereits in der Rahmenvereinbarung vom 7. Februar 2001 getroffenen Vereinbarungen
über die gemeinsame weitere Forschungs− und Entwicklungsarbeit wurden in diesem
Vertrag fortgesetzt. Das IHP verpflichtete sich zur Offenbarung des Know−how aus der
von Intel zur Verfügung gestellten CMOS−Verfahrenstechnologie. Einher ging mit diesem
Vertrag auch die Verpflichtung beider Parteien, sich jeweils über Fortentwicklungen und
Verbesserungen der Verfahrenstechnik zu informieren. Am 15. August 2002 wurde im
Rahmen einer Ergänzungsvereinbarung dem IHP das Kündigungsrecht genommen und
Communicant auch im Falle einer Vertragsbeendigung gewährt das überlassene
Vertrags−Know−how zu nutzen. Am 27. März 2003 wurde durch Vertragsänderung IHP
ein Kündigungsrecht für den Fall, dass nicht bis spätestens zum 31. Dezember 2005 eine
Produktionaufnahme durch Communicant erfolgt ist, eingeräumt.

Zu der Regelung des Technologietransfers zwischen dem IHP und der Communicant AG
hieß es in § 1 Nr. 2 der Patent− und Know−how−Lizenzvereinbarung, dass der
tatsächliche Know−how−Transfer allein zwischen dem IHP und Intel stattfinden solle. Der
Umfang der insoweit von Intel an das IHP zu übertragenden tatsächlichen Kenntnisse
ergab sich aus der Anlage 3 zu diesem Vertrag. 

343 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004 , S. 71
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In dieser Anlage 3 wurde unter Nummer 1.5 festgehalten:

„Es findet kein Transfer der kompletten Designbibliothek von Intel statt.“

Auf die Frage an den Zeugen Fürnhammer, wie dieser Passus zu verstehen sei, äußerte
dieser: 

"Das heißt, es ist ein reiner Prozesstransfer. Es wurde rein der Prozess bzw. die
Technologie, die Silizium−Technologie, transferiert und nicht eine Designumgebung
mit."345

2.5. Lizenzvertrag zwischen IHP und DAFZA

Communicant und DAFZA schlossen am 5. Juni 2003 Verträge (Intellectual Property
Rights Agreement und Escrow Agreement), in denen vereinbart wurde, dass
Communicant an DAFZA bestimmte Rechte und Lizenzen übertragen solle und Zugang
zu seinen gewerblichen Schutzrechten und seinem Know−how gewähren solle. Zu den
gewährten Rechten gehörten auch die Rechte, die das IHP für Communicant gemäß dem
FuE−Vertrag entwickeln sollte. 

Für den Fall der Insolvenz von Communicant, stellte DAFZA in einem am 5. Juni 2003
geschlossenen Lizenzvertrag mit dem IHP sicher, dass das IHP DAFZA weiterhin die
SiGe:C−Standard−HBT−Verfahrenstechnologie zur Verfügung stelle. Fortentwicklungen
und Verbesserungen an der Verfahrenstechnik waren nicht Gegenstand dieses Vertrages.

Der Zeuge Dr. Helm führte hinsichtlich dieses Vertrages aus: 

"Im Grunde genommen ist das der Schlussteil der F− und E−Kooperation mit
Communicant. Das hat eine Drei−Stufen−Folge und mündete in diese Vertragswerke in
verschiedenen Stufenfolgen ein. Wir haben im Jahr 2002 das Business Partnership
Agreement und im Jahr 2003 die von Ihnen angesprochenen Verträge geschlossen. "346

Auf die Nachfrage, welche Technologien, die laut dem Lizenzvertrag als
Standardtechnologien definiert worden sind, an DAFZA übergeben wurden, antwortete er:

"Nach meiner Erinnerung sind das dieselben Technologien, die auch Motorola und
anderen Bereichen zur Verfügung gestellt wurden. Das sind die Standardtechnologien."347

345 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 56
346 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004 , S. 67
347 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004 , S. 67
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3. Bewertung der Lizenzverträge 

Die Frage, die bei der Untersuchung der Lizenzverträge immer wieder in den Vordergrund
gestellt wurde, war, inwieweit die Verträge günstig für das IHP waren oder ob sich das
IHP durch die Übertragung  der Lizenzen an Intel verkauft hat. 

Diesbezüglich äußerten sich die vernommenen Zeugen verschiedentlich. Zum einen
wurde die Auffassung vertreten, das IHP hätte sich ausverkauft, zum anderen und
überwiegenden Teil wurden die Verträge befürwortet und für ausgewogen erklärt. 

Der Zeuge Fürnhammer äußerte dazu: 

"Der Technologietransfer mit Intel war definitiv ein gutes Geschäft − aus meiner Sicht. Das
kann ich natürlich auch gut begründen. Intel hatte ja zu dem Zeitpunkt, als wir den
Prozess überführt haben − Als dieses Geschäft zustande gekommen ist, war ja die
Lizenzierung zu Intel das zu dem Zeitpunkt vorhandene − wie wir sagten −
Standardmodul. Das war eigentlich eine Entwicklung, die innerhalb des IHP − so sage ich
einmal − zwölf Monate zurückgelegen ist. (...) Wenn ich jetzt, 2004, vergleiche, ob die
0,18−Mikron−CMOS−Technologie mehr Wert wäre als dieses Standardmodul, ohne jetzt
eine Bewertung vorzunehmen: Beides hat im Wert stark abgenommen die letzten drei
Jahre. Das ist natürlich klar. Aber ich würde schon meinen, dass die CMOS−Technologie
noch mehr wert ist als dieses Originalmodul. Wie es mit den späteren Modulen aussieht,
das ist wieder eine andere Frage. Aber das, was an Intel an Informationen, Know−how
überreicht worden ist, das spiegelt einen Stand wieder, der ganz bestimmt nicht
progressiver gewesen ist als der CMOS 0,18 Mikron zu dem Zeitpunkt."348

Auch der Zeuge Prof. Dr. Gösele, ehemaliges Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates
des IHP, äußerte sich positiv über die abgeschlossenen Verträge: 

"Wenn Sie solch ein Institut haben und in der Technologie mitmischen wollen, dann − Sie
hatten ja Technologieentwicklungen in einem bestimmten Bereich der Silizium−
Germanium−Kohlenstoff−Technologie. Was es aber erst wertvoll gemacht hat, war die
Kombination dieser Technologie mit einer Standard−CMOS−Technologie, die Sie aber
selber so nicht hatten. Und der Herr Ourmazd hat die Vorstellung gehabt und ist die
Schiene dann auch gefahren, dass er durch Verträge, zuerst mit Motorola und später mit
Intel, sich diese Standard−Technologien reinholt. Also, das war so eine Art
Naturalienvertrag. Die Firma Intel oder die Firma Motorola kriegt Zugang zu einem Patent
und dafür bekommt das IHP Zugang zu einer ganzen Technologie. Das war meiner
Meinung nach eigentlich smart gemacht, gar nicht schlecht gemacht. Da hatte ich nicht
das Gefühl, dass zum Beispiel das IHP einen Patentausverkauf macht oder sonst etwas,
sondern es war gut gemacht. Es war in einer Liga gemacht, die schon gut war, ja."349

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka bekundete ebenfalls, dass es sich bei dem Lizenzaustausch
um ein normales Geschäft gehandelt habe: "

"Das ist doch ganz normal. Das ist doch das Richtige. Ein Forschungsinstitut braucht

348 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 62
349 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 106



189

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

keine Produktionslizenz. Es kann eh nicht produzieren. Ein Forschungsinstitut braucht
Forschungslizenzen, um auf dem Markt, auf seinem Markt bei der Anbietung von For−
schung vorn zu sein. Das ist das, was ich vorhin versuchte zu erklären: Das ist das ganz
normale Geschäft. Das sind nicht zwei Produktionsunternehmen, die etwas austauschen.
Das ist entschieden nicht so."350  

"(...) Und vielleicht noch eine Bemerkung (...) dass der Lizenzaustausch mit Intel − das
hatte ich auch schon im Landtag gesagt −, wo das IHP eine Lizenz von Intel in Richtung
Produkttechnologie erhielt und umgedreht eine Forschungslizenz; also umgedreht, erhielt
eine Forschungslizenz von Intel und gab eine Lizenz an Intel, dass das etwas ist, was
Institute, die öffentlich finanziert werden, tun müssen. Weil sie das nicht bezahlen können,
sondern über diese Tauschaktionen sich überhaupt in Position bringen, über Grundlagen
zu verfügen für ihre Forschung. Das ist etwas, was völlig unabhängig von der ganzen
Communicantsache von großem Nutzen für das IHP war und worum wir uns bemühen
und was vorher auch mit Motorola und anderen Partnern funktioniert hat. Das hat nichts
mit Communicant − also das ist zwar in Verbindung gebracht worden, aber das ist ei−
gentlich das normale Geschäft."351

Positiv äußerte sich auch der Zeuge Weinl, ehemaliger Geschäftsführer im IHP: 

"(...) die Verwertung von Ergebnissen, Lizenzen usw. in den Verträgen so geregelt worden
war, dass auf beiden Seiten das gleiche Recht in diesen Dingen vorhanden war. Also
kann von „Ausverkauf“ überhaupt keine Rede sein."352 

Auch der Zeuge Prof. Dr. Mehr vertrat diese Auffassung:

"Ein „Ausverkauf“ ist das also aus meiner Sicht nicht gewesen, zumal stand ja dahinter
insbesondere mit Intel, dass wir mit diesem Transfer die wissenschaftlichen oder techno−
logischen Voraussetzungen für Communicant schaffen wollten, um in Frankfurt/Oder eine
Fabrik zu bauen, die Arbeitsplätze schaffen sollte. Das war ja der Grundgedanke, der
auch dahinter stand, also nicht nur sozusagen das IHP technologisch aufzurüsten, son−
dern das dann auch tatsächlich in eine Fab  umzusetzen."353 

Bezüglich der Frage, ob es in den gesamten Verträgen Passagen den
Technologietransfer betreffend gäbe, die eindeutig gegen die Interessen des IHP
gerichtet seien, äußerte er lediglich: 

"Motorola hat für keine Patente etwas bezahlt."354

Zu den Intel−Verträgen führte der Zeuge Dr. Dietrich vom BMBF aus: 

"Wir sind der Ansicht, dass das, was als Vertragskonvolut letztlich entstanden ist, tat−
sächlich keine negative Rückwirkung auf das IHP hatte. Das ist uns gelungen. Das muss
man einfach positiv festhalten. Es war ja lange im Raum − Sie haben das in der Presse
350 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004 S. 84
351 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004 S. 20−22
352 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004 S. 20
353 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 22
354 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 22
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lesen können −, dass das ganze Know−how irgendwohin in die Welt abdiffundiert, zum
Beispiel nach Dubai. Es ist gelungen, dies durch sorgfältige Maßnahmen und Sicherstel−
lung bestimmter Auflagen zu verhindern."355 

Insbesondere zu den von Intel gestellten Vertragsbedingungen hinsichtlich der Vertags−
laufzeiten ergänzte er:

"Also, ich erinnere mich, dass Intel noch viel einschneidendere Forderungen anfangs drin
hatte: Wenn nicht bis dann und dann, dies und jenes ist. Aber Intel war so großzügig, oder
ich muss immer wieder sagen Intel Venture Capital Tochter, um das korrekt zu sagen, war
immer so großzügig, dass die Bedingungen, die Intel gestellt hatte, freiwillig verlängert
worden sind. Das heißt, zugunsten des IHP hat Intel darauf verzichtet, mehrfach, solche
Restriktionen, die sie rechtlich gehabt hätten, sozusagen einzufordern. Insofern war In−
tel Venture Capital Tochter ein lieber Partner."356

Gegen die Behauptung, durch die geschlossenen Verträge hätte sich das IHP ausver−
kauft, sprach sich auch der Zeuge Dr. Wiemer aus: 

"Ich weiß nicht, wer Ihnen gegenüber behauptet hat, dass es zu Ungunsten von IHP sei.
Welchen Nachteil sollte es für IHP haben? Das IHP hatte eine 0,35−My−CMOS−Techno−
logie aus der Zusammenarbeit mit Motorola. Das IHP entwickelt keine eigenen CMOS−
Technologien. Wie ich vorhin ausgeführt habe, sind sie bipolar. Der Vorteil für das IHP
war, dass sie jetzt auf einmal eine Technologie hatten, die zwei Generationen besser war
als die, welche sie vor den Lizenzverträgen hatten. Sie haben eine 0,18−My−Technologie
bekommen, ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen. Intel dagegen hatte die Silizium−
Germanium−Technologie bekommen. Vielleicht haben Sie die Reklame im Fernsehen
über den wireless portable PC gesehen. Das ist die IHP−Technologie. IHP hat keinen
Nachteil erlitten, denn Intel benutzt diese Technologie nur für seine internen Produkte.
Intel umfasst nicht das gleiche Geschäft, das Communicant hätte sein können. Ich ver−
stehe nicht, wie jemand sagen kann, dem IHP seien dadurch Verluste entstanden. Was
von Intel nicht so nett war − wie ich zugeben muss −, war, dass wir die Schwachen bei
den Vertragsverhandlungen waren. Sie wollten Lizenzgebühren und Royalties haben. Das
ist auch nicht ungewöhnlich."357

Negativ bewertete der Zeuge Prof. Osten die mit Intel geschlossenen Lizenz−Verträge:

"Wenn man (...) Aussagen der IHP−Geschäftsführung zum Wert der Technologie nimmt,
dann geistern Zahlen herum. Ich kann mich erinnern: Zwischen 100 und 500 Millionen hat
man alles einmal gelesen. Die hätte Intel mit Sicherheit nicht dafür bezahlt. Intel hat dafür
eine Technologie, nämlich ihre 0,18 CMOS, an das IHP gegeben, die schon zu dem
Zeitpunkt nicht mehr die modernste war. Gucken Sie wieder auf die Intel−Seite! Da finden
sie die Roadmap. Da steht drin, dass zum Beispiel im Jahr 2001 Intel zwei Drittel ihrer
Produkte mit 0,13 macht; 0,18 war 1999 in die Produktion gegangen. Es ist also die
Frage: Ist das ein äquivalenter Gegenwert? Die zweite Frage lautet: Was kann das IHP
damit anfangen? Das IHP kann nicht produzieren; es ist keine Produktionseinrichtung.

355 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004 S. 15
356 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004, S. 41
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Was ist also der Gegenwert für die Übergabe einer kompletten Technologie, die Intel
sprunghaft auf einen Marktsektor gebracht hat, wo sie noch nie waren, nämlich
Kommunikationstechnologie. Als Gegenwert hat das IHP das Know−how für eine
Technologie erhalten, die sie im Augenblick selbst nicht realisieren können, weil es auch
anlagenseitig nicht untersetzt ist. (...)."358

Der Zeuge Prof. Osten führte weiter aus: 

"Das IHP kriegte auch Informationen. Aber was konnte das IHP mit den Informationen
anfangen? (...) Die konnten das abheften. Das war das zuerst: Gar nichts. Die CMOS−
Technologie ist eine 018er, (...) und diese Geräte waren nicht verfügbar. (...) Von daher ist
also der ausgewogene Transfer schon von vornherein nicht mehr ganz realisiert. Intel
hatte dazu alles."359

Eine abschließende Feststellung, ob und inwieweit dem IHP ein Schaden durch die Li−
zenzverträge mit Intel entstanden ist, konnte aufgrund der Zeugenaussagen und den
ausgewerteten Unterlagen nicht ermittelt werden.

Zum Inhalt der Verträge gehörte weiterhin, dass Communicant keine selbst entwickelten
Chips herstellen durfte, sondern nur solche, die von Kunden Communicants entwickelt
worden waren. 

Dies bestätigte der Zeuge Prof. Dr. Mehr: 

"Ja, die Head war laut dieser Verträge − insbesondere mit Intel − als Foundry ausgelegt
und es standen solche Klauseln darin, ja. Das ist richtig."360 

Auch bestätigte er in diesem Zusammenhang die vertraglichen Festlegungen, nach denen
die Communicant AG keine Chips herstellen oder vertreiben durfte, die mit Intel−Chips
kompatibel sind. Zu diesem Vertragsinhalt äußerte er: 

"Ich kann nur sagen: Der Vertrag − da haben Sie völlig Recht − ist aus meiner Sicht auch
nicht optimal für Communicant gewesen."361

Die Zeugin Dr. Kissinger antwortete auf diese Frage: 

"(...) Würden Sie jemandem eine Technologie lizenzieren, damit Ihre Konkurrenten dann
damit Ihre Chips produzieren können? Das ist einfach nur etwas ganz Natürliches,
Normales. Intel hat uns seine Technologie zur Verfügung gestellt. Es ist eigentlich ganz
normal, dass Intel nicht möchte, dass wir für die Konkurrenten von Intel dann damit
produzieren. Es ist aber auch gar nicht unser Hauptgebiet gewesen, Prozessoren
herzustellen. Das war nicht das Marktgebiet von Communicant. Communicant wollte in
den Kommunikationsmarkt, indem es die Silizium−Germanium−Technologie in diese
Intel−Technologie integriert hat und damit Chips herstellen kann, die bei wesentlich
höheren Frequenzen arbeiten. (...) es ist gar nicht unser Marktgebiet gewesen, auch
358 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 7
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Prozessoren herzustellen. Diesem Anspruch von jemandem, der Technologie lizenziert,
müssen Sie einfach gerecht werden, dass man diese Technologie nicht nimmt, um dann
die Konkurrenz desjenigen damit zu versorgen. Das ist einfach ganz normal."362

Bezugnehmend auf diese vertraglichen Beschränkungen äußerte der Zeuge Dr. Wiemer:

"(...) Communicant war nie etwas anderes als ein Hersteller. Mit anderen Worten: Das
wäre nie eine Konkurrenz zwischen Communicant und Intel oder AMD gewesen.
Communicants Kunden wären die Konkurrenz von Intel gewesen. Die einzige Ausnahme:
Intel hat, wie man es nennt, die Familienjuwelen, ihre Mikroprozessoren, das Herz der
Computer. Wir durften ihre Technologie nicht anwenden, um für einen Konkurrenten von
Intel Mikroprozessoren zu bauen. Das war die einzige Beschränkung. (...) Wir hatten
keine Beschränkung, zum Beispiel Chips für Handys zu bauen. Folgendes ist ein wichtiger
Punkt im Zusammenhang mit dem Intel−Vertrag: Es gibt eine Chiparchitektur, die heißt X
86. Das ist die Basisarchitektur aller Mikroprozessoren. Wir durften keine Chips bauen,
denen diese Architektur zugrunde lag. Das ist ganz klar eine Einschränkung."363 (...) "Das
hätte uns aber in keiner Weise in unserem Markt eingeschränkt; denn es gibt heute nur
zwei Firmen, die X−86−Mikroprozessoren herstellen, Intel und AMD. Das sind die
Produkte, die sie immer im Haus behalten. Intel und AMD würden niemals zu einer
Foundry gehen und sich die Chips von ihnen bauen lassen. Deswegen ist das keine
Einschränkung. Diesen Markt hätte es für uns gar nicht gegeben."364

Auf die Frage, ob es bei der vorhandenen IHP−Technologie für das IHP möglich gewesen
wäre, auch ohne den Technologietransfer von Intel zu einem Technologieprodukt zu
kommen, das dann Grundlage für eine spätere Foundry hätte werden können, äußerte
sich der Zeuge Fürnhammer wie folgt: 

"Sie meinen, ob das IHP ohne Lizenz von einem 0,18−Mikron−Prozess in der Lage
gewesen wäre, innerhalb einer vernünftigen Zeit solch einen CMOS−Prozess zu
entwickeln? (...) Als technologischer Leiter des IHP und mit einer Portion Optimismus
ausgestattet will ich sagen: Ja, vielleicht mit einiger Verzögerung. Aus Sicht eines
Industrieunternehmens darauf zu setzen, wäre aus meiner Sicht unverantwortlich
gewesen." 365 

"Ich kann es noch anders formulieren: Es wäre definitiv unmöglich gewesen, ohne den
Motorola−Transfer den 0,25−Mikron jemals zu einem vernünftigen Ergebnis zu
bekommen. Das ist glasklar. Bei der nächsten Technologiegeneration hat man natürlich
die Erfahrung gewonnen, die man sich mit 0,25 Mikron jetzt über eineinhalb Jahre oder
zwei Jahre angeeignet hat. Das ist jetzt etwas unschärfer. Aber aus Sicht eines
Industrieunternehmens gibt es viele Gründe, warum man einen Basisprozess lizenziert
und nicht selber entwickelt."366

Die Frage, welche jetzigen Rechte an der 0,25− oder der 0,18−Mikron−Technologie das
IHP nach der Abwicklung von Communicant habe und ob genügend ausreichendes
362 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1007−1 vom 30. 03. 2004 , S. 162−163
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Equipment, Kompetenz, auch lizenziertes Recht, den CMOS− bzw. Bipolar−CMOS−Pro−
zess beim IHP betreffend, vorhanden sei, beantwortete der Zeuge Dr. Tillack folgend: 

"Das geht ohne Intel. Wir gehen nicht davon aus, dass wir noch ein Projekt mit Intel haben
werden. (...) Wir würden uns freuen, wenn Intel kommen würde, aber es gibt nicht die
Notwendigkeit, dass wir unsere eigene Technologieentwicklung jetzt nur mit Intel machen.
Wir gehen davon aus, dass wir das ohne Intel machen können und dass die Lizenzbe−
dingungen auch so sind, dass wir auch in der Lage sind, das machen zu dürfen."367

Frage 2.2: Welche Verträge sind zwischen dem IHP und Communicant 
geschlossen worden?

1. Lizenz− und Technologieverträge

Im Zuge des Projektvorhabens wurden zwischen dem IHP und der Communicant AG
Verträge zum Technologie − und Lizentransfer bezüglich der CMOS−Technologie von
Intel sowie der SiGe:C−Verfahrenstechnik geschlossen. Hierzu gehörte in erster Linie die
Patent− und Know −how−Lizenzvereinbarung vom 7. Februar 2001 sowie spätere
ergänzende Regelungen dazu vom 24. August 2001 bzw. vom 15. August 2002.

Die Ergänzungsvereinbarung vom 15. August 2002 die inhaltlich eine Anpassung der
Vertragslaufzeit an die Laufzeit der Patente und den damit verbundenen Verlust des
ordentlichen Kündigungsrechtes für das IHP enthielt, wurde von Prof. Dr. Ourmazd als
IHP−Geschäftsführer unterzeichnet. Der Aufsichtsrat des IHP wurde daran nicht beteiligt.
Aus diesem Grunde wurde gegen Prof. Dr. Ourmazd ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
Nach Abschluss des Vertrages wechselte Prof. Dr. Ourmazd vom IHP zu Communicant
und schied im März 2003 endgültig aus dem IHP aus, zeitgleich wurde auch das
Disziplinarverfahren eingestellt. 

Neun Tage vor Abschluss der Vereinbarung zwischen Intel und Communicant, am 6.
August 2002, hatte Prof. Dr. Ourmazd einen Antrag auf unbezahlte Freistellung von der
Tätigkeit als wissenschaftlich−technischer Geschäftsführer des IHP beginnend ab 12.
August 2002 gestellt, um zeitweilig als CEO von Communicant fungieren zu können.368 

Diesem Antrag wurde stattgegeben, Prof. Dr. Ourmazd wurde für die Zeit vom 16.
September 2002 bis zum 16. März 2003 beurlaubt.
 
Mit Schreiben vom 19. März 2003 wurde Prof. Dr. Ourmazd schließlich als
Geschäftsführer der IHP−GmbH mit Wirkung vom 16. März 2003 abberufen. 

Die Entscheidung über die Einstellung des Disziplinarverfahrens fiel am 14. März 2003.

Weiterhin wurde die Forschungs−, Entwicklungs − und Kooperationsrahmenvereinbarung
am 7. Februar 2001 und der daraus resultierende Forschungs− und Entwicklungsvertrag

367 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004 S. 97
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am 27. März 2003 geschlossen. Darin wurde vereinbart, dass das IHP vertraglich
bestimmte BiCMOS−, CMOS− und LDMOS−Technologien weiterentwickeln und der
Communicant AG die Rechte daran übertragen sollte. Während der Vertragslaufzeit
hatten sich beide Parteien über die jeweiligen Planungs− und Entwicklungsschritte
abzustimmen. 

In der Forschungs−, Entwicklungs− und Kooperationsrahmenvereinbarung vom 7.
Februar 2001 kamen das IHP und die Communicant AG überein, nicht nur beim Transfer
der mit der Patent− und Know−how−Lizenzvereinbarung lizensierten Technologie, deren
Weiterentwicklung und Qualifizierung, sondern auch bei der Durchführung darüber
hinausreichender Forschungs− und Entwicklungsaufgaben zusammen zu arbeiten.
Zwischen beiden Parteien bestand das Einvernehmen, dass es dafür unverzichtbar war,
die Pilotlinie des IHP zur Technologieentwicklung an die erhöhten Anforderungen der
nächsten Technologiegeneration anzupassen. Diese Anpassung sollte aufgrund des
Gestattungsvertrags (Gestattungsvertrag über das Technologies Advancement Projekt −
TAP), unterzeichnet am18. Oktober 2002, realisiert werden. 

(zu weiteren Ausführungen wird auf die Beantwortung der Frage 2.1, Pkt. 2.2 Bezug
genommen.)

2. Gestattungsvertrag

2.1 Inhalt des Gestattungsvertrages

Inhaltlich regelte der Gestattungsvertrag, dass die Communicant AG für neue Reinraum−
tools im IHP und für Infrastruktur im vertraglich vorgesehenen Umfang investieren sollte.
Für die Beschaffung der vorgesehenen und mit dem IHP abgestimmten Reinraum−Tools
sowie für die Planung, Durchführung und vollständige Finanzierung der Baumaßnahmen
sollte Communicant verantwortlich sein, wobei sämtliche Baumaßnahmen der vorherigen
Zustimmung des IHP bedurften. Für die Umbauarbeiten sollte in jeder Beziehung allein
Communicant verantwortlich sein. Communicant hatte diese Aufgabe der Firma M+W
Zander im Zusammenhang mit den Generalunternehmervertrag übertragen.

Zum Gestattungsvertrag führte der Zeuge Weinl aus: 

"(...) Es ging darum, den IHP−Reinraum so auszustatten, dass er für das Projekt tauglich
wurde usw. Daran habe ich von Anfang an sehr maßgeblich mitgewirkt, weil das auch
Kostenfragen beinhaltete. Wir hatten ja bei diesen Verträgen immer zwei Dinge zu be−
achten: Einmal durften wir unsere Gemeinnützigkeit nicht gefährden. Das war nur dann
möglich, wenn wir alle Leistungen zu marktüblichen Preisen berechneten. Das spielte im
Gestattungsvertrag eine große Rolle."369 

"(...) Also erst einmal war vereinbart, dass Communicant den Reinraum mit den modernen
Anlagen ausstattet, die benötigt wurden, um dieses Vorhaben, diese 0,18−Mikrometer−
Technologie zu entwickeln. Das erforderte, weil die Maschinen nun einen höheren Ener−
gieumsatz hatten usw., auch die Infrastruktur des Reinstraumes entsprechend zu ver−
bessern. Wenn ich mich recht erinnere, war der Aufwand, der dafür geplant war, so an die

369 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004 S. 7
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100 Millionen Dollar, die Communicant AG zu finanzieren hatte. Communicant war nach
dem Gestattungsvertrag auch voll verantwortlich für die Durchführung dieser Baumaß−
nahmen. Deswegen heißt es ja, IHP hat die Sache gestattet, deswegen heißt das auch
Gestattungsvertrag. Das IHP stellte den Baukörper und die Flächen zur Verfügung, um
das zu realisieren. (...) Und die Menschen, das ist selbstverständlich, diese nennt man
immer zum Schluss. Und dann war in dem Gestattungsvertrag vorgesehen, wie die Kos−
ten geteilt werden sollten in der Zeit, in der das Projekt gefahren wird."370

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd führte hierzu aus: 

"(...) Alles, was am 6. Februar geschehen ist, sind Lizenzierungsaktivitäten. Damit waren
gar keine weiteren Technologieentwicklungen verbunden, keinerlei. Die erste Verpflich−
tung, eine Technologieentwicklung durchzuführen, ist durch den Gestattungsvertrag zu−
stande gekommen."371

2.2 Abschluss des Gestattungsvertrages

Dem Abschluss des Gestattungsvertrages gingen zahlreiche Gespräche und Verhand−
lungen voraus, die sich über einen langen Zeitraum zogen. Bereits am 26. April 2002
hatte der Aufsichtsrat des IHP diesem Vertrag, mit den im Protokoll der Ausichtsratssit−
zung festgehaltenen Maßgaben zugestimmt. 

Dazu äußerte der Zeuge Weinl: 

"Das Prozedere, das der Gestattungsvertrag im Aufsichtsrat verursachte − da wurden ja
mehrmals auch rechtliche Stellungnahmen seitens des Bundes und auch seitens des
Landes eingeholt; wir haben Stellungnahmen beigebracht −, das machte auf mich doch
stark den Eindruck, dass die Dinge zeitlich wenigstens verzögert werden sollten. Das
hatte für das Projekt wiederum eine nachteilige Wirkung; denn bei solchen Vorhaben auf
dem Hightech−Sektor steht, wie Sie wissen, immer nur ein bestimmtes Zeitfenster zur
Verfügung, um mit den Ergebnissen erfolgreich auf den Markt zu kommen, und dieses
Zeitfenster schloss sich für Communicant ja immer mehr. Da fiel jede Zeitverzögerung
natürlich ins Gewicht. Bei mir entstand also der Eindruck, dass der Bund − − Mögen es
begründete Bedenken oder sonstige Ursachen gewesen sein − ich weiß es nicht −, aber
die Handlungsweise wirkte schon verzögernd."372

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd führte hierzu aus: 

"Woran ich mich in diesem Zeitraum erinnern kann, ist, dass wir vom Unternehmen
Communicant den Gestattungsvertrag unterschreiben wollten, weil das Geld da war und
wir mit der Technologieentwicklung von unserer Seite anfangen wollten, aber der
Gestattungsvertrag war noch nicht zugelassen. Es hat eine lange Diskussion darüber
gegeben, wie der Gestattungsvertrag gestaltet und welche Rechte wem zustehen sollten.
Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, in der Herr Dr. Mehr meinte, dass wir das
innerhalb von drei oder vier Stunden hinbekämen. Vier Monate später waren die Fragen
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immer noch nicht geklärt. Es waren sehr komplexe Fragen, die unter der Leitung von
Herrn Junghanns letztlich geklärt worden sind."373

Die vom IHP beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Wilmer, Cutler & Pickering Quack, hatte
den Entwurf des Gestattungsvertrages entsprechend diesen Vorgaben überarbeitet.

Es dauerte dann fast ein halbes Jahr, bis der Vertrag endgültig unterzeichnet wurde. Da
die Einrichtung der neuen Pilotlinie durch die Communicant AG und die Entwicklung einer
transferfähigen 0,18 µm BiCMOS−SiGe−HBT−Technologie sowie weitere
Forschungsobjekte von diesem Vertrag abhängig waren, kam es zu Zeitverzögerungen,
die von den Zeugen als maßgeblich und mitursächlich für die Nicht−Realisierung
bezeichnet wurden.

Die Zeugin Pistor äußerte dazu: 

"Bei der Verhandlung des Gestattungsvertrages gab es ganz offensichtlich Probleme. Das
ist uns allerdings erst sehr viel später deutlich geworden. Ich glaube, im März 2002 hatte
der Aufsichtsrat dem Gestattungsvertrag zugestimmt. − Unterzeichnet wurde er erst im
Herbst. Das lag daran, dass Communicant da meines Erachtens die Diskussion wieder
neu aufgenommen hat, weil man meinte, bestimmte Großgeräte für das Unternehmen, für
die gemeinsame Pilotlinie, nicht anschaffen zu müssen. Das musste dann erst neu
debattiert werden. Das war unter anderem eine Geschichte, die dazu geführt hat, dass wir
ein Großgerät für Communicant erst einmal vorfinanzieren mussten, um die Technologie
weiter zu entwickeln. (...) welche Konsequenzen das letztlich hat, vermag ich natürlich
nicht zu sagen. Aber mit der früheren Anschaffung der Geräte wäre man natürlich auch
mit der Entwicklung der Technologie einfach ein paar Monate weiter voran gewesen."374

Der Zeuge Dr. Obermann äußerte sich zu den zeitlichen Verzögerungen wie folgt: 

"Wir haben parallel dazu Verhandlungen geführt mit dem Wissenschaftsministerium über
den Gestattungsvertrag IHP. Das war für uns lebensnotwendig, weil das sozusagen eins
sicherstellte, nämlich, dass man im IHP temporär eine Vorserienproduktion hätte starten
können, wo die CMOS−Technologie von Intel und die bipolare Technologie vom IHP
integriert werden sollten. Das war auch Bestandteil des Vertrages Intel/IHP, IHP/Intel,
IHP/Communicant. Es lag nicht an der Unfähigkeit des damaligen Managements, diesen
Vertrag nicht zu unterschreiben. Nur konnte ich den nicht unterschreiben, weil das IHP
gewisse Vorlaufarbeiten nicht geleistet hatte. Das konnten sie gar nicht, weil sie die
Maschinen nicht hatten. Ich wäre von Dubai und Intel nicht geköpft, aber sicherlich gefragt
worden als Vorstand, warum ich diesen Vertrag unterschreibe."375 

"Aber diese Integration zwischen Intel−Technologie und IHP−Technologie konnte noch
gar nicht stattfinden, weil ich mich acht Monate lang mit dem Wissenschaftsministerium
über die Finanzierung von zwei Maschinen gestritten habe. Und wenn Communicant das
Geld gehabt hätte, hätten wir die auch vorfinanziert. Aber wir hatten es nicht. Ich habe
den Gestattungsvertrag unterschrieben, ja, am 22. September, wobei der sich schon noch
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in einigen Punkten auch geändert hatte, sodass ich es letztlich gegenüber den Investoren
auch vertreten konnte. Aber Fakt ist − und dabei bleibe ich −, dass Communicant die
Finanzprobleme, die das IHP hatte, zum Teil negieren sollte, also, um das noch mal zu
sagen, weil das IHP während der ganzen Zeit, die ich damit beschäftigt war, ständig von
Mittelkürzungen bzw. vom Blockieren von Geldern betroffen war."376

Dazu führte die Zeugin Prof. Dr. Wanka aus: 

"Ich kann an dieser Stelle deutlich sagen, dass das IHP (...) direkt −, die notwendigen
vertraglichen Vereinbarungen rechtzeitig, frühzeitig gemacht hat. Zum Beispiel der
Gestattungsvertrag. Das ist der Vertrag, der gestattet, dass Communicant für
Forschungs− und Entwicklungsaufgaben in den Reinraum rein kann. Der ist vom
Aufsichtsrat mit Auflagen in einem April genehmigt worden. Es hat ein halbes Jahr
gedauert, bevor Communicant zugestimmt und es möglich gemacht hat. Bezüglich des
Forschungs− und Entwicklungsvertrags sind von unserer Seite sämtliche Verhandlungen
zügig geführt worden und alles, was an Meilensteinen erbringbar war, ist erbracht worden.
Das IHP hat hier sowohl beim Forschungs− und Entwicklungsvertrag als auch beim
Gestattungsvertrag das gemacht, was ich anfangs angedeutet habe, sich wirklich maximal
im Interesse des Landes unter Wahrung seiner eigenen Interessen bewegt und nicht
irgendein Risiko einzugehen. Es ist schon so, dass der Forschungs− und
Entwicklungsvertrag oder die Bestimmung des Reinkommens mit Geräten, (...), viel früher
hätte sein können, wenn die Finanzierung gesichert gewesen wäre. Das lag nicht am IHP.
Es war zu jedem dieser früheren Zeitpunkte möglich."377

Auch der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd machte hierzu Ausführungen: 

"(...) Jede Verhandlung mit einer öffentlich−rechtlichen Institution ist langwierig, weil sie so
viele verschiedene Genehmigungen braucht. Das ist ja Fakt. Der Gestattungsvertrag hat
fast ein Jahr gedauert, bis er ausgehandelt war, intensiv sechs oder sieben Monate unter
Leitung von Herrn Minister Junghanns. Das ist halt so, wenn Sie mit einer öffentlich
finanzierten Einrichtung zusammenarbeiten wollen. Aber erst Mitte 2003 waren wir
überhaupt so weit, den Gestattungsvertrag zu unterschreiben. Bis dahin hat Communicant
das Geld, hat Communicant die Geräte bestellt und zur Verfügung gestellt, war die Frage
Reinstraum abgeschlossen. (...)."378

2.3 Probleme im Zusammenhang mit dem Gestattungsvertrag

Im Zusammenhang mit der Zustimmung des Aufsichtsrates zum Abschluss des
Gestattungsvertrages teilte das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit
Schreiben vom 13. Mai 2002 mit, dass durch die Verpflichtung der Communicant AG
Leistungen zur Finanzierung des Reinstraumes zu erbringen, dieser auch vom IHP für
eigene Forschung und Entwicklung genutzt werden könne. Damit würde für das IHP die
Notwendigkeit als auch die räumliche Möglichkeit entfallen, Investitionen im bisherigen
Umfang vorzunehmen. Mit dieser Begründung kürzte das BMBF die Sonderzuwendungen
nach dem Zuwendungsbedarf für Blaue Liste Institute in Höhe von 2,5 Mio. EUR. 
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Das MWFK teilte dann am 31. Mai 2002 der IHP mit, dass auf die Zuwendungen 2002 für
Investitionen des IHP eine Sperre i.H.v. 5,0 Mio EUR ausgebracht ist und widerrief damit
einen am 17. Mai 2002 erlassenen Zuwendungsbescheid.

Noch vor der Bestandskraft des zuvor erlassene Zuwendungsbescheides vom 17. Mai
2002 hatte Prof. Dr. Ourmazd zwei Großgeräte (Tools) für den Reinraum auf Rechnung
des IHP bestellt. Diese Tools − AMAT und ASM−A 400 gehörten zu den von
Communicant bereitzustellenden Geräten. 

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd führte im Rahmen seiner Vernehmung dazu aus: 

„(...) Wir hatten die Bestellung tatsächlich geschickt. Dann wurde eine Sperre gesetzt.
Dann war lange Zeit nicht klar, ob wir das Gerät kaufen dürften oder nicht. Das ging hin
und her und letzten Endes hat dann − ich glaube, ich spreche aus der Erinnerung −, dann
hat das IHP das Gerät gekauft. Dann wurde es abgestimmt mit Communicant, weil das
IHP das Geld nicht hatte, das Communicant dafür bezahlen sollte. Das war ein so
genannter Gestattungsvertrag.“379

Die Zeugin Pistor, die im MWFK für die Betreuung der Blauen Liste Institute, somit auch
des IHP verantwortlich war, äußerte sich zu der verhängten Institutshaushaltssperre und
den bestellten Großgeräten ausführlich gegenüber dem Untersuchungsausschuss: 

“Na ja, die konnten dann eben nicht mehr aus dem Haushalt des IHP finanziert werden,
jedenfalls nicht mehr (...) die Aussagen des Instituts waren: Wir brauchen diese Geräte
unbedingt für unsere Technologieentwicklung und hätten sie schon längst haben müssen.
− Andererseits waren das genau die Geräte, die auf der Anlage des Gestattungsvertrags
standen, der mit Communicant zu unterzeichnen war. Für uns war ganz klar − das war
immer Conditio sine qua non −: Mit der Beteiligung usw. und mit dem Gestattungsvertrag
baut Communicant im IHP auch für das IHP zu Forschungszwecken nutzbar eine neue
Pilotlinie auf. −Das war auch immer so beabsichtigt gewesen; denn schon im Frühjahr, als
der Aufsichtsrat über diesen Gestattungsvertrag beschloss, war Teil dieses
Gestattungsvertrages eine Anlage, in der besagte Geräte auftauchten. Und dann kam das
IHP, und das habe ich da auch sehr dem Geschäftsführer vorgeworfen und moniert, und
sagt auf einmal: Wir können hier unsere Technologieentwicklung nicht weiterführen, uns
fehlen hier Großgeräte und wir haben gar kein Geld. Da habe ich dagegen argumentiert,
dass das Geld sogar bis zum Ende letzten Jahres da war, nicht verausgabt wurde. Wenn
diese Geräte tatsächlich so wichtig gewesen wären, wie behauptet wurde, hätte man sie
Ende 2001 anschaffen können. Man hatte auch so genannte
Verpflichtungsermächtigungen, die auch nicht in Anspruch genommen wurden. Und wir
sind also bei der Einschätzung geblieben, dass wir gesagt haben: Nein, diese Gerät
standen von Anfang an als Anlage im Gestattungsvertrag. Wir gehen nach wie vor davon
aus, dass sie Teil dessen sind, was Communicant zu leisten hat und es nicht sein kann,
weil Communicant das vielleicht nicht leisten kann, dass dann das IHP das tut. Da hatten
wir einfach eine ganz klare Meinung zu, das kommt nicht in Frage. Und mit der Haltung
haben wir uns dann auch durchgesetzt, allerdings mit der Maßgabe und der
Einschränkung, nachdem Communicant klargemacht hat, dass die Geräte angeschafft
werden und dass sie sie finanzieren wird, dass wir gesagt haben, gut, um die Sache aber
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zu beschleunigen, weil wir immer alles getan haben, einfach auch das Communicant−
Projekt und die Technologieentwicklung zu unterstützen, sind wir bereit zuzustimmen,
dass das Institut für Communicant ein Großgerät vorfinanziert. Das hat Communicant
aber mitsamt Zins und Zinseszins wieder zu erstatten. Und das haben sie auch getan.
Damit wurde das Problem gelöst.“380

Auf erneute Nachfrage aus welchen Mitteln diese Geräte bezahlt wurden, führte sie aus:

„Die Geräte, IHP hatte eine Bestellung ausgelöst (...) über Geräte, von denen wir als
Zuwendungsgeber gesagt haben, dieses, IHP, sind Geräte, die auf der Liste von
Communicant stehen, die sie im Rahmen des Gestattungsvertrages anzuschaffen haben.
Folglich kläre und verhandle bitte hier mit deinem Vertragspartner, der natürlich die
Geräte übernimmt, die er im Rahmen des Gestattungsvertrages in den Reinraum stellt.
Die zahlt also bitte schön Communicant und nicht das IHP. Das haben die entsprechend
auch geklärt, wobei, wie gesagt, ein Gerät im Rahmen der verbliebenen
Haushaltsmöglichkeiten, die da waren, Sperre hieß ja nicht, dass alles Geld gesperrt war,
sondern nur ein bestimmter Teil, und mit dem verbliebenen Rest konnte ein Gerät
vorfinanziert werden, muss man dazu sagen, und wurde dann entsprechend im Rahmen
des Gestattungsvertrages von Communicant erstattet.“381

(...) „Die Geräte sind alle drei von Communicant bezahlt. Das ist sichergestellt. Das ist
auch so gewesen. Ein Gerät davon ist im Rahmen, weil es ein Drittmittelprojekt ist, das
IHP sollte ja mit diesen Geräten forschen und das IHP hat aus seinen Mitteln eines dieser
drei Großgeräte vorfinanziert für Communicant. Communicant hat aber in dem
Augenblick, wo sie das Geld haben, das Geld erstattet mit Zinsen an das IHP.“382

Die Feststellung, dass die Geräte durch Communicant bezahlt wurden, lässt sich auch
aus den Unterlagen des MWFK entnehmen. In einer e−Mail vom 2. Juli 2003 teilte Prof.
Mehr der Ministerin Prof. Dr. Wanka mit, dass die Summe von 2.327.340,92 EUR
einschließlich 40.000 EUR Zinsen an das IHP überwiesen worden sei.383

Bezugnehmend auf die Frage, ob öffentliche Mittel für privatwirtschaftliche Belange
ausgegeben worden seien, antwortete sie: 

„Nein, das kann man in dem Falle nicht sagen, weil unter bestimmten Ausnahmen eben
Drittmittel vorfinanziert werden können von Instituten. (...) es muss ein Antrag gestellt
werden und es müssen die haushaltsmäßigen Voraussetzungen gegeben sein und es
muss die Sicherheit gegeben sein, dass das Institut, das im Rahmen eines
Drittmittelprojektes eine Vorfinanzierung unternimmt, diese Mittel sicher hat. Das heißt,
das Drittmittelprojekt muss insgesamt finanziell gedeckt sein. In dem Augenblick, wo
Communicant das nachweisen konnte, hat das IHP die Bewilligung bekommen, dieses
Projekt, dieses eine Instrument vorzufinanzieren, dieses Großgerät. Also Sie haben
Recht, grundsätzlich gibt es keine Vorfinanzierung von Drittmittelgeschichten, es sei denn,
es wird aus bestimmten Gründen das nachgewiesen und begründet und es wird finanziell
gesichert, dass der Teil der öffentlichen Mittel entsprechend zurückerstattet wird mit den
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auch bankmäßig üblichen Zinsen.“384

Problematisiert wurde im Rahmen der Zeugenvernehmung auch die Tatsache, dass bei
den Verhandlungen der ersten Verträge zwischen IHP und Communicant die gleiche
Anwaltskanzlei für IHP und Communicant mandatiert war. 

Der Zeuge Weinl äußerte sich zu der Frage, ob diesbezüglich nicht die Gefahr einer In−
teressenkollison bestanden habe, wie folgt: 

"Nein, habe ich nicht gesehen. Ich hielt das sogar für günstig, (...), wir mussten immer
darauf achten, einmal, dass die Gemeinnützigkeit erhalten blieb. Das lag genauso gut im
Interesse von Communicant, dass die Gemeinnützigkeit erhalten blieb, weil wir sonst ja
als Partner hätten nicht agieren können. Andererseits mussten wir gemeinsam mit
Communicant darauf achten, dass, so weit Kostenverrechnungen erfolgten, Communicant
von IHP auch keine zu niedrigen Preise verlangte, damit das nicht als verdeckte Ge−
winnausschüttung in Erscheinung trat. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich gemacht
habe. Insofern fand ich das sogar günstig. Das Ganze funktionierte ja nur, wenn beide
erfolgreich blieben, beide Partner. Nur dann konnte das gemeinsam angestrebte Ergebnis
zustande kommen."385

Frage 2.3: Welche technologischen Voraussetzungen lagen zum Zeitpunkt
der ersten Veröffentlichung des Projektes am 07.02.2001 vor? 

1. Geplante Technologie 

Die Communicant AG wollte, basierend auf der vom IHP entwickelten und patentrechtlich
geschützten Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Technologie (SiGe:C) und der von Intel
eingebrachten 0,18 µm−CMOS−Technologie hochwertige, kommunikationsfähige
Halbleiter herstellen. 

Da das IHP seine entwickelte SiGe:C−Technologie nicht selbst durch die Errichtung einer
Fabrik zur Chipproduktion verwerten konnte, wurde die Communicant Semiconductor
Technologies AG gegründet. 

Um auf einem Chip verschiedene Module aufzubringen, wurde neben der entwickelten
SiGe:C−Technologie auch die CMOS−Fertigungstechnologie benötigt, die in der Chipin−
dustrie vorherrschende Verfahrenstechnologie zur Herstellung von Chips. Mit der daraus
resultierenden SiGe−BiCMOS−Technologie sollten äußerst schnelle, kommunikationsfä−
hige Chips kostengünstig hergestellt werden, die gleichzeitig ein sehr geringes Rauschen
bei sehr geringer Verbrauchsleistung aufweisen. Solche Chips sind in der Lage, breit−
bandig und/oder drahtlos zu kommunizieren, wodurch die Vernetzung und Verbindung
unterschiedlicher Geräte über große Entfernungen ermöglicht wird.

Die Communicant AG sollte auf dem Markt der sogenannten Logistics, wozu insbeson−
dere die Kommunikationschips gehören, tätig werden. 
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In diesem Bereich arbeiteten die damaligen Computer zu 50 % auf 0,5 µ−Technik, 45 %
auf 0,35 µ bzw. 0,25 µ−Technik und 5 % auf 0,18 µ−Technik. Communicant sollte die 0,15
µm− und später auch 0,13 µ −Technik anbieten. Begonnen werden sollte in Frankfurt
(Oder) mit der 0,15 µ−Technik. Bei Anwendung dieser Technik wären Download−Zeiten
im Internet von damals etwa 100 Sekunden auf 2 Sekunden gesenkt worden.

2. Technologische Voraussetzungen Februar 2001

2.1. Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Technologie des IHP 

Bereits 1988 gab es im IHP eine kleine Gruppe, die sich mit Materialentwicklung
beschäftigte. 1990 wurde dort mit dem Materialsystem Silizium−Germanium begonnen.
Drei Jahre später entstand dann die Idee, das Silizium−Germanium durch die
Beimischung von Kohlenstoff zu modifizieren. Eine Gruppe von Technologen begann mit
der Entwicklung von Silizium−Germanium−Hetero−Bipolaren−Transistoren. Durch
Zuführung von Kohlenstoff (C) wurde eine erhöhte thermische Stabilität der SiGe:C−HBTs
erreicht. Das IHP hatte damit eine Prozesstechnologie entwickelt, die die modulare
Integration von SiGe:C−bipolaren Transistoren innerhalb des CMOS−Verfahrens erlaubte
(BiCMOS−Verfahren), d. h., sie ermöglichte die Unterbringung von Kommunikations− und
Datenverarbeitungsfähigkeiten auf einem Siliziumchip. 386

Die vom IHP entwickelte SiGe−Technologie galt zu diesem Zeitpunkt als technologischer
Durchbruch auf diesem Gebiet. Der Zeuge Prof. Dr. Mehr, der seit 1989 im IHP tätig und
seit September 2002 der wissenschaftliche Geschäftsführer des Institutes ist, bezeichnete
die entwickelte SiGe− bzw. SiGe:C−Technologie als einen wichtigen
Forschungsschwerpunkt.

"(...) Dieses Thema ist bis 2001 schon etwa acht Jahre im IHP bearbeitet worden, hatte
also aus meiner Sicht schon einen sehr hohen wissenschaftlichen und technologischen
Stand. Ich denke, dass ich das sagen kann: Wir waren im Jahre 2001 und auch schon
zwei Jahre früher in der Spitzengruppe derjenigen Forschungsinstitute und Firmen, die
auf diesem Gebiet gearbeitet haben."387 

Auch der Zeuge Dr. Tillack, der im IHP für die Prozessforschung verantwortlich war
bestätigte gegenüber dem Untersuchungsausschuss den hohen Entwicklungsstand des
IHP bei Schaffung der SiGe:C−Technologie: 

"Zu jenem Zeitpunkt verfügten wir über technologische Ergebnisse zur Silizium−
Germanium−Technologie und zur Integration dieser Silizium−Germanium−Bauelemente in
CMOS−Technologien. Das hatten wir in einem Projekt vorher erarbeitet. Diese beiden
Kernkompetenzen, das heißt die Kompetenz zum Silizium−Germanium selbst und zu den
Bauelementen − das ist der so genannte Bipolarteil dieser Technologie − und die
Integration in die so genannte CMOS, die in vielen Papieren und Informationen eine Rolle
spielte − Die Kernkompetenz war vorhanden. Sie ließ sich sehr gut vergleichen mit dem
Weltstand auf diesem Forschungsgebiet. Wir denken, dass wir zu diesem Zeitpunkt den
Stand in der Welt zumindest mitbestimmten; auf einigen Gebieten hatten wir einen
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Vorsprung. Zu diesem Zeitpunkt waren wir mit Sicherheit in der Verwendung des
Silizium−Germanium−Kohlenstoffes führend in der Welt. Einige sind uns dann auch
gefolgt. Auch die Großen haben den Kohlenstoff angewendet. Wir waren zu diesem
Zeitpunkt im Vergleich mit anderen mindestens konkurrenzfähig und einigen auch
überlegen."388

Mit dieser Technologieentwicklung gehörte das IHP zu den marktführenden Unternehmen
in diesem Bereich. 

Der Zeuge Prof. Dr. Mehr führte dazu aus:

"Marktführer war und ist immer noch IBM. Wenn wir uns vergleichen, dann vergleichen wir
uns natürlich insbesondere mit IBM. Dort hat das IHP im Jahre 2001 die gleiche
Technologie in Bezug auf die HBT−Technologie erreicht, wie sie IBM hatte. Das heißt
nicht, dass wir die gleiche industrielle Relevanz hatten. Bei IBM ist die HBT−Technologie
zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon in der Produktion gewesen, so dass sie sicherlich
mehr technologische Erfahrung haben im Sinne einer Produktionstechnologie. Aber die
Leistungen, die mit der HBT−Technologie von IBM und von Intel erreicht wurden, waren
von den Parametern her vergleichbar."389

Zur Bekräftigung dieser Ausführungen wies er auch auf die intensive
Veröffentlichungstätigkeit des IHP und den bereits durchgeführten Technologietransfer mit
Motorola hin: 

"(...) Dass wir einen so hohen Stand erreicht haben, kann man in zwei Richtungen be−
weisen: erstens durch unsere Veröffentlichungstätigkeit, zweitens durch den Technolo−
gietransfer, den wir schon damals zu Motorola gemacht hatten. Es gibt, wie Sie sicherlich
wissen und in der Zeitung schon gelesen haben, zum Jahreswechsel die so genannten
Olympischen Spiele der Mikroelektronik in San Francisco und in Washington. Dort haben
wir seit 1997 regelmäßig mindestens zwei Vorträge zur Silizium−Germanium−Technolo−
gie. Wer dort vorträgt, muss einen sehr hohen wissenschaftlichen Stand haben. Aber der
endgültige Beweis, dass man wirklich einen hohen technologischen Stand erreicht hat, ist
eigentlich dann erbracht, wenn man die Ergebnisse verkauft. Wir haben im Jahre 1999
diesen HBT−Technologiemodul, wie Sie sicherlich wissen, an Motorola verkauft. Wir ha−
ben aber für diesen Verkauf kein Geld bekommen, sondern wir haben unsere Technolo−
gie mit einer CMOS−Technologie von Motorola getauscht. Aber dass ein Weltkonzern wie
Motorola die HBT−Technologie vom IHP gekauft und im Gegenzug ihre CMOS−Techno−
logie 0,25 µ übergeben hat, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass das IHP zumindest in der
Spitzengruppe der Forschungsinstitute, die so etwas anbieten, gelegen hat. Dass wir das
im Jahre 2001 wiederholen konnten, diese Technologie an Intel zu überführen − Intel ist
der größte Halbleiterkonzern −, ist aus meiner Sicht ein zusätzlicher Beweis des techno−
logischen Standes am IHP (...) Ich würde bei aller Bescheidenheit sagen, dass wir vom
wissenschaftlichen und technologischen Stand mit unserer Technologie tatsächlich einen
Spitzenplatz haben."390
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Diesen Entwicklungsstand des IHP bestätigten übereinstimmend auch die Zeugen
Fürnhammer und Dr. Tillack. 

Der Zeuge Fürnhammer, der seit November 1998 Bereichsleiter für Technologie und
später Projektleiter für den CMOS−Transfer im IHP war, führte aus: 

"Die Bewertungen der Technologie (...) nimmt man eigentlich nicht selber vor, sondern die
ergeben sich aus den wesentlichen Konferenzbeiträgen, wo der technologische Stand in
der Forschung und Entwicklung dargestellt wird. Das ist insbesondere das International
Devices Meeting (IDM) als Referenzkonferenz. Dort hatte das IHP regelmäßig seit
1996/97 wesentliche und auch für diese Technologie relevante Beiträge geleistet. Wir
befanden uns zu jeder Zeit − bis heute eigentlich − an vorderer Front. Referenz war
grundsätzlich IBM oder ist IBM nach wie vor, woran man sich spiegelt, die dort zusammen
mit ganz wenigen anderen den Takt vorgeben."391 

Der Zeuge Tillack bekräftigte dies wie folgt: 

"Die Firma, an der man sich messen muss, ist IBM. Wir denken, dass wir uns zu diesem
Zeitpunkt sehr gut mit IBM messen konnten und dass wir das nach wie vor können. Das
heißt, wir waren von der technologischen Kompetenz her durchaus in der Lage − das
hatten wir vorher auch in dem Projekt mit Motorola bewiesen −, die technologische Ent−
wicklung auf so einem Niveau durchzuführen, wie es für dieses Projekt notwendig war,
nämlich auch industrienah, bis hin zu einer Überführungsleistung zu einem Industriebe−
trieb. Das kann man aus den Leistungen vorher ablesen. Wir waren wegen der techno−
logischen Führerschaft durchaus in der Lage, konkurrenzfähige − zu diesem Zeitpunkt
sicherlich sogar konkurrenzlose − Technologie zur Verfügung zu stellen."392

2.2. Technologietransfer mit Motorola

Nachdem das IHP die SiGe:C−Technologie erfolgreich entwickelt hatte, wurde beschlos−
sen, die Technologie in die Produktion zu überführen.

Hierzu äußerte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

"Ich habe immer die Ansicht vertreten, man dürfe sich nicht auf eine Technologie be−
grenzen, sondern muss das auf Systemebene betrachten: Was bringt das einem Men−
schen, der tatsächlich ein Handy benutzen will? Was bringt das jemandem, der irgendwo
einen Schaltkreis bauen will? Insofern war die Frage: Wie können wir die Technologie so
schnell wie möglich und so kostengünstig wie möglich herstellen? Die Silizium−Germa−
nium−Kohlenstoff−Technologie an sich ist Materialwissenschaft. Das musste in so ge−
nanntes Technologie−Integrations−Know−how eingebettet werden. Wie kann ich daraus
eine Technologie machen, und zwar in einer modularen Weise? (...)"393

Dazu benötigte das IHP eine ausgereifte CMOS−Technologie, über die das IHP damals
nicht verfügte. 
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Der Zeuge Prof. Dr. Mehr erklärte dazu: 

"1999 hatten wir „nur“ 0,8 Mikrometer. Das war keinesfalls Weltstand in der CMOS−
Technologie. Aus dem Grunde waren wir sehr interessiert an dem Technologietransfer zu
Motorola, um im Austausch eine CMOS−Technologie 0,25 Mikrometer zu bekommen."394

Weiterhin führte er dazu aus: 

"(...) das IHP selbst hatte im Jahr 1999 nur eine 0,8−Mikron−CMOS−Technologie. Durch
den Transfer von Motorola ins IHP, der natürlich mit dem anderen Transfer quasi bezahlt
wurde, mit dem HBT−Transfer, haben wir eine 0,25−Mikron−CMOS−Technologie be−
kommen. Das ist ein Riesenschritt, das sind mindestens zwei Technologieniveaus, die wir
auf einmal übersprungen haben. Auch der Sprung von 0,25− zur 0,18−Mikron−Techno−
logie ist ein wesentlicher Fortschritt für das IHP gewesen."395

Die Zeugin Dr. Kleinhans äußerte bezüglich der erforderlichen CMOS−Technologie Fol−
gendes: 

"(...) Es gab sozusagen zwei verschiedene Technologien. Die eine war die, die das IHP
beherrschte und wo das IHP über eine Erfindung verfügte, nämlich die Implementation
von Kohlenstoffmolekülen auf einen Chip, um die Trennschärfe von Halbleiterbauele−
menten zu erhöhen bei − ich sage es einmal salopp − größerer Packungsdichte. Das IHP
hatte erstens darüber Patente. Zweitens war es dem IHP gelungen, das im Labor nach−
zuweisen. Davon haben Sie aber keine Technologie, die Sie produzieren können, wo Sie
der Industrie fertige Chips liefern können. (...). Die Halbleiterhersteller machen das mit
einem so genannten BICMOS−Verfahren, was verschiedene Lithographie− und Be−
dampfungsschritte sind. Sie müssen eben nachweisen, dass sie mit sehr geringen Aus−
fallquoten diesen Prozess reproduzieren können. Jetzt hatte das IHP den neuen Rein−
raum. Motorola hatte den BICMOS−Prozess, der nicht patentierbar ist, aber einen hohen
geldwerten Faktor für eine Firma darstellt. Die haben die Leute des IHP auch in Amerika
geschult, diesen BICMOS−Prozess zu beherrschen. Das IHP hat sein Patent eingebracht.
Davon sollte ein völlig neuartiger, der industriellen Herstellung zugänglicher Chip entwi−
ckelt werden, eben dieser Silizium−Germanium−Kohlenstoffchip. Dazu wurden im neuen
Reinraum Investitionen von Motorola, Investitionen des IHP getätigt. Wie gesagt, es gab
einen heftigen Wissenschaftleraustausch, Technologenaustausch. Es waren ja dann auch
Leute von Motorola im IHP tätig. Motorola hatte eine kleine Forschungsabteilung ge−
gründet, die in Frankfurt tätig war."396

Damit verfügte das IHP zum Zeitpunkt Anfang Februar 2001 über eine qualifizierte 0,25−
Mikron−CMOS−Technologie, die von Motorola, lizenziert wurde. 

Der Zeuge Fürnhammer führte dazu aus: 

"Zu diesem Zwecke waren eine ganze Reihe von Mitarbeitern über mehrere Monate
hinweg in Arizona (...) und hatten nachfolgend diese Technologie in den Reinraum des
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IHP transferiert, und zwar direkt nach Einbringung, nach Bau und Fertigstellung des
Reinraumes. Das geschah 1999 und 2000."397

Diese, von Motorola überführte CMOS−Technologie, bezeichnete der Zeuge Fürnhammer
wie folgt: 

"gegenüber der modernsten Digitaltechnologie etwa eine Generation nach. 0,18 war also
in etwa der Digitalstand für Mikroprozessoren zu der Zeit; vielleicht 0,18/0,15. Für diese
Hochfrequenz−BiCMOS−Technologie war eigentlich 0,25 Mikron State of the art. Bei IBM
0,18 − das war Anfang 2000 publiziert −, aber das war etwa der Stand.“398 

Bis Februar 2001, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Projektes war es dann gelun−
gen, in die von Motorola überführte CMOS−Technologie, das so genannte Bipolarmodul,
zu implementieren. 

Dazu äußerte der Zeuge Fürnhammer weiter:

"Dort war der Stand etwa so, dass man noch nicht qualifiziert war, aber bereits elektrisch
funktionierende Bauelemente nachweisen konnte." Weiterhin führte er aus, dass nach
dem ursprüngliche Projektplan eine Qualifikation dieser CMOS−Technologie bis Ende
2000 vorgesehen war. "Tatsächlich erreicht wurde das am 5. oder 6. Februar 2001."399

Der Zeuge Prof. Dr. Mehr erläuterte diesen Integrationsprozess wie folgt: 

„Wir hatten damals einen 0,8−µ−HBT. (...) Wir haben damals an Motorola den 0,8−My−
HBT transferiert auf eine 0,35−My−Technologie bei Motorola und gleichzeitig gemeinsam
mit Motorola eine Qualifizierung dieser Technologie − dann: BICMOS−Technologie −
vorgenommen und auch entsprechende Ausbeute− und Zuverlässigkeitswerte nachge−
wiesen. Genauer gesagt: Die Qualifizierung der CMOS−Technologie für unsere damalige
BICMOS−Technologie war im Februar 2001 abgeschlossen. Wir haben dort Ausbeute−
werte von etwa 65 % erreicht."400 

Auch der Zeuge Prof. Osten machte diesbezüglich Ausführungen: 

"Der Transfer zu Motorola war im Jahre 2000, im Juli irgendwie, abgeschlossen. Damit
war der Prinzipnachweis erbracht, dass diese Entwicklung IHP, der HBT−Modul, inte−
grierbar ist in CMOS−Plattformen. Die gemeinsame Entwicklung einer 025er BiCMOS −
Motorola und IHP −, die also dasselbe noch einmal machte, bloß auf einem höheren
Technologieniveau, stand kurz vor dem Abschluss."401

Man hoffte nunmehr, mit der transferierten und weiter entwickelten Technologie auf den
Markt gehen zu können und das geplante Projekt einer Halbleiterfoundry zu verwirklichen.
Gemeinsame Pläne mit Motorola scheiterten jedoch. Zwar gab es mit Motorola einen
Forschungsvertrag, jedoch auch, so Prof. Dr. Wanka: 
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"(...) die klare Aussage von Motorola, dass sie nicht die Planung haben, nicht den Plan
haben, in Frankfurt (Oder) Arbeitsplätze zu schaffen; wenn man jetzt einmal von zwölf
oder so einer Dimension absieht."402

Auch der Zeuge Dr. Helm, Aufsichtsratsvorsitzender der IHP−GmbH, bestätigte
gegenüber dem Untersuchungsausschuss, dass eine eigene Produktionsstätte in
Brandenburg mit Motorola nicht machbar gewesen wäre:

"(...) hatten wir entsprechende Gespräche mit Motorola geführt. Das muss am Jahresende
2000 oder am Jahresanfang 2001 gewesen sein. Die klare Antwort war: Wir werden in
diesem Bereich nichts machen."403 "Bei Motorola war im Grunde genommen nur die
Absicht, auf einem sehr engen und überschaubaren Bereich in einem vom Volumen her
nur kleinen Forschungsauftrag ein gemeinsames Projekt zu realisieren. Es war von
Motorola nie daran gedacht, dies auch in eine sich am Markt umsetzbare Ausgründung
einmünden zu lassen."404

Durch die − im gegenseitigen Einvernehmen − rückwirkende Beendigung der Koorpera−
tion zwischen der IHP−GmbH und Motorola im April 2001 und der damit verbundenen
nicht geklärten Rechteverwertung an den gemeinsamen technologischen Entwicklungen,
konnte Communicant aus lizenzrechtlichen Gründen auf die 0,25−Mikron basierende
CMOS−Technologie von Motorola für die geplante Chipproduktion nicht zurückgreifen. 

Dazu äußerte der Zeuge Dr. Tillack: 

"Das heißt, diese Technologie kann für das Communicant−Projekt keine Rolle spielen.
Das ist eine Lizenzfrage. Da sind wir überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas weiter zu
geben."405

Der Zeuge Dr. Wiemer, Geschäftsführer der GSMC und Vorstandsvorsitzender von
Communicant äußerte sich wie folgt: 

"Für Communicant wäre Motorola der natürliche Partner gewesen. Als Herr Ourmazd und
ich damals mit unserem Projekt ’auf Tournee’ gingen, führte uns unser erster Besuch zu
Motorola. Das war im September oder Oktober 1999. Die Abfuhr, die wir von Motorola
erhalten haben, hat mich in jeder Hinsicht erstaunt. Motorola hatte die Vorstellung, dass
sie die exklusive Nutzung der Silizium−Germanium−Technologie vom IHP haben sollten.
Das war nie vorgesehen. Sie fühlten sich irgendwie dadurch betrogen, dass wir diese
Technologie der ganzen Welt als Dienstleistung zur Verfügung stellen wollten."406

Auch der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd äußerte sich dazu: 

"Wir haben Motorola auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, hier eine Fab zu bauen.
Das ist schlicht und einfach verneint worden. Die haben die Technologie in den Staaten
eingesetzt und hatten keine Lust, keine Absicht, überhaupt Arbeitsplätze hier in Bran−
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denburg zu schaffen."407

2.3. Technologietransfer mit Intel

Über Dr. Wiemer gelang es dem IHP sich, mit Intel in Verbindung zu setzen. Intel ist
marktführendes Unternehmen auf dem Gebiet der CMOS−Technologie. Intel seinerseits
war an der SiGe:C−Technologie der IHP−GmbH interessiert. 

Der Zeuge Dr. Wiemer erklärte dazu Folgendes: 

"(...) Die Idee war, dass wir die CMOS−Technologie von einem weltbekannten Konzern
bekommen. In diesem Falle war es Intel. Vorher haben wir versucht, mit Motorola und
Texas Instruments ins Geschäft zu kommen; aber die waren nicht so interessiert. Intel war
sehr interessiert daran, denn die wollten als Gegenleistung Zugriff auf die bipolare Sili−
zium−Germanium−Technologie von IHP, von der sie selbst festgestellt haben, dass sie
die beste der Welt sei."408

Der Zeuge Dr. Müssig, Wissenschaftler im IHP erklärte gegenüber dem Ausschuss: 

"(...) Die Integration des Silizium−Germanium−Kohlenstoff−Heterobipolar−Transistors in
die Motorola−0,25−Mikrometer−CMOS−Technologie war ja erfolgreich gelungen und ist
überführt worden, lizenziert worden und über diese Leistung ist ja letztlich diese CMOS−
Technologie in das IHP transferiert worden. (...) Und es ist natürlich nahe liegend, dass
man mit der weiteren Skalierung dann auch versucht, zu kleineren Strukturbreiten zu
kommen und das zu übertragen. Da im Institut keine CMOS−Technologieentwicklung
betrieben wurde und wird, konnte eine solche Integration natürlich nur auf einer Fremd−
technologie vorgenommen werden. In diesem Falle war mir bekannt, dass die von Intel
stammte und 0,18 Mikrometer betrug. Ich hatte also keine Zweifel daran, dass man das
schafft; denn soweit ich weiß, ist diese Technologie dann übernommen worden mit der
entsprechenden Bibliothek. Es gab Mitarbeiteraustausche. Und diese Technologie ist ja
auch zum Laufen gebracht worden und letztlich die Integration auch gelungen."409

Der Zeuge Dr. Tillack führte dazu aus: 

"Das Herangehen ist folgendermaßen zu beschreiben: "Wir haben einen so genannten
modularen Ansatz dieser Vereinigung der beiden Technologien. (...) Genau das gleiche
Herangehen gab es beim Motorola−Projekt bei 0,25 Mikron. Das war für die Intel−Tech−
nologie genauso geplant. Das heißt, die CMOS−Informationen waren da, unser Bipolarteil
war auch da, die Konzepte für die Integration in die CMOS−Technologie waren da und die
Pläne auch."410

Dieser Technologietransfer fand durch die am 7. Februar 2001 geschlossenen Lizenver−
träge zwischen Intel, IHP und Communicant statt.411 Communicant verfügte damit neben
der SiGe:C−Technologie des IHP über eine 0,18 µm−CMOS−Technologie von Intel. Die
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Verträge sahen unter anderem vor, dass das IHP den eigenen bipolaren Prozess und den
Intel−CMOS−Prozess kombinieren und zur Produktionsreife führen sollte. 

Problematisch im Zusammenhang mit der Intel −Technologie war, dass die CMOS−
Technologie von Motorola nicht einfach durch die Intel−Technologie ersetzt werden
konnte. Intels Technologie war weiter entwickelt als die, in der Zusammenarbeit mit
Motorola verwendete Technologie, so dass für deren Einsatz der Reinraum des IHP
zunächst aufgerüstet werden musste. 

Dazu führte Prof. Dr. Mehr aus: 

"Die Intel−Technologie ist eine 18−Microntechnologie; die konnten wir mit den
Ausrüstungen nicht herstellen."412 

Um die Intel−Technologie einsetzen zu können wurde dann am 26. April 2002 bzw. 18.
Oktober 2002 der Gestattungsvertrag zwischen dem IHP und der Communicant AG
abgeschlossen. 

Hierzu führte der Zeuge Prof. Mehr aus: 

"Daher gibt es einen Gestattungsvertrag zwischen IHP und Communicant. Dass das IHP
Communicant gestattet hat, Ausrüstungen, Geräte in den IHP−Reinraum zu stellen, die es
ermöglichen, die notwendigen 1,8 Micron−Technologie zu präparieren. Das waren ins−
gesamt 11 Ausrüstungen, von denen jetzt schon einige (drei) abgebaut worden sind und
an den Equipmenthersteller zurückgegangen sind."413 

Man ging zu diesem Zeitpunkt von der Möglichkeit aus, die technologischen Voraus−
setzungen für den Einsatz dieser Technologie noch im Jahr 2001 schaffen zu können. 

Dies bestätigte der Zeuge Dr. Tillack:

"Natürlich hängt so etwas von den Randbedingungen des Projektes ab. (...) Im Mai 2001
sind wir von Plänen bei Communicant ausgegangen, die davon sprachen, dass die not−
wendigen Toolinstallationen, die man braucht, um diese 0,18−Mikron−Technologie dann
zu fahren, dennoch in 2001 starten sollen."414
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Frage 2.4: Welche technologischen Veränderungen ergaben sich im 
weiteren Verlauf?

Die technologischen Entwicklungen wurden von den Zeugen wie folgt dargestellt. 

Bezüglich der Weiterentwicklung der IHP−Technologie führte der Zeuge Prof. Dr. Mehr
zunächst ausführlich aus: 

"Wir haben die Technologie in zwei Richtungen weiterentwickelt. Mit der
Frequenzerhöhung − das ist die eine Richtung − kann man höhere Datenraten pro
Zeiteinheit, also mehr Informationen übertragen. Als andere Richtung ist von uns die
Reduzierung der Kosten, die mit der Nutzung dieser Technologie zusammenhängen,
verfolgt worden. Wir haben eine so genannte Value−Technologie oder Low−Cost−
Technologie entwickelt, die zwar nicht diese hohen Frequenzen erreicht, dafür aber die
Zahl von 26 Masken, von 26 Hauptschritten, die man für die Präparation solcher
Technologien benutzt, auf 19 reduziert. Das ist eine Kostenreduktion von ungefähr 20 %.
Auch mit dieser Technologie, die für viele interessant ist − für viele Anwender
wahrscheinlich interessanter, als extrem hohe Frequenzen zu erreichen − haben wir eine
Spitzenposition erreicht. Das ist insbesondere zurückzuführen auf die Einführung des
Kohlenstoffs in die Silizium−Germanium−Technologie, die Mitte der 90er Jahre
stattgefunden hat und die sozusagen die technologische Stabilität und gleichzeitig die
Performance erhöht. Zum Beispiel kann man mit der gleichen Transistorkonstruktion −
aber mit Kohlenstoff − die Frequenz noch einmal etwa verdoppeln. (...) Seit Juli
vergangenen Jahres haben wir mit der High−Performance−Technologie, also mit den 200
Gigahertz, einen Weltrekord veröffentlicht und auf der IADM im Dezember vergangenen
Jahres in einem Vortrag vorgestellt. Wir haben mit 3,6 Pikosekunden die geringste
Gatter−Verzögerungszeit erreicht. Gatter−Verzögerungszeit bedeutet, grob gesagt, wie
schnell ein Transistor ist, wie schnell er reagieren kann. Je kleiner die Gatter−
Verzögerungszeit, desto besser ist die Technologie. Zum gleichen Zeitpunkt hatte
Infineon einen Weltrekord mit 3,7 Pikosekunden angemeldet. Der Unterschied beträgt
zwar nur 0,1 Pikosekunden und ist vielleicht nicht so umwerfend. Man muss aber wissen,
dass wir die 3,6 Pikosekunden mit einer BICMOS−Technologie erreicht haben, also mit
bipolaren Transistoren − das sind die Silizium−Germanium−Transistoren − auf CMOS−
Untergrund. Infineon hat im Vergleich dazu die 3,7 Pikosekunden nur mit einer Bipolar−
Technologie erreicht. Das ist deshalb nicht so wertvoll wie das Ergebnis des IHP, weil die
CMOS−Integration die Frequenz − (...) − quasi immer automatisch herunterzieht, so dass,
selbst wenn wir die gleichen 3,7 Pikosekunden erreicht hätten − − Aber mit BICMOS ist
das deutlich höher zu bewerten. Die eigentliche Anwendung der Silizium−Germanium−
Transistoren erfolgt in der Mischtechnologie, in der so genannten BICMOS−Technologie,
wo die Silizium−Germanium−Transistoren in einen CMOS−Untergrund eingebettet
sind."415

Auf die Frage, ab wann die Technologie, die vertraglich vereinbart war, tatsächlich zum
Laufen gebracht wurde, äußerte sich der Zeuge Prof. Dr. Mehr wie folgt: 
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"Wir haben die geänderte Technologie, also nicht die CMOS−Technologie, sondern die
BICMOS−Technologie mit den Ergänzungen, die ich vorhin genannt habe, das erste Mal
im Juli vergangenen Jahres vollständig präpariert. Dort hatten wir − das ist üblich − eine
Ausbeute von vielleicht einem Prozent. Wir haben die Ausbeute bis November auf 80 %
hochgebracht. Das sind normale Lernkurven, die man durchläuft. Ein spezielles Problem
hat uns die Ausbeute dort sozusagen kaputtgemacht; das haben wir in der Zeit gelöst.
Dann hatten wir die 80 %. Das kann man wirklich als stabilen Prozess bezeichnen. Das
kann man schon so bezeichnen, wenn man in einem Reinraum wie dem unsrigen 50 %
erreicht."416 

Dass es für Communicant nicht möglich gewesen wäre, die mit Intel vereinbarte
"deadline" − Produktionsbeginn spätestens 1. April 2004 − zu halten, stellte der Zeuge
Prof. Dr. Mehr klar: 

"Das wäre aus meiner Sicht nicht möglich gewesen, dass am 01.04.2004 (...) der
Produktionsstart dort hätte beginnen können. (?.) Diese Zeitabfolge hing davon ab (...)
wann kann Communicant diese Geräte für eine 0,18er−Technologie bei uns in den
Reinraum stellen. Der Entwicklungsstart im IHP war erst gegeben, als dieser FuE−Vertrag
zwischen IHP und Communicant unterschrieben worden war am 27.03.2003."417  

Versuche, Intel das Kündigungsrecht abzuhandeln, waren nicht erfolgreich. 

Der Zeuge Prof. Dr. Mehr äußerte dazu: 

"Communicant hat natürlich versucht, mit Intel zu verhandeln, um diesen Termin
aufzuweichen oder nach hinten zu verschieben. Aber ich bin nicht informiert gewesen, wie
der Stand dieser Verhandlungen ist."418 

Er zog folgendes Fazit: 

"Der Vertrag − da haben Sie völlig Recht − ist aus meiner Sicht auch nicht optimal für
Communicant gewesen. Ich habe die Verträge nicht ausgehandelt."419

Die Gründe, die ursächlich waren für die Verzögerungen bei der Entwicklung der
Technologie wurde von den Zeugen überwiegend übereinstimmend dargelegt:

Der Zeuge Prof. Dr. Mehr gab als Grund an: 

"Diese Verzögerung lag nicht am IHP, sondern die Verzögerung lag daran, dass es (...)
eine Menge Communicant−interne Probleme, die insbesondere auch die Finanzierung
betrafen, gab. Ich sage noch einmal: 2001 waren wir in Irland und haben diese CMOS−
Technologie, die 0,18er, quasi übernommen, aber wir konnten sie im IHP noch nicht
implementieren, weil im IHP die Ausrüstung nicht da war für die 0,18−Mikron−
Technologie. Die Lieferung dieser Technologien durch Communicant in das IHP haben
sich mehrfach verzögert, sodass im Endeffekt die ersten Ausrüstungen Ende 2002 ins
416 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 16
417 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 34
418 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 36
419 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 40
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IHP gekommen sind, die 0,18er Technologie zu präparieren. Das hat sich dann
hingezogen. Es waren − wie ich schon sagte − elf Geräte; das letzte Geräte ist, glaube
ich, im März 2003 im IHP gewesen. Wir konnten also erst da anfangen, diese 0,18−
Mikron−Technologie wirklich im IHP zu realisieren. Wenn diese Ausrüstungen ein Jahr
früher gekommen wären, hätten wir auch ein Jahr früher anfangen könnten."420

Bezüglich des zeitlichen Ablaufes führte er weiterhin aus: 

"Diese Zeitabfolge hing eigentlich davon ab − was das IHP betrifft −, wann kann
Communicant die Geräte für eine 0,18er Technologie, also für Intel−Technologie, bei uns
in den Reinraum stellen. Dann kann man nach üblichen Planungsmethoden und
Erfahrungen voraussehen, wann die Technologie im IHP den Stand erreicht hat, dass
man sie in Communicant überführen kann. Der Entwicklungsstart im IHP war erst
gegeben, als dieser FuE−Vertrag zwischen IHP und Communicant unterschrieben worden
war. Das war am 27.03.2003. Erst dann konnten wir starten. Ich sage einmal: Diese
Entwicklung, die dann abgelaufen ist, war aus meiner Sicht − natürlich auch mit kleinen
Problemen, die zu lösen waren, wie ich vorhin schon sagte; das ist natürlich so − völlig
normal."421

Der Zeuge Fürnhammer erklärte dazu: 

"(...) Die Verzögerung, die hochgradig unzufrieden stellend war, ist dadurch zustande
gekommen, dass es eben sehr lange gedauert hat, bis wir die nötigen Maschinen
hineinbringen konnten, um dort wirklich ernsthafte Versuche durchführen zu können. Das
war eigentlich das, was die wesentliche Verzögerung technisch gesehen verursacht
hat."422 (...) Weil aus technischer Sicht die Maschinen gefehlt haben, um die 0,18 Mikron −
Ich meine, es war ja diese Pattsituation − Sie wissen das wahrscheinlich besser −:
Communicant hatte nicht das Geld, um die Maschinen einzubringen, weil das
Finanzierungskonzept nicht stand, und das IHP durfte die Maschinen nicht kaufen, weil
die schon in irgendwelchen Plänen von Communicant waren und damit war sozusagen
eine Situation entstanden, in der das IHP diese Laufzeit nicht berücksichtigen durfte, aber
auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit gegeben gewesen ist, das innerhalb des
Communicant−Projektes zu entwickeln. (...)"423

Auch die Zeugen Prof. Osten und Dr. Wiemer machten die fehlenden Geräte des IHP für
die verzögerte Entwicklung der 0,18 µm−Technologie verantwortlich. 

Der Zeuge Dr. Wiemer erhob in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen den
IHP−Geschäftsführer Prof. Dr. Ourmazd: 

"Wir sind in dieser Hinsicht angelogen worden. Das IHP hatte technisch nicht die
Fähigkeiten, hatte nicht die Maschinen, um diese Prozessintegration vorzunehmen. Das
ist nicht der Fehler des IHP, sondern das war der Fehler des damaligen Chefs des IHP,
der uns damals vorgegaukelt hat, ja, wir können das. (...) Dem Ourmazd zu vertrauen,
das war ein Fehler. (...) Das Mitglied des AR, das eigentlich für die Technologie
420 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S.26
421 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 35
422 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 66
423 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 68
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verantwortlich war, hat mich nie über den wahren Stand der Technologieentwicklung
informiert."424 

Die bestätigte der Zeuge Lemke−Kreft: 

"Es waren für uns eigentlich drei entscheidende Punkte; der eine war, dass sich im
Oktober 2002 gezeigt hat, dass es keine Technologie gibt − keine. Es gab zu dem
Zeitpunkt keine integrierte Technologie, die produktionsfähig gewesen wäre. Diese
Technologie ist nach meinem Kenntnisstand jetzt, im November 2003, im IHP fertig
geworden, aber auch mit den falschen Produkten."425

Auch der Zeuge Dr. Obermann hatte Zweifel an der Technologie: 

"Ich habe es (...) für einen Fehler gehalten, dass Ourmazd aus dem IHP herausging, weil
das IHP aus meiner Sicht der kritische Fakt war, den wir hatten, denn ohne Technologie,
die marktreif ist (...) hat das Projekt keine Marktchance. Ich war der Meinung, dass Prof.
Ourmazd im IHP bleiben sollte. Ich hatte einfach Zweifel an der Technologie."426 

Und weiter äußerte er: 

"Es war im März 2002 so, dass ich massiv unter Druck gesetzt wurde sowohl von Seiten
des IHP als auch vom MWFK, den Gestattungsvertrag zu unterschreiben. Da waren
Passagen drin, die ich nicht unterschreiben konnte. (...) Da habe ich festgestellt, dass von
dem Zeitplan (...) die Technologieentwicklung schon erheblich (...) zurücklag. (...) Fakt ist,
dass man mir nicht nachweisen konnte, dass die Technologie, um die es eigentlich ging,
auch zweifelsfrei Communicant zur Verfügung stehen würde."427

Der Zeuge Prof. Osten führte dazu aus: 

"(...) Das muss man ja in zwei Schritten machen. Man muss die 0,18er CMOS zum Laufen
bringen und dann dort die HBTs integrieren. Wann konnte das IHP anfangen, die 0,18er
zum Laufen zu bringen? Erst dann, als die Ausrüstungen für die 0,18er da waren."428 

Der Zeuge Dr. Wiemer erklärte dem Aussschuss gegenüber: 

"Die Intel−CMOS−Technologie wurde in das IHP transferiert und zu einer so genannten
BICMOS−Technologie integriert. Das war die Technologie, auf der der Geschäftsplan von
Communicant beruhte. Ourmazd hat uns − Intel und GSMC − damals erzählt, dass das
IHP technisch in der Lage sei, das durchzuführen. Für diese Tätigkeit wurde das IHP nicht
bezahlt, sondern bekam circa 10 % der Anteile an Communicant, die eines Tages
vielleicht 150 Millionen wert gewesen wären. Wir sind in dieser Hinsicht − das muss ich
Ihnen im Klartext sagen − angelogen worden. Das IHP hatte technisch nicht die Fähigkeit,
hatte nicht die Maschinen, um diese Prozessintegration vorzunehmen. Das ist nicht der
Fehler des IHP, sondern das war der Fehler des damaligen Chefs des IHP, der uns
424 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1a vom 07.04.2004, S. 75
425 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004, S. 84
426 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 133
427 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 137
428 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 52−53
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damals vorgegaukelt hat: Ja, wir können das. − Erst hinterher wurde festgestellt, dass
Communicant IHP−Maschinen kaufen muss. Das ist etwas für die Landesregierung. Ich
habe gesagt: Moment! Wenn das IHP nicht die Mittel hat, diese Maschinen zu kaufen,
dann ist das nicht mein Problem, sondern dann muss das Land − Das Land ist ja letzten
Endes der Nutznießer dieser Aktien. Das Land muss also zur Kasse treten und diese
Maschinen kaufen. Einer der Gründe, warum die Technologieentwicklung zurücklag, war:
Das IHP hatte trotz seiner Fähigkeiten einfach nicht die Maschinen. Das ist das Problem
bei der Technologieentwicklung. Das ist auch etwas, wo Herr Ourmazd uns mal wieder
etwas Falsches erzählt hat."429

Der Zeuge Dr. Helm erklärte hierzu: 

"Als dann, basierend auf dem Business Partnership Agreement, die konkreten F− und E−
Arbeiten losgingen, hat das IHP ja den Meilenstein erreicht. Das heißt, als dann das
Projekt letztlich abgebrochen wurde − Ende 2003 −, waren 80 % der F− und E−Schritte
erreicht. Das heißt, das wird man ganz eindeutig feststellen können, dass von der F− und
E−Seite das IHP, unser Geschäftsbereich insgesamt, seinen Anteil gebracht hat. Das ist
eindeutig. Was die Situation kompliziert gemacht hat, ist die Tatsache, dass
Geräteinvestitionen, die vonseiten Communicants finanziert werden mussten, durch diese
dauernde Unklarheit der finanziellen Situation bei Communicant ins Stocken geraten sind.
(...). Da lag das Problem."430

Im Ergebnis zeigte sich der Geschäftsführer des IHP, der Zeuge Prof. Dr. Mehr, mit der
technologischen Entwicklung zufrieden und sah zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung des
Gesamtprojektes: 

"Wir haben etwa ein Vierteljahr gebraucht, um diese Ausbeute von − wie ich es vorhin
sagte − 1 % auf die 80 % zu bringen. Wir hatten uns etwas schnellere Zielstellungen
vorgegeben. Das hat sich also um etwa acht Wochen bis zu einem Vierteljahr nach hinten
verzögert. Aber wenn man Forschung und Entwicklung macht, ist das durchaus üblich.
Wir wären auch davon ausgegangen (...) dass wir für eine Ausbeute von 80 % − so hätte
ich damals prognostiziert − ein halbes Jahr brauchen. Normalerweise hätten wir nach
einem Vierteljahr nicht 80 % erreicht, sondern wir wären glücklich gewesen, wenn wir 15
oder 20 % erreicht hätten. Ich muss sagen, dass es dort am Anfang etwas Verzögerung
gab, aber dass wir das dann in der Zeit wirklich auf 80 % geschafft haben, damit haben
wir eigentlich alle Zeitpläne wieder wettgemacht. Es gab also aus meiner Sicht zu keiner
Zeit eine Situation in der Technologieentwicklung, die Communicant AG in irgendeiner
Weise infrage gestellt hätte."431 "(...) Natürlich hat das IHP (...) immer seine Technologie,
unabhängig von Problemen mit Communicant, weiterentwickelt. Darum sind wir heute
nicht mehr bei 100 GHZ, sondern bei 200 GHZ, darum haben wir heute diese Low−Cost−
Technologie und darum haben wir heute diese zusätzliche Integration von diesem
LDMOS−Transistor für höhere Spannungen und für höhere Leistungen. Wir haben
natürlich, unabhängig von allen Problemen bei Communicant, diese Technologie
permanent weiter entwickelt."432 

429 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1a vom 07.04.2004, S. 74−75
430 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vomm 25.05.2004, S. 55−56
431 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 31
432 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 19−20
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Dies bestätigte auch der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

"(...) Wir haben in der Zwischenzeit im IHP, als ich im IHP war ... die Technologie weiter−
entwickelt. Als ich in Communicant war, haben wir auch die Technologie weiterentwickelt.
Da wurden etwa 40 Millionen Euro für die Technologieweiterentwicklung ausgegeben. 40
Millionen Euro! Die Technologie wurde weiterentwickelt und war laut sämtlichen Gartner−
Analysten immer noch Spitze, war auch noch tragfähig, habe ich zitiert, Zeitpunkt Oktober
2003. Das war nicht meine Meinung, das war die Meinung sämtlicher Gartner−Analys−
ten."433

Zur Frage bezüglich des Entwicklungsstandes der 0,18µm−Technologie im November
2003 äußerte der Zeuge Dr. Tillack: 

"Der war in den Anfängen. Sie müssen sich vorstellen, die Schlüsseltools sind erst Mitte
des Jahres ans Netz gegangen. Das heißt, wir haben dort Vorarbeiten geleistet, aber es
gab noch kein fertiges Silizium im 0,18−Mikron−Prozess. Das hängt auch damit zusam−
men − wenn Sie sich die Zeitleisten noch einmal angucken in dem Projekt −, dass sich die
Gewichtung der 0,25 Mikron und der 0,18 Mikron verschoben hat. 0,25 Mikron war in dem
Businesskonzept von Communicant am Anfang gar nicht drin. Wir sind am Anfang davon
ausgegangen, dass dort nur der 0,18−Mikron−Prozess eine Rolle spielt. Die 0,25 Mikron
sind später hineingekommen, einfach auch weil − so viel ich weiß − eine veränderte
Markteinschätzung dahinter steckte. Außerdem kommt hinzu, dass wir einen extrem at−
traktiven 0,25−Mikron−Prozess anbieten können durch einen so genannten Low−Cost−
Prozess, der bei uns nur eine Maske für ein HBT−Teil braucht. Damit kann man einen
extremen Kostenvorteil gegenüber Konkurrenzprozessen erreichen."434 (...) "Der Prozess
lief im November mit einer Ausbeute, die uns sicherlich in die Nähe von einem Industrie−
betrieb gebracht hätte, mit 80 % im CMOS−Teil und unser HBT läuft sowieso seit Jahren
mit weit über 90 %. Wir hatten also eine Ausbeute, die uns erlaubt hätte, diese Techno−
logie industriemäßig zu qualifizieren. (...) Ich denke, dass wir selbst in dem Fall die Zeit
gehabt hätten, weil der erste Prozess, der in die Fabrik gegangen wäre, der 0,25−Mikron−
Prozess gewesen wäre. Wir hätten die Zeit gehabt, uns spätestens ab November oder
Anfang dieses Jahres voll auf die 0,18 Mikron zu stürzen. Wir hätten diesen Rückstand
aufholen können. Wir haben bei dem 0,25−Mikron−Prozess nämlich so viel gelernt, dass
wir die Zeit hätten aufholen können."435

Problematisiert wurden im Rahmen der Zeugenvernehmung die vertraglichen Beziehun−
gen zu Intel und die Frage, ob das IHP sich durch die geschlossenen Lizenverträge
"ausverkauft" habe. Diesbezüglich wird auf die dargestellten zeugenschaftlichen Aussa−
gen bei der Beantwortung der Frage 2.1 verwiesen.

Die Zeugen wurden hinsichtlich der Verträge insbesondere zu der von Intel lizensierten
CMOS−Version P 859.1 befragt, die im Rahmen der Lizenz− und Patentverträge an das
IHP transferiert wurden. Bei der CMOS−Version P 859.1 handelte es um eine Version, die
von Intel nicht in einem eigenen Prozess genutzt wurde, woraus sich die Frage ergab, ob
dieser, nicht in der Praxis erprobte lizensierte Prozess mit Schwierigkeiten hinsichtlich der

433 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 142
434 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 85
435 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 85−86
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technologischen Entwicklung verbunden war. In Ziffer 1.1 der Anlage 3 des FuE−Vertra−
ges zwischen dem IHP und der Communicant AG vom 24. August 2001 wurde die
Technologie wie folgt beschrieben:

„Intel has created a refined process for the specific purpose of this transfer
referred to as P 859.1. It is not a process used at Intel in production and does
not include all features in Intel’s other 0.18 um processes.“436

Intel hatte demnach einen Prozess, speziell für den Transfer geschaffen, der von Intel
selbst in der Produktion nicht benutzt wurde und der nicht alle Features von Intels
anderen 0,18 Mikronprozessen beinhaltete. 

Auf Fragen bezüglich der "not included features" führte der Zeuge Prof. Dr. Mehr aus: 

"Das bezieht sich aus meiner Sicht darauf, dass das ein einfacher Logik−CMOS−Prozess
war, das heißt, dort sind keine passiven Bauelemente drin gewesen, die wir für eine
analoge Anwendung gebraucht und im Nachhinein auch in diesen Prozess implementiert
haben, also Widerstände, Kapazitäten usw. ’Features’ bedeutet auch, dass man
normalerweise bei so einem Technologietransfer die entsprechenden Bibliotheken − das
sind Kleinschaltungen − übergeben bekommt, damit derjenige, der die Schaltkreise
entwirft, nicht wieder bei jedem Transistor einzeln anfangen muss. Er kann also kleine
Schaltungen, kleine Gruppen übernehmen; das nennt man „Bibliotheken“. Wenn man die
Bibliotheken, die wir von Intel übernehmen konnten, mit dem Umfang der Bibliotheken
vergleicht, die wir von Motorola für den CMOS−Prozess bekommen haben, dann war der
Umfang der Bibliothek von Intel bedeutend geringer."437

Nachdem Intel im September 2002 offiziell die Entwicklung einer neuen 0,09 µm−
Prozesstechnologie bekannt gegeben hatte, kamen insbesondere im MWFK Zweifel an
der Absicht Intels bezüglich der Beteiligung an einer deutschen Chipfabrik auf. Auch
wurde festgestellt, dass Intel damit, durch die vom IHP erhaltene SiGe:C−HBT−
Technologie eine Entwicklung gestartet hatte, die die angestrebte 0,18 µm−
Prozesstechnologie überholt hätte. 

Die Zeugin Pistor hatte dazu in einem Vermerk vom 18. September 2002 Folgendes
festgehalten:

„Herr Dr. Mehr, IHP, wies mich auf eine neue Technologieentwicklung bei Intel
hin, die − kurzgefasst − das Aus für Communicant bedeutet und das Ergebnis
des Technologieaustausches zwischen IHP und Intel ist. Intel hat am
17.09.2002 offensichtlich seine 0,09 Prozesstechnologie enthüllt einschließlich
des erstmaligen und lang erwarteten Einsatzes der Silizium−Germanium−
Technologie und hat damit einen neuen und unterschiedlichen Ansatz seiner
bisherigen Strategie der Chipherstellung vorgestellt. Im Laufe von 2003 beab−
sichtigt Intel die Produktion seiner eigenen Fabrik aufzunehmen. Diese An−
kündigung bedeutet einen großen Umschwung in der Strategie der Chipher−
stellung von Intel. (...) Die IHP−Technologie repräsentiert nach Aussagen von

436 Handelsregisterakte der Communicant AG HRB 8408 AG FF./O.; S.146
437 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 13
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Prof. Ourmazd einen Marktwert von 500 Millionen US−Dollar. Dieser wird zu−
künftig in der genannten Höhe nicht mehr zu realisieren sein. Konkrete Ange−
bote wurden von Prof. Ourmazd bisher ausgeschlagen. Die Art der Steuerung
des Technologieaustausches zwischen Intel und IHP durch das IHP bedeutet
für das Institut selbst einen materiellen Verlust, da es den potenziellen Gewinn,
den es mit seiner Technologie hätte erzielen können, nicht realisiert hat.
Wahrscheinlich waren die Risiken dieser Entwicklung für die Fachleute ab−
sehbar. Prof. Ourmazd wird die von ihm durchgesetzte und gescheiterte Stra−
tegie der Beteiligung zu vertreten haben.“ 438

Weiter führte Frau Pistor aus:

„Intel hat sich ferner mit 40 Millionen US−Dollar an Communicant beteiligt und
damit ein hervorragendes Geschäft gemacht. Ich gehe davon aus, dass Intel
nie ernsthaft die Absicht hatte, bei Gelingen der geplanten Technologieent−
wicklung zwischen Communicant und IHP sich durch Produktionsaufträge an
Communicant in Frankfurt (Oder) zu engagieren. (...) Im Übrigen ist die zwi−
schen Communicant und IHP angestrebte Entwicklung einer Kommunikations−
technologie durch die Entwicklung bei Intel um Längen überholt.“ 439

Im Rahmen ihrer Zeugenvernehmung äußerte sie sich dazu wie folgt: 

"Die Frage, die ich mir gestellt habe, war nicht so sehr, ob Communicant deswegen nicht
mehr mit 0,18 Mikometer irgendwelche Chips produzieren kann. (...) Aber ich war der
Meinung (...), dass es durchaus prüfenswert wäre, ob sich dadurch die Marktsituation
verändert hat, ob nicht möglicherweise Intel selbst vorhatte, in so ein Marktsegment zu
stoßen. Ich konnte das nicht beurteilen, dachte aber, es wäre die Frage wert gewesen.
Darum ging es mir."440

Der Zeuge Dr. Fürniß äußerte dazu: 

"Als damals die Pressemitteilung von Intel kam, haben wir sofort danach ein Gespräch mit
Prof. Ourmazd geführt und ihn gebeten zu erklären, was dies für das Projekt Communi−
cant bedeutet. Er hat auch ausführliche Gespräche mit Intel geführt und kam mit der
Botschaft, mit überzeugenden Argumenten zurück, dass dies keine Gefährdung des Pro−
jektes Communicant in Frankfurt (Oder) sei."441 

Dieser bestätigte diese Ausführungen und führte im Rahmen seiner Vernehmung aus,
dass die Entwicklung von Intel in keiner Konkurrenz zu dem Vorhaben der Communicant
AG gestanden habe: 

"(...) Es wäre sehr schön gewesen, wenn es derselbe Markt gewesen wäre. Das Beste,
was uns als Communicant hätte geschehen können, wäre, dass wir die gleiche Techno−
logie wie Intel hätten anbieten können, weil dann alle Intelkonkurrenten zu uns gekommen
wären, um mit Intel konkurrieren zu können. Das wäre die beste Werbung, die absolut
438 Vermerk der Ref.−Leiterin Pistor vom 18.09.2002, S. 2−3
439 Vermerk der Ref.−Leiterin Pistor vom 18.09.2002, S. 2
440 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 65−66
441 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 214
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beste Werbung für unsere Technologie gewesen. Leider ist Intel auf einem anderen Ge−
biet tätig und es ist nicht gelungen. Aber es wäre die beste Möglichkeit gewesen zu sa−
gen: Intel schaut mal, Konkurrenten! Intel macht das. Ihr könnt das bei uns anfertigen
lassen!"442

Nach dem Lizenzvertrag Intel/Communicant durfte Communicant keine Chips herstellen
und vertreiben, die mit Intel−Chips kompatibel sind (Artikel 2.3, 1.19, 1.21). 

Der Zeuge Prof. Osten erklärte, dass Intel und Communicant den gleichen Markt im Auge
hatten:  

"Für jede Art von Mobilkommunikation, drahtlose Kommunikation, brauchen Sie ein
Analogteil, der senden und empfangen kann und rauscharm ist und Sie brauchen einen
digitalen Teil, der die Daten verarbeiten kann. Der digitale Teil ist CMOS, der Analogteil ist
HBT. (...) Communicants Zielstellung war, für diesen Markt, basierend auf einer 0,18
CMOS plus HBT, diese Mischtechnologie vorzustellen. Intels Produkt war 90 Nanometer−
CMOS, zwei Generationen weiter, die natürlich dann auch schneller, höher, besser, weiter
ist. Jetzt die Frage: Kann man ein Produkt, das zwei Generationen davor liegt und die
Einführung auch erst 2003/2004 hatte, mit einem Produkt vergleichen, über das man
redet, das aber auch noch nicht da war?"443

"Intel hatte genau diesen Markt im Fokus. Oder hat es vermutlich noch. Aber ich sage
noch einmal: Sie sind an der Stelle im Prinzip eine Generation bis zwei Generationen
weiter vorn gewesen."444

Auch der Zeuge Prof. Mehr bestätigte dies: 

"Das, was Intel vor hat, ist ja, diesen HBT, der ja auf der Technologie des IHP beruht und
sicher weiter entwickelt worden ist, auf eine 90−NM−CMOS−Technologie zu bringen. Das
hat Intel schon vor 1 Jahr angekündigt.. Aus meiner Sicht ist das im Moment noch nicht in
der Produktion. Wenn das bei Intel in der Produktion ist, diese Technologie, kann sie
quasi einen Teil des Weltmarktes damit abdecken. (...) Communicant oder andere können
sich natürlich trotz dieser Intel−Technologie am Markt bedienen."445

PWC erklärte in dem, für den IMA erstellten Bericht vom 24. Juni 2003, dass die Intel
eingeräumten Lizenzen es Intel ermöglichten, in direkter Konkurrenz zu Communicant
produzieren zu können.

Zu einer Behandlung dieser Frage im Kabinett kam es nachweislich der zur Verfügung
gestellten Kabinettsprotokolle nicht.

Einen weiteren Schwerpunkt stellte innerhalb der Vernehmung die Frage, ob die geplante
Technologie zum eigentlichen Produktionsbeginn noch rentabel auf dem Markt gewesen
wäre. 

442 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 163−164
443 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 22
444 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 22
445 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 27
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Der Zeuge Wiemer äußerte diesbezüglich gegenüber dem Untersuchungsausschuss: 

"Ich bin Mitglied im Aufsichtsrat einer anderen Firma in Europa und habe gehört, dass
beispielsweise der Technologieplan von Intel darin bestehe, jetzt schon Produkte mit
0,09 My − Minimalstrukturgröße − zu haben. Im Jahre 2005 werden es 0,065 sein. Die so
genannte BiCMOS−Technologie hinsichtlich Strukturgrößen liegt immer etwas hinter der
normalen CMOS−Technologie zurück. Es stimmt, dass die Technologie laufend weiter−
entwickelt wird. Wenn man die Fabrik baut, muss man wissen, welches die erste Tech−
nologie sein wird, die darin gebaut wird. Nach dem ursprünglichen Geschäftsplan wurde
angenommen, dass die Fabrik im Jahre 2003 mit der Produktion anfängt. Die Maschinen,
die wir gekauft haben, wären fähig gewesen, im 0,18−My−CMOS−Prozess von Intel zu
produzieren. Zu dem Zeitpunkt hätte er so gerade noch das Marktfenster erwischt. Es gab
gewisse Annahmen. Eine 8−Zoll−Scheibe − völlig funktionell − hätte man für einen ge−
wissen Preis, sagen wir einmal 2 500 Dollar, verkauft. Wenn die gleiche Technologie erst
im Jahre 2005 zur Verfügung stehen würde, bekämen Sie, wenn Sie Glück haben, die
Hälfte von 2 500 Dollar, wenn Sie sie überhaupt an den Mann bringen können. Sie dürfen
nicht vergessen, wenn Sie als ein neuer Anbieter herauskommen, arbeiten Ihre poten−
ziellen Kunden nur mit Ihnen, wenn Sie Zukunftstechnologie anbieten, denn für die exis−
tente Technologie haben sie bereits Quellen. Sie werden nicht von der einen auf die an−
dere Fabrik umsteigen. Natürlich hat das IHP Recht. Technologie entwickelt sich weiter.
Ich will auch nicht behaupten, dass das IHP nicht in der Lage gewesen wäre, mit der nö−
tigen Kapitalinvestition die Technologie weiterzuentwickeln. Bloß das Geld war beim IHP
nicht vorhanden. Die Änderung, die man hätte vornehmen müssen − − Wie ich bereits in
dem Brief an Herrn Junghanns geschrieben habe, war die 0,18−Technologie, diejenige,
für die wir die Lizenz hatten. Da sich das Projekt mindestens zwei oder drei Jahre verzö−
gerte, hätten wir eine neue Technologie von ihnen bekommen müssen, nämlich die
0,13 My. Das hätte allerdings erfordert, ganz andere Maschinen zu kaufen. Eine Belich−
tungsanlage für 0,18 My zum Beispiel kostet 5 Millionen Dollar und eine für 0,13 bzw.
0,09 My kostet zwischen 10 und 13 Millionen Dollar. Daher war der Geschäftsplan nicht
mehr ausführbar."446 

"(...) Es gibt ein Verhältnis zwischen Technologie− und Herstellungskosten. Die Techno−
logie 0,1 bzw. 0,25 My wird in einer Fabrik mit bestimmten Maschinen gebaut. Die 0,18−
My−Technologie war aber nicht fertig. (...) im Jahr 2001, als wir dieses Projekt angekün−
digt haben, waren wir die einzige Fabrik in der ganzen Welt, die die Silizium−Germanium−
Technologie angeboten hat. Eineinhalb Jahre später hatten wir schon sechs Konkurren−
ten, denn andere haben gesagt, das sei eine gute Idee. Das waren Firmen, die schon
Fabriken hatten. Diese Fabriken waren zum Teil schon zu 50 bis 80 % abgeschrieben,
sodass die Konkurrenz also einen Kostenvorteil hatte."447

Der Zeuge Schmidt erklärte zu der Frage der Marktchancen der Technologie zum ge−
planten Produktionsstart: 

"(...) Das Marktfenster hat sich nach meinem Dafürhalten u. a. durch die Umstände des
11. September 2001 und die in der Folge niedergehenden Markttätigkeit oder Umsätze
der anderen Chiphersteller verschoben. Insofern war es für mich als Nichttechniker und

446 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1a vom 07.04.2004, S. 27−28
447 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1a vom 07.04.2004, S. 44−45
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Nichtmarktexperten auch nachvollziehbar, dass sich dieses Zeitfenster, von dem alle
sprachen, bezüglich des Markteintritts nach hinten verschob.(...)"448 

"(...) Sowohl Gartner in seiner Studie als auch ABN Amro als Konsortialführer kamen zu
dem Schluss, das Zeitfenster sei noch machbar. Das IHP hat gesagt, mit der Technolo−
gieentwicklung komme es bis dahin auch klar, der Fertigstellungsgrad sei sehr weit, der
Rest sei Arbeit. An diesen Punkten gab es für mich keinen Grund, Zweifel daran zu äu−
ßern, dass dieser Markt noch erreicht werden könne."449

Im IHP gab es nach Aussagen der Zeugen zwei Technologieentwicklungsschienen. Zum
einen wurde die sog. 0,18 µm−, zum anderen die 0,25 µm−Technologie weiterentwickelt. 

Prof. Dr. Ourmazd begründete dieses Vorgehen wie folgt: 

"(...) Die Technologie von 0,18 war für den Markt, den wir bedienen wollten, zu fortge−
schritten. Wir haben diese Technologie auf 0,25−My−Ebene rückentwickelt. (...)"450 "Alles,
was Communicant hatte, war eine 0,18−My−Technologie. Diese Technologie musste zu
einer 0,25−My−Technologie rückentwickelt werden, weil der Markt das verlangte. Das zu
dem Hintergrund, weil uns alle vorgeworfen hatten, die Technologie wäre nicht genügend
fortgeschritten. Die Technologie war damals zu weit für den Markt."451

Der Zeuge Fürnhammer führte dazu aus:

"(...) eine Gruppe setzt auf 0,18 My auf und ist direkt mit dem Intelprozess liiert; die zweite
Gruppe hat auf 0,25 My, also eine weniger scharf skalierte Technologie, aufgebaut, wofür
man auch dieses Equipment, diese Maschinen nicht unbedingt benötigt hat, die aber
einen − aus der Sicht von Communicant − besseren Markteinstieg ermöglicht hat. Für
diese 0,25−My−Entwicklung war im November korrekt die Implementierung im BICMOS
erfolgt. (...)."452

Der Zeuge Prof. Osten erklärte in seinen Ausführungen: 

"(...) Technologie entwickelt sich in Schritten. Jede Generation ist immer ein Maß kleiner
und in der Regel kommen alle eineinhalb Jahre die neuen Generationen auf den Markt.
Eine Rückentwicklung einer 0,18er auf eine 0,25er − Da hätte man auch die 0,25, die es
am IHP gibt, schon nehmen können. "453

Weiterhin äußerte er: 

"Die ersten Zahlen des Businessplanes die bekannt wurden, lagen gerade an der allge−
mein akzeptierbaren Grenze; so viele müssen es sein, sonst wird es zu schwach. Als die
Meldung kam, dass man in der abgespeckten Variante 30 % weniger Wafer einschleusen
wolle, sei man automatisch darunter. Sie müssen berücksichtigen: Alle Großen sind mitt−

448 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 108−109
449 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 124
450 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 175
451 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 26
452 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 74
453 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 16
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lerweile im Spiel. Die Preise sind nicht mehr die Preise der Herstellung, sondern es sind
die Preise, die die Großen diktieren."454 

Abschließend äußerten sich die Zeugen auch auf die Frage zum derzeitigen Entwick−
lungsstand im IHP. 

Der Zeuge Dr. Tillack führte hierzu aus: 

" Auch nachher sind in diesem Institut Weiterentwicklungen gelaufen, die sich überprüfen
lassen. Wir haben jedes Jahr zu der IDM eine Publikation zum neuen Stand der Techno−
logie vorgelegt, im letzten Dezember waren es wieder zwei Publikationen. Im Vergleich zu
dem Stand 2001 konnten wir die Leistungen in dem Kernbereich Silizium−Germanium−
HBT, wenn man es pauschal sagen darf, verdoppeln. Wir haben auch neue technologi−
sche Lösungen vorgestellt. Die Position in der Kernkompetenz haben wir im Wesentlichen
verteidigt und ausgebaut. (...)"455

Frage 2.5: Welche Gutachten lagen bis zum Zeitpunkt des Scheiterns am
28.11.2003 über technische Machbarkeit, Verwertbarkeit und 
Marktchancen des Produktes vor?

Da die, dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellten Unterlagen größtenteils
als „Geheim“ eingestuft, bzw. als „Nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnet waren,
war es nicht möglich, sämtliche erstellte Gutachten aus dieser Zeit in den Bericht des
Untersuchungsausschusses aufzunehmen.

Auch die Zeugen haben im Rahmen ihrer Vernehmung kein detailliertes Wissen zu
einzelnen Gutachten erkennen lassen. 

So äußerte die Zeugin Dr. Marquardt gegenüber dem Ausschuss: 

„(...) Ich weiß, im Jahr 2002 waren etliche Gutachten, ich glaube, insgesamt sieben oder
acht. Ein Gutachten (...) hat sozusagen andere Gutachten begutachtet. Ich weiß, dass sie
gesagt haben: Die Studie von IBS, von Dr. Jones, war qualitativ sehr hochwertig. Aber es
war, wie gesagt, nicht das Einzige. Es gab sehr viele.“456

Wie aus den Unterlagen des Wirtschaftsministeriums457 zu entnehmen war, lagen im Jahr
2001 u. a. folgende Marktanalysen vor, deren wesentlichen Inhalte kurz
zusammengefasst werden:

454 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 12
455 Ausschussprotokoll 5. Sitzung 3/962−1 vom 10.02.2004, S. 79
456 Ausschussprotokoll 9. Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 21
457 Unterlagen des MW /B 3 lit. f. Nr.1
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Analyse / Gutachen * Datum Ersteller

McClean Report 2001 Update Juli / August 2001 IC Insights Inc.

Worldwide Semiconductor
Forecast

Mai 2001 Gartner Inc.

Analysis of the European
Foundry Market Environment

Update August 2001 International Business
Strategies Inc. (I.B.S.)

* die Darstellung der Marktanalysen beruht auf eine Zusammenfassung von Herrn Dr. Oehler aus dem MW

Die Studien stimmten im wesentlichen darin überein, dass der weltweite Foundry−Markt
durch sehr schnelles Wachstum gekennzeichnet ist und weiterhin sein wird. 

Darüber hinaus bestätigten die Gutachten, dass der Anteil der Halbleiter aus Foundry−
Produktion am Gesamt−Halbleitermarkt stetig steigen wird. Im Bereich der SiGe−
Technologie basierten Halbleiter prognostizierten die Analysen hohe Zuwachsraten und
wenig Mitbewerber, so dass mit hohen Einnahmen aus diesem Geschäftsbereich zu
rechnen war. I.B.S. Prognostizierte für SiGe−Halbleiter Zuwachsraten von 74,7 % in 2002,
55,1 % in 2003, 45,7 % in 2004 und 39,5 % für 2005. Auch im Bereich der BiCMOS−
Halbleiter war danach mit erheblichen Zuwachsraten zu rechnen. Auch hinsichtlich der
Standortbedingungen sowie der erforderlichen Zulieferindustrie kamen die Gutachten zu
positiven Ergebnissen, was die Errichtung einer Foundry in Frankfurt/Oder betraf.458

Zu der Frage, welche Marktgutachten zu Beginn, d. h. bei der Planung und Vorbereitung
des Projektes, vorgelegen haben, äußerte der Zeuge Dr. Fürniß:

"Wir haben Informationen zu diesem Thema, also Frage Machbarkeit und Marktfähigkeit −
das sind ja die beiden wesentlichen Stichworte −, bekommen von den Fachleuten aus der
Chipindustrie, die sich dort engagiert haben. Herr Dr. Wiemer, wie Sie wissen, hat zwei
Foundries gebaut; ich glaube, sogar drei wenn ich es richtig weiß, aber ich bin nicht ganz
sicher. Aber zumindest zwei Foundries, weiß ich, die er gebaut hat. Herr Dr. Wiemer ist
nicht allein gekommen, sondern hat zusätzlich Experten mitgebracht, die in diesem Markt
große Erfahrungen hatten. (...) Die Marktanalysen, die damals das Unternehmen vorge−
legt hat, waren aus meiner Sicht überzeugend, und zwar waren es damals nicht Markt−
analysen, die für Communicant gemacht worden waren, sondern es waren Marktanaly−
sen, die auf dem Markt verfügbar waren für die Entwicklung des Chipmarktes. Ich rede
also nicht davon, dass Communicant zu dieser Zeit extra eine hat machen lassen, son−
dern es geht darum, dass Marktanalysen unter anderem auch von Gardner − eines weiß
ich, die anderen beiden erinnere ich nicht mehr − vorhanden waren. Diese haben deutlich
ausgesagt, dass es eine realistische Chance für diese Technologie in einem Foundry−
Konzept gibt. Darauf haben wir uns gestützt."459

Der Zeugen Dr. Obermann, der an der Planung des Projektes maßgeblich beteiligt war,
äußerte zu den damaligen Kenntnisse über Machbarkeit und Marktfähigkeit des
Vorhabens bzw. der vorhandenen Technologie: 

458 Zusammenfassung der Marktanalysen MW des Ref. Oehler
459 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 127−128
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"(...) Ich habe auch die Schreiben oder die Anfragen von Infineon beispielsweise gesehen
bezüglich der Technologie von IHP. Es war ja so, dass dort auch Anfragen kamen. Es gibt
Veröffentlichungen vom IHP. Sie haben Preise gewonnen usw.. Dass die Technologie, die
im IHP selbst war, in der Tat sehr schnell ist, zu kostengünstigen Produktionskosten
herzustellen ist, sehr geräuscharm ist usw., war für mich objektiv gar keine Frage. Wenn
mir jemand wie Klaus Wiemer, der ja nun schon mehrere solcher Fabriken gebaut hat,
sagt: Die Integration mit Inteltechnologie geht, war das für mich auch gar keine Frage. Ich
habe mich auch mit dem Intelchef Deutschland getroffen − zwei, drei Mal. Ich habe mich
da schon abzusichern versucht, hatte keinen Zweifel daran, dass es technologisch
wirklich eine Sache ist."

Auf die Nachfrage, ob und welche Studien vorgelegen hätten, antwortete er: "Das sind
Studien, die von Gartner oder sonst wie auf den Markt gebracht werden. Es ist auch
letztendlich zum damaligen Zeitpunkt nicht die Aufgabe einer Arbeitsgruppe eines
Wirtschaftsministeriums, die einen Investor begleitet, den Investor zu belehren über seine
Marktchancen. Man schätzt das ein. Wenn jedes Projekt im Land Brandenburg so
akribisch geprüft worden wäre wie das der Chipfabrik, dann hätte es das eine oder andere
Projekt im Land Brandenburg so nicht gegeben."460 

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte bezüglich des Vorliegens von Marktanalysen: 

"(...) Communicant hatte mindestens zwei − meine ich, mich zu erinnern − Marktstudien
von renommierten Gesellschaften mit vorgelegt, die von daher auch von der EU−Kom−
mission, aber auch vom Bund und auch vom Ministerium für Wirtschaft, soweit wir uns
darüber einen Eindruck und ein sicheres Gefühl vermitteln mussten, diese Feststellungen,
das Konzept ist wirtschaftlich, tragfähig, vermittelt."461

Ebenso äußerten sich die Zeugen Speer und Platzeck:

Der Zeuge Speer führte aus:

"Wir haben über die Zeit verschiedenste Gutachten dazu gesehen, die die Banken erstellt
haben. Es war die Deutsche Bank und die Dresdner Bank im Rennen. Die haben dies mit
sehr viel Sachverstand − soweit man das von hier beurteilen kann − geprüft, sehr intensiv
geprüft, zum Teil auch für sehr viel Geld geprüft und eine Marktchance dieses Vorhabens
unterstellt. Ohne diese Gutachten wäre man vielleicht auch nicht diese Schritte gegangen.
Aber die Gutachten waren ja da. (...) Es gab über die Zeit verschiedene Gutachten. Es
gab auch über die Zeit − wir haben es eben gehört: 11. September − Einschnitte. Es gab
die Frage: Überholt der Zeitablauf nicht den Technologievorsprung? Insofern sind diese
Erkenntnisse über die Marktfähigkeit auch über die Zeitachse evaluiert worden. (...)"462

Der Zeuge Platzeck äußerte: 

"(...) zu dem von Ihnen zunächst genannten Thema Marktchancen und Weiterungen auch
unterschiedliche Stellungnahmen gegeben hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass

460Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 186
461Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 40
462 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 160
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in einem der Gutachten, zumindest so referiert worden, stand, dass, wenn die Fabrik in
Frankfurt mit der Produktion beginnen würde, die Marktlage sich bereits − die Zyklen, die
da unterlegt wurden, kann ich jetzt nicht im Detail schildern −, die Marktlage bereits eine
völlig andere wieder wäre und damit gute Chancen sind, um das Produkt auch an den
Markt zu bringen.(...)"463 

ABN Amro hatte im Rahmen einer Bankenstellungnahme die Ergebnisse des Technical
Due Diligence Reportes im Juni 2003 dargelegt. Dabei wurde der Marketingplan, die
Technologie und das Intellectual Property sowie die Entwicklung eines Businessplanes
überprüft. 

Die Beurteilung erfolgte durch den externen Berater „Infrastructure“. Das Ergebnis dieser
Überprüfung lautete: "Der Geschäftsplan von Communicant basiert auf soliden
Technologien auf dem neuesten Stand der Technik. Diese Technologien sind
wettbewerbsfähig und das geistige Eigentum ausreichend geschützt."464

Im Zuge des Bürgschaftsverfahrens erstellte dann 2003 Gartner zum Businessplan der
Communicant AG im Auftrag von PWC ein Gutachten, welches formulierte: 

"Ein günstiger Markteintritt wird unter diesen Bedingungen nicht erfolgreich
sein. Die Voraussetzungen im Business−Plan entsprechen nicht dem zykli−
schen Ablauf des Verkaufs− und Beschaffungsmarktes. (...)
Communicant sieht sich einer sehr qualifizierten Wettbewerbssituation ge−
genüber. Die IHP−Technologie ist kein Alleinstellungsmerkmal und muss
etablierten Produktionsprozessen gegenüberstehen. Gartner sieht auch
keine besonders entscheidenden Vorzüge der IHP−Prozesstechnologie."

Hierzu äußerte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

"Sie hatten keinerlei Informationen über das Unternehmen bekommen. Ihnen − so wurde
uns gesagt − sei gesagt worden: Schreibt uns einen Bericht über Communicant. Sie hat−
ten keinerlei Informationen über die Technologie. Sie wussten nicht einmal, wie viele
Schritte unsere Technologie zur Herstellung brauchte. Es war für sie eine völlige Überra−
schung zu hören, dass wir 30 % weniger Fertigungsschritte als die Konkurrenz brauchten.
Sie hatten so gut wie gar keine Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Die
mageren Informationen, die Gartner hier in Deutschland zur Verfügung gestellt wurden,
wurden nicht nach Kalifornien weitergegeben."465

"(...) Wir haben Stellung genommen. Wir haben aus meiner Sicht − wie auch aus Sicht
des Bürgschaftsausschusses, wie ich glaube − den Gartner−Bericht in allen wesentlichen
Punkten entkräften können. Es war klar, dass sie keine Ahnung von der Technologie hat−
ten, weil sie über keine Informationen verfügten und weil sie so gut wie nichts über das
Unternehmen wussten. Nach unserer Stellungnahme war Gartner so in Verlegenheit,
dass sie sich bereit erklärt hatten, überhaupt mit uns zu reden. ABN war natürlich sehr
besorgt, weil auf der einen Seite abhängige Berater einen tollen Bericht geschrieben hat−

463 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 153
464 Stellungnahme der ABN Amro Bank vom Juni 2003
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ten, auf der anderen Seite hatte Gartner einen so negativen Bericht abgegeben. ABN −
nicht Communicant − hat Gartner beauftragt, sich mit dem Unternehmen zusammenzu−
setzen und aufgrund tatsächlicher Informationen einen Bericht zu schreiben. Daraufhin
sind wir mit unserem Team in die Staaten geflogen. Wir haben uns − ich glaube − drei
Tage lang Tag und Nacht mit allen Analysten von Gartner zusammengesetzt. Sie haben
die Technologie unter die Lupe genommen. Sie haben den Markt unter die Lupe ge−
nommen. Sie haben unsere Angaben unter die Lupe genommen. Dann haben sie uns
gesagt: Mensch, das wussten wir alles nicht. Uns wurden so gut wie gar keine Informa−
tionen zur Verfügung gestellt. Wir wurden nur um einen kritischen Bericht gebeten. Da−
nach haben sie einen neuen Bericht geschrieben. Der zweite Bericht liegt Ihnen vor. Er ist
völlig anders. Sie waren von der Technologie begeistert. Sie waren vom Markt überzeugt.
Sie hatten unseren Businessplan sehr gut gefunden. Sie mussten natürlich vertreten,
dass sie etwas geändert hätten, aber alle Änderungen, die sie eingeführt haben, waren
wirklich unwesentlich."466

Bezüglich der im Businessplan der Communicant AG dargestellten Marktchancen kamen
sowohl ABN AMRO in ihrem Gutachten 2003 als auch Gartner, nachdem sie von ABN
AMRO erneut beauftragt wurden und der Businessplan von Communicant erneut
überarbeitet worden war, zu einem positiven Ergebnis. 

Ausweislich des Reports vom 15. November 2003 für ABN AMRO hatte zuvor
Communicant akzeptiert, dass die Gartner−Marktgröße die zutreffende Sicht über den
Communicant−Markt darstellte und die beste Basis für den neuen Businessplan war. Sie
hatten gemeinsam einen überarbeiteten Businessplan entwickelt, der die Probleme des
bisherigen Ansatzes durch ein Service−Design lösen sollte. Gartner empfahl zudem, dass
Communicant eine neue Marktanalyse in Auftrag geben solle, sobald die zusätzlichen
LDMOS−Investitionen geplant würden.

Prof. Dr. Ourmazd führte zu diesem, für ABN Amro erstellten Report vom 15. November
2003 aus:

"(...) − ich möchte hier aus der Analyse von Gartner, der Nummer−Eins−Consulting−Firma
der Halbleiterei weltweit, zitieren, weil es immer wieder die Frage gab, ob die Technologie
veraltet und in 2002 bereits tot war; es hat ein Stück Papier von einem Fachreferat
gegeben −:

1. Die Analyse der Technologien von Communicant im Oktober 2003 zeigte, dass
sie die Basis für eine starke Positionierung im Wettbewerbsumfeld bilden.

2. Diese Technologien bieten tragfähige Differenzierungsmerkmale, um sich von
den gegenwärtig bekannten und zu erwartenden Technologien und Lösungen
abzuheben.

3. Über die Kernkompetenzen der Gesellschaft lässt sich eine führende Rolle in
diesem Spezialmarkt erreichen.

466 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 59
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4. Die geplante Umsatzentwicklung berücksichtigt auch mögliche zu erwartende
Schwankungen im Markt. Die im überarbeiteten Businessplan ausgewiesenen
Marktanteile sind erreichbar.

5. Der Ausbau und die Kapazitätsplanung des neuen Businessplans tragen den
erreichbaren Umsätzen gemäß der Marktanalyse entsprechend Rech−
nung. (...)"467

Zu einem kritischeren Ergebnis kam der vom IMA zur Prüfung der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit des Projektes beauftragte Mandatar PWC, der das von Communicant unter
Einbindung von Gartner veränderte Unternehmenskonzept durchgesehen hatte. PWC
urteilte in einer Vorlage für den IMA vom 17. November 2003, dass die Marktannahmen
grundlegend überarbeitet und erheblich reduziert worden sind und wesentliche
Veränderungen, inbesondere verringerte Produktionskapazitäten sowie den zusätzlichen
Aufbau eines Servicebereichs enthielt. Auch kamen sie zu dem Ergebnis, dass die
Neuplanung eine nicht unerheblich schlechtere Ergebnisentwicklung aufwies. Insgesamt
beurteilte PWC das Vorhaben nicht zuletzt im Lichte eines fehlenden industriellen
Investors weiterhin als erheblich risikobehaftet. Auch sah PWC die Erfüllung der
Eckpunktepapiers nicht.

Der Zeuge Dr. Tacke führte hinsichtlich der erstellten Gutachten gegenüber dem Unter−
suchungsausschuss aus:

"Es ist so, dass Gartner zwei Studien gemacht hat. Die erste Studie gemacht hat, das
Projekt bewertet hat und aus ihrer Sicht gesagt hat, dass sie nicht erkennen kann, dass
die Preisannahmen, nicht erkennen kann, dass die Markteinnahmen und nicht erkennen
kann, dass die Investitionsannahmen so eingehalten werden können, wie sie vom Un−
ternehmen beantragt sind. Sie haben auf die Risiken verwiesen und haben sich letztend−
lich unter den gegebenen Rahmenbedingungen negativ zu diesem Projekt geäußert. Es
hat dann eine Anfrage des Wirtschaftsministeriums gegeben, ob wir Gartner freigeben
würden, mit ihnen das Konzept zu überarbeiten. Dem haben wir zugestimmt. Gartner hat
dann das Konzept überarbeitet und hat gesagt: Wenn die Rahmenbedingungen verändert
werden, wenn die Kapazität angepasst wird, wenn die Fristen verlängert werden, wenn
zusätzlichen Risiken im Businessplan aufgenommen und berücksichtigt werden, würden
sie das Projekt aus ihrer Sicht unterstützen, aber sie sind immer noch bei einer kritischen
Grundhaltung geblieben. − Das Projekt ist immer mit Risiken behaftet gewesen. Diese
Risiken haben sich im Zeitablauf nicht reduziert."468 

"(...) Es war ganz deutlich, dass die Prämissen, wie sie im ING− und ABN Amro−Thema
und in Gutachten angelegt sind, so nicht aufrecht erhalten werden können, sondern dass
Fertigstellung, Produktanläufe, Preise und die Frage der unterliegenden Liquidität kritisch
beurteilt werden müssen. Das Gartner−Gutachten − dem ist auch nie widersprochen
worden − ist eine kritische Beurteilung. Das bedeutet, dass nachgearbeitet werden muss.
Das Unternehmen hat auch nachgearbeitet. Es hat über die Kapazität neu nachgedacht.
Es hat über das Foundry−Konzept neu nachgedacht. Es hat die Umsätze verändert. Es ist
eine Menge passiert. Man kann nicht sagen, dass es statisch geblieben ist. Beide Be−

467 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 98
468 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 20
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dingungen wurden anerkannt. Beide haben anerkannt, dass die Forderungen, die wir
aufgestellt haben, erstens plausibel und zweitens notwendig sind. Sie haben anerkannt,
dass Nachbesserungen im Konzept notwendig sind. Das haben sie auch gemacht. Sie
haben anerkannt, dass Beträge notwendig sind, weil die Beträge teilweise auch zur Ver−
fügung im Sinne von in Aussicht gestellt wurden. Das sollte dazu dienen, das Projekt zu
stützen. Dass beispielsweise Intel gesagt hat, sie seien nicht bereit, zusätzliche Beträge
zur Verfügung zu stellen, ist ein anderer Sachverhalt. Aber er ist nun einmal so. Das ge−
hört für mich zum Markttest. Der Markttest ist also nicht bestanden worden."469

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd äußerte dazu::

"Sie wissen, dass es zwei Gartner−Berichte gegeben hat. Nach meinen Kenntnissen war
der Business−Plan bei der Überprüfung gar nicht berücksichtigt. Das hat sich in den Dis−
kussionen mit den Analysten von Gartner in Kalifornien herausgestellt. Das ist das, was
ich verstanden habe: Sie möchten den zweiten Gartner−Bericht lesen. Sie sehen, dass
auch der Business−Plan mit einigen Modifizierungen, die ich Ihnen gern erläutern kann,
wenn Sie möchten, ebenfalls bestätigt wurde."470 

"Ich kann nur wiedergeben, was bei diesen Analysten durch Gespräche zutage gekom−
men ist, nämlich dass sie so gut wie keine Informationen über das Unternehmen hatten.
Ich gebe Ihnen noch weitere Beispiele: Sie wussten gar nicht, wann das Unternehmen
gegründet wurde oder welcher Technologievorteil vorhanden wäre. Das alles sind Ein−
zelheiten, die im Business−Plan vorhanden waren."471 

"Zur technologischen Seite − − Zur Kostenseite: Wir konnten gegenüber Gartner belegen,
dass wir um etwa 30 % kostengünstiger als die beste Konkurrenz waren. Wie ich mich
entsinnen kann, hatte das IHP eine Ausbeute an Silicium Germanium von ca. 93 %,
mindestens über 90 % vorgewiesen. Das war außerordentlich gut für die Forschungs−
und Entwicklungsverhältnisse. Der Markt war immer noch vorhanden und hat sich, wie Sie
hier sehen, sehr gut entwickelt. Der Handymarkt, der Kommunikationsmarkt, ist wirklich
sehr stark. Insofern waren die Voraussetzungen des Marktes für die technologiebedingte
Seite gegeben. Von der Kostenseite her wie auch von der Ausbeute und der Leistungs−
fähigkeit waren die Voraussetzungen gegeben. Das haben sowohl Gartner als auch an−
dere Fachkollegen bestätigt. Beispielsweise hätte es auch der wissenschaftliche Beirat
des IHP bestätigen können. Sie können das von der wissenschaftlichen Seite her ha−
ben."472

Der Zeuge Schmidt führte hierzu aus: 

„Die andere Frage ist natürlich völlig korrekt, welche Marktchancen ein Businessplan von
Communicant hat, wenn sich andere Anbieter auf dem Markt bewegen. Ich kann Ihnen
nur sagen: Das ist in der Besprechung von Communicant überzeugend ausgeräumt
worden. Es ist ja auch später von ABN Amro, die 2003 eine neue Studie aufgesetzt ha−
ben, ganz klar gesagt worden, dass dies nicht störe, es gebe andere Zielgruppen und
andere Märkte. Auch Gartner hat darin kein Problem gesehen. Ich glaube, dass es, wenn
469 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 43
470 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 8
471 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 9
472 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 52−53
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ich die Aussagen der Fachleute und Experten des IHP in der Presse richtig verfolgt habe,
in den jüngsten Besprechungen hier nicht anders deklariert worden ist.“473

Frage 2.6: Wie erfolgte der vertragliche Schutz gegen einen 
Technologieabfluss vom IHP?

Da eine inhaltliche Verwertung der zwischen Intel und IHP geschlossenen Lizenzverträge
aufgrund ihrer Einstufung als "Geheim" durch die Communicant AG nicht möglich war,
erstreckt sich die Bewertung des Technologieschutzes auf die von den Zeugen dazu
getätigten Ausführungen sowie in Anlehnung, an die bereits Im Rahmen der
Beantwortung der Frage 2.1 erfolgten Ausführungen insbesondere zu der Problematik
eines "Ausverkaufs" des IHP durch die mit Intel geschlossenen Verträge.

Der Zeuge Dr. Helm führte zunächst, in seiner Position als Aufsichtsratsvorsitzender des
IHP befragt, aus, inwieweit er seiner gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen ist, bei
der Herausgabe der IHP−Technologie die Überwachungstätigkeit zu verstärken. 

Er äußerte dazu Folgendes: 

"Wir haben durch umfassende Analyse, die sich auf umfangreiche Gutachten von
Fachanwälten stützte, die Angelegenheit geprüft und die einhellige Einschätzung war:
Durch diese Kooperation findet keine Gefährdung der Gemeinnützigkeit des IHP statt. Es
ist die Chance, hier eine Industrieansiedlung mit Hilfe des IHP zu realisieren, die im
Ergebnis zu einer höheren Wertschöpfung führt als die Vermarktung der Patente. Und
dieses vor dem Hintergrund, dass die Frage der Beteiligung des IHP an Lesswire, die ja
auch mit 10 % erfolgt war, in Bezug auf die Auswirkungen auf die Gemeinnützigkeit schon
geprüft war, positiv beantwortet war und sich im Kern hier eine Situation ergab, dass,
wenn man die weiteren Rahmenbedingungen beachtet, eine Gefährdung des
Gemeinnützigkeitsstatus des IHP nicht erfolgen könnte. Und zu diesen
Rahmenbedingungen gehörte, dass in der Frage der Beteiligung dann an Communicant
bestimmte Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden mussten, die dann auch beachtet
worden sind."474

Die Zeugin Prof. Dr. Wanka, als zuständige Fachministerin äußerte sich bezüglich der
Frage, ob die Verträge durch das MWFK direkt geprüft worden sind und welchen Einfluss
das MWFK auf die Verträge genommen hat: 

"Die Verhandlung der Verträge, das lief natürlich − und das ist seine Aufgabe − über den
IHP−Geschäftsführer. Ich betone nochmal, das ist normal, dass man über Lizenzen des
eigenen Institutes mit anderen Institutionen verhandelt. Das macht jeder Institutschef in
dieser Bundesrepublik. Die Genehmigung der Verträge muss durch den Aufsichtsrat er−
folgen. Das heißt, dort ist der Aufsichtsrat der, der anwalterisch prüfen lässt. Und wir als
Zuwendungsgeber haben auch immer noch prüfen lassen; waren aber nicht der Ver−
handler. Das MWFK verhandelt nicht mit Intel, sondern das ist Aufgabe des Institutschefs,

473Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 136−137
474 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004, S. 18
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und das dann vorgelegte Resultat wird von uns geprüft, inwieweit es Gemeinnützigkeit
tangiert oder in irgendeiner Weise Dinge verletzt oder eben auch nicht. (...) Also, das ganz
dezidiert, und auch langwierige Aufsichtsratbefassung und auch Veränderungen durch
den Aufsichtsrat an vielen Stellen."475

Auf Nachfrage, wieso Regelungen getroffen wurden, die nicht sicherstellten, dass die
wirtschaftliche Verwertung der von ihm eingebrachten Lizenzen auch dem IHP zugute
kommen kann, antwortete sie: 

"Das ist die Frage, was kann geregelt werden vertraglich bei einem Institut, was Grund−
lagenforschung macht. Inwieweit hätten wir uns in die Gefahr begeben in Richtung
Fraunhofer−Institut. Das ist ja immer noch das Damoklesschwert. Oder jetzt, wenn es um
die Auflösung von BWL−Instituten geht. Das ist eine Frage, wo der Zuwendungsgeber
Bund mit dem Zuwendungsgeber Land im Rahmen des Aufsichtsrates verhandelt hat und
überlegt hat, welche Konsequenzen hat das, wie weit muss sich IHP vielleicht vorbeugen.
Jetzt haben wir die 35.000 Euro. Das ist schadlos. Der Gewinn für das IHP wären natür−
lich die Forschungsaufträge und das gewesen, was von Communicant kommt und die
Schaffung neuer Arbeitsplätze. (...) Es ist immer wieder derselbe Sachverhalt, und der ist
rechtsanwalterisch geprüft."476

In seiner Position als Staatssekretär des MWFK führte der Zeuge Dr. Helm dazu aus: 

"(...) das ist nun doch das Wesen von F− und E−Kooperation, dass mögliche Ergebnisse
durch eine solche Kooperation zustande kommen und diese dann auch einer Marktbe−
wertung zugeführt werden. Das ist ja im Grunde genommen die Grundsatzentscheidung
gewesen, die im Jahre 2001 vorgenommen wurde, wenn man eine Forschungskoopera−
tion dann macht, dann ergibt sich auch die Frage der Realisierung. Das ist dann im Be−
reich von F und E eigentlich ein relativ normaler Vorgang."

Der Zeuge Dr. Dudenhausen äußerte sich insbesondere zu dem Lizenzvertrag zwischen
dem IHP und DAFZA und zu der Frage, wie sichergestellt wurde, dass es nicht zu einem
Technologietransfer nach Dubai beim Nichtbau in Frankfurt/Oder kommt: 

"Hier ging es ja um das − in Anführungsstrichen − Technologiezentrum in Dubai; es ging
jetzt nicht um die zweite Fabrik. Bei dem zweiten ist eindeutig sichergestellt − das war
das, was ich erstens erzählt habe −, dass wir die ganzen Verträge, nicht nur, dass sie sich
nicht beteiligen dürfen, geändert haben, sondern auch, dass die nur Lizenzen gegen
Marktpreise kriegen. Ich glaube sogar, wir haben die Anzahl begrenzt gehabt. Sorry, ich
weiß jetzt nicht alles auswendig. Nur, das weiß ich genau, dass die nur zu
Marktbedingungen das kriegen konnten, dass es also keine Verflechtung mehr in dieser
Form zwischen IHP und diesem Technologiezentrum gab."477

Ergänzend zu den Aussagen der Zeugen hatte der Untersuchungsausschuss in seiner 15.
Sitzung am 15. Juni 2004 den Beweisbeschluss B 45 gefasst. Dieser beinhaltete u. a. die
Aufklärung der Frage, inwieweit der vertragliche Schutz gegen einen Technologieabluss

475 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 12.05.2004, S. 20−21
476 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 83−85
477 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004 S. 90
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vom IHP erfolgte. 

Unter dem 5. Juni 2004 teilte das MW dem Untersuchungsausschuss mit, dass die Ent−
würfe und Verträge zwischen Intel und IHP über Technologieaustausch, Schutz− und Li−
zenrechte von dem Rechtsanwaltsbüro Gaedertz (RA’e Schubert und Kollmorgen) geprüft
worden sind. Eine entsprechende Stellungnahme ging dazu am 29. Januar 2001 im
MWFK ein. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung des IHP am 6. Februar 2001, an der die
RA’e teilgenommen und für Fragen zur Verfügung gestanden haben, wurden die Ver−
tragsentwürfe ausgelegt. Dem Technologieaustausch IHP−Intel wurde auf der Grundlage
der vorgesehenen Vereinbarungen zugestimmt. Ausfertigungen der Verträge wurden dem
Ministerium von Prof. Dr. Ourmazd mit Schreiben vom 22. Juni 2001 übersandt und lagen
dem MW am 27. Juni 2001 vor."478

C.          Finanzierung

Frage 3.1: Inwieweit wurde das geplante 3−Säulen−Modell zur Finanzierung
des Vorhabens tatsächlich umgesetzt?

Frage 3.2: Welche diesbezüglichen Änderungen waren aus welchen 
Gründen erforderlich?

1. Darstellung des "Drei−Säulen−Finanzierungsmodells"

Das Finanzierungsmodell der Communicant AG sah für den Bau der Chipfabrik eine Drei−
Säulen−Finanzierung vor, die aus Eigenkapital, Fremdkapital sowie Öffentlichen
Fördergeldern bestand.

Im Rahmen der am 6. Februar 2001 in das Kabinett eingebrachten Dringlichkeitsvorlage
wurde die Gesamtfinanzierung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1,553
Mrd. US−$ dargestellt. Dabei wurde von einem, durch verschiedene Investoren
aufzubringendem, Eigenkapitalvolumen in Höhe von 790 Mio. US−$ ausgegangen. Die
restlichen 710 Mio. US−$ sollten durch öffentliche Förderung und Bankendarlehen
erbracht werden. Hinsichtlich des aufzubringenden Finanzierungsanteils an Fremdkapital
und Öffentlichen Geldern war angestrebt, bis zu 35 % des gesamten Mittelbedarfs über
staatliche Beihilfen gemäß des multisektoralen Beihilferahmens der Europäischen Union
beizubringen. Der verbleibende Teil sollte durch ein Bankendarlehen abgesichert werden.
Hierzu wurden damals Gespräche mit einem Schweizer Bankenkonsortium geführt.479

Innerhalb des Zeitraumes, beginnen mit der Planung des Projektes bis zum letztlichen
Scheitern, änderte sich die finanzielle Zusammensetzung der drei Säulen mehrfach, zum
einen bedingt durch Veränderungen in der Höhe des aufzubringenden Eigenkapitals
sowie durch fehlende Fremdkapitalgeber, als auch durch Veränderungen des
Businessplanes. 

478 Mitteilung des MW zu B 45 vom 5. Juli 2004
479 vgl. Dringlichkeitsvorlage  Nr. 604/01 vom 6. Februar 2001 des Ministers für Wirtschaft, S. 3
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Im März 2002 wurde ein reduziertes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1,365 Mrd.
EUR angegeben. Der Eigenkapitalanteil betrug hier nur noch 327 Mio. EUR. 

Im Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtages wurde in der Sitzung vom 27.
März 2002 durch den Staatssekretär Dr. Vogel erklärt, dass das Unternehmen durch
Veränderungen im Produktionsprozess und durch Preiskostensenkungen bei den
benötigten Maschinen sowie durch eine andere Aufstellung des Maschinenparks die
Projektkosten um ca. 300 Mio. EUR senken konnte.480

Nachdem Gartner im Auftrages des Bundes und PWC ein Gutachten erstellt hatte, worin
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes auf Grundlage des unterbreiteten
Konzeptes in Frage gestellt wurde, erarbeiteten Communicant, Gartner und die ABN
Amro einen neuen, verkleinerten Businessplan für Communicant (sog. Revised Lender
Base Case), der den im ersten Gutachten von Gartner geäußerten Bedenken Rechnung
trug. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug danach nur noch 1,017 Mrd. US−$.

2. Erbringung des Eigenkapitals − 1. Säule

Hinsichtlich der Erbringung des Eigenkapitals gab es Verhandlungen mit Intel und DAFZA.
DAFZA bekundete zunächst die Bereitschaft, das Projekt mit insgesamt 500 Mio. US−$ zu
unterstützen. Intel sicherte eine Investition von 40 Mio. US−$ zu. 

In der Folgezeit reduzierte DAFZA jedoch das Investitionsvorhaben für die Fabrik
Frankfurt (Oder) um die Hälfte und plante, die anderen 250 Mio. US−$ in eine eigene
Facility in Dubai, die im Anschluss an den Bau der Chipfabrik Frankfurt/Oder entstehen
sollte, zu investieren. Nachweislich eines Schreibens von Minister Dr. Fürniß an Sheik
Mohammed in Dubai vom 28. Mai 2001, war zu diesem Zeitpunkt dem
Wirtschaftsministerium diese Reduzierung bereits bekannt.

In einer ersten Eigenkapital−Investitionsrunde am 28. März 2002 unterzeichneten
Communicant, Intel, DAFZA und die ILB entsprechende Term Sheets und
Wandelschuldverschreibungen. Darin verpflichteten sich Intel, DAFZA, IHP, GSMC und
die ILB, abhängig von bestimmten aufschiebenden Bedingungen, die
Eigenkapitalfinanzierung zu sichern. Diese Finanzierung wurde bereits in Form von
Anleihen und eines Darlehens, mit der Absicht, diese in Eigenkapital zu wandeln,
bereitgestellt. Am 2. Oktober 2001 wurde bereits zu Gunsten von DAFZA eine
Namenswandelschuldverschreibung über 40 Mio. US−$ ausgegeben. Die ILB erhielt am
28. März 2002 eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 38 Mio. EUR von
Communicant und wurde damit Inhaber der Anleihe und des alleinigen Rechts, die
Schuldverschreibung in Anteile an Communicant zu wandeln.

Im Rahmen der Unterzeichnung des Investment and Shareholders Agreement am 24. Mai
2002 wurde die Eigenkapitalsfinanzierung vertraglich im Einzelnen und abschließend
vereinbart, jedoch unter der Voraussetzung, dass eine oder mehrere Banken die
Fremdfinanzierung für das Projekt beibringen.

480 Protokoll der Ausschusssitzung Haushalt und Finanzen vom 27.03.2002, S. 11
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Nach dem ISA wollte sich DAFZA mit einem Gesamteigenkapital in Höhe von 250 Mio.
US−$ an Communicant beteiligen. Zunächst sollte die Umwandlung der 40 Mio. US−$
Wandelschuldverschreibung erfolgen.

Intel hatte im Rahmen des ISA eine Darlehensvereinbarung in einer Höhe von 40 Mio.
US−$ mit Communicant geschlossen, welche unter bestimmten Voraussetzungen in
Eigenkapital gewandelt werden konnte.

Das im Rahmen des ISA zur Verfügung gestellte Eigenkapital wurde am 17. Mai sowie am
30. Juli 2002, über zuvor angelegte Treuhandkonten an Communicant ausgezahlt.

Hierzu führte der Zeuge Junghanns aus: 

"Das Maß der Verbindlichkeit, (...), macht sich fest am ISA−Vertrag. Zu diesem Zeitpunkt
haben alle beteiligten Investoren ihre bis dato als Kreditverträge eingebrachten Gelder in
Eigenkapital gewandelt und haben damit dieses Eigenkapital−Closing erzeugt. Das ist im
geschäftlichen Sinne das Maß an Verbindlichkeit, welches abstellt auf die augenblickliche
Situation der Firmenkonzeption. Das ist die Lage. Damit ist erklärt aus dem
Gesellschafterkreis: In dieser Form beabsichtigen wir das Bürgschaftsverfahren
erfolgreich zu gestalten und damit im Grunde genommen unser Eigenkapital, auch
unseren Eigenrisikoanteil einzubringen. Das ist Geschäftsgrundlage; offensiv wie auch
begrenzend gleichermaßen."481

Zum 31. Dezember 2002 betrug das im Handelsregister eingetragene Grundkapital der
Communicant AG 108.163 EUR, aufgeteilt in ebenso viele Aktien mit einem Nennwert von
1,00 EUR. Dabei hielt GSMC 50.000, die IHP GmbH 37.613 und Intel 20.550 Aktien.482

Am 5. Juni 2003 kam es zu dem sog. Equity−Closing (Abschluss des Investment and
Shareholders Agreement). Hierzu gab es intensive Verhandlungen zwischen den
Beteiligten unter Einbeziehung der ABN−Amro Bank. Die zuvor in Term Sheets
festgehaltenen aufschiebenden Bedingungen der Investoren wurden zu diesem Zeitpunkt
als erfüllt angesehen und löste die im ISA definierten Verpflichtungen, insbesondere die
Wandlung der Anleihen in Eigenkapital, die Ausgabe weiterer Anteile an die Investoren
und die Abwicklung der verbleibenden DAFZA−Beteiligung in zwei Tranchen aus. Die
erste Tranche in Höhe von 105 Mio. US−$ wurde im Juni 2003 eingezahlt. Am 6. Juni
2003 wurden die Wandelschuldverschreibungen von DAFZA und der ILB in
Vorzugsstückaktien (17.518 und 14.592 Stück) umgetauscht.

Weitere Zahlungen erfolgten dann weder durch DAFZA noch durch andere
Eigenkapitalgeber. Von dem, durch Intel eingezahlten Eigenkapital waren mittlerweile
bereits 16 Mio. US−$ im Rahmen von Lizenzgebühren zurückgeflossen.

Der Zeuge Junghanns äußerte sich im Rahmen der Zeugenvernehmung dennoch positiv
über das Engagement Dubais: 

"(...) Es sind trotzdem zum Start Millionen eingezahlt worden. Es sind 145 Millionen von

481 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 92−93
482 Handelsregisterakte HRB 8408 am AG Frankfurt (Oder), Bd. 4, S. 392
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DAFZA eingezahlt worden. Das ist sehr viel Geld. Das ist ein ganz großes Signal an
Engagement. Aber es hat dann im Verlaufe dieses Prozesses eben zu einer
Neubewertung geführt. Und das Risiko dann allein zu tragen als Investor war man dann
auch nicht mehr bereit. Gleichzeitig noch die Infragestellung Vorstand. Das sind Faktoren,
die wirken, die dann im Kreis der Beteiligten auch gemeinsam bewertet werden und die
irgendwann mit dem Nein zur Erfüllung einer Bedingung natürlich auch ein Nein zum
Fortgang des Investments gleichzusetzen sind. (...) Ich bewerte die Haltung der
beteiligten Investoren als konstruktiv, effektiv, offensiv in den Phasen, die ich mitgestalten
konnte. Sie war im Zusammenhalt nicht ausgeprägt genug, um diese nächste Phase noch
einmal zu überbrücken. Denn man darf nicht unterschätzen, also ich wünsche es keinem,
keinem Geschäftsführer, keinem Vorstand, in einem solchen Projekt und unter solcher
öffentlicher Begleitung auch tätig zu sein, Bewertungen ausgesetzt zu sein, natürlich auch
immer Rechtfertigungen ausgesetzt zu sein. Die mögen alle aufgrund des großen
öffentlichen Eintrags gerechtfertigt sein, aber die Art und Weise, wie sie teilweise
ausgetragen worden sind, sind sie dem Projekt nicht förderlich gewesen. (...)"483

3. Erbringung des Fremdkapitals −2. Säule

Communicant benötigte, ausweislich des zweiten reduzierten Businessplanes,
Fremdkapital in Höhe von ca. 756 Mio. EUR, um die Produktionsstätte in Frankfurt (Oder)
bauen zu können. 

Bereits die zuvor, am 31. Mai 2001 mandatierte Deutsche Bank, die die Aufgabe hatte,
sich zum einen um 700 Mio. US−$ Privates Investment zu bemühen, einen Maximalbetrag
an Fremdkapital zu gewährleisten und ein Konzept auf der Basis von Landesbürgschaften
und Zuschüssen des Bunde und des Landes zu erarbeiten, war auf der Suche nach
weiteren Investoren erfolglos.

Auch Gespräche mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) führten zu keinem Ergebnis,
da die EIB ein Darlehen nur gegen eine 100%ige Garantie der öffentlichen Hand
auszahlen wollte. Eine Bund−Landes−Bürgschaft nach nationalen und von der EU−
Kommission genehmigten Regeln −60% Bund/40 % Land −, hielt die EIB für nicht
ausreichend.

Die mandatierte Commerzbank hatte die Aufgabe, sich um die Fremdfinanzierung zu
kümmern. Seit September 2002 führten die Commerzbank und die Gulf International Bank
of Bahrain die Fremdfinanzierung als sog. Lead Arranger. Diese Vereinbarung endete im
Februar 2003.

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd führte hinsichtlich der Positionen der beiden Banken aus: 

"Die verschiedenen Banken haben verschiedene Aufgaben gehabt (...). Die Deutsche
Bank hat zwei verschiedene Aufgaben gehabt, einmal Investorensuche und einmal
Fremdfinanzierung. Mit der Deutschen Bank natürlich gab es dauernd Gespräche wegen
Investorensuche. Wir haben mit der Investorensuche wirklich dann auch im November
2001 aufgehört. Wir haben gesagt: Jetzt machen wir es mit Intel und Dubai. Insofern gab
es nur die Frage der Fremdfinanzierung. Die Commerzbank hatte die Aufgabe, sich um
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die Fremdfinanzierung zu kümmern. Im Nachhinein hatten sie kalte Füße bekommen,
sobald das klar wurde. (...) Es hat immer die Überlegung gegeben von Herrn Wiemer, von
Herrn Obermann usw., dass man vielleicht ein Konstrukt finden könnte, wobei die Banken
gar kein Risiko tragen. Das Modell sah so aus: Wir wollen 650 Millionen haben, wir bean−
tragen 800 Millionen, wir parken 150 Millionen am Depot, die Banken tragen 20 % Risiko
von 650 Millionen, das Risiko wird von 150 Millionen abgedeckt. Das geht natürlich nicht
auf. (...) Im Grunde genommen hätten die Banken dann gar kein Risiko mitgetragen. Die
European Investment Bank war ganz scharf darauf, die wollten sich so beteiligen; dann
sind sie weggegangen. (...) Dann hat die Deutsche Bank gesagt, so ein Konstrukt ginge
nicht, das hat auch ihnen nicht gefallen. Dann die Commerzbank: Die Commerzbank
wurde übrigens auch vor meiner Amtszeit beauftragt. Die Commerzbank war mit einem
ähnlichen Modell eingeloggt. Das Modell geht nicht. Als klar wurde, dass so ein Modell
nicht geht, hat die Commerzbank auch das Interesse verloren."484

Zu dem mangelnden Erfolgen der Deutschen Bank sowie der Commerzbank führte der
Zeuge Junghanns aus:

"(...) Bei meiner Amtsübernahme waren zwei Banken mandatiert, die Fremdkapitalstruktur
zu errichten. Diese waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgreich. Auf meine mir selbst
gestellte Frage, warum nicht, bin ich auf nach meiner wirtschaftlichen Erkenntnis bedeu−
tungsvolle Fakten gestoßen wie Notwendigkeit einer Überarbeitung des Businessplanes
und des Abschlusses des F&E−Vertrages, Stärkung des Managements und Darstellung
der 20 % Eigenrisiko. Diese Fragen waren zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet und
deshalb für mich ein Hinweis darauf, warum zu diesem Zeitpunkt das Fremdkapital nicht
strukturiert war. (...)"485

Nachdem es auch der Commerzbank nicht gelungen war, das nötige Fremdkapital zu
organisieren, wurde ab März 2003 die niederländische Bank ABN Amro mit einer
intensiven Prüfung des Projektes beauftragt. Ergebnis der Prüfung war die Bereitschaft
von ABN Amro, die Finanzierung als Konsortialführer zu begleiten. Daneben konnte auch
die National Bank of Dubai (NBD) zur Übernahme eines Teiles des Finanzierungsrisikos
gewonnen werden.

Der Hintergrund war der Folgende: Am 25. Mai 2003 erklärte Dr. Khalifa Mohammed
Ahmed Sulaiman schriftlich gegenüber Minister Junghanns und dem Communicant−CEO
Prof. Dr. Ourmazd, dass die Regierung von Dubai "der National Bank of Dubai für einen
Fremdfinanzierungsbetrag von 85 Mio,

�
die notwendige Unterstützung für den Fall der

Insolvenz von Communicant gibt". 

In Höhe von 85 Mio. EUR übernahm die National Bank of Dubai daraufhin einen Teil des
Risikos. PWC beurteilte die Rolle der Bank mit Blick auf die Investorennähe in der Folge
daher kritisch und urteilte, dass die Unterstützungszusage eine nicht zulässige
Sondersicherheit darstelle und nicht dem Eckpunktepapier entspräche.

Der Zeuge Rigterink bestätigte, dass die ABN AMRO nicht bereit war, das 20 %ige
Eigenrisiko zu übernehmen: 
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"Wir haben ja auch keine finanziellen Risiken getragen und haben gedacht, wenn wir eine
Kreditzusage bringen würden, dass für Bund und Land akzeptabel sein würde, dann
hätten wir unsere Aufgabe gemacht. Wir haben uns nur als Finanzberater gesehen. (...)
Ich muss dazu sagen: Wegen der Risiken des Projekts haben wir auch von vornherein
immer gesagt: Wir glauben nicht, dass die vollen 20 % ein Bankenmarkt tragen kann. (...)
Gleich in den ersten Monaten haben wir gehört, dass (...) eine Bank aus Dubai
bereitstehen würde, um einen Teil des Risikos zu übernehmen. (...) Wir haben immer
gesagt: Dies ist die Struktur, die wir für machbar halten. Und es ist an der Politik, zu
beurteilen: ist das eine akzeptable oder nicht akzeptable Struktur."486 

Er beschrieb die von ABN AMRO geplante "Wasserfall−Struktur": 

"80 % von 756 sind abgesichert, 20 % nicht. Letztlich 735 Mio. ? Da waren das 122 Mio.
89 Mio. hat die NBD übernommen. Ich glaube, dass wir 27 Mio. oder so Eigenrisiko
gehabt hätten."487 

Unter dem Vorbehalt der Bereitstellung einer Bund−Länder−Bürgschaft in Höhe von 80 %
des Kreditvolumens, gab die ABN Amro im Mai 2003 eine verbindliche
Finanzierungszusage ab. Diese Finanzierungszusage erfolgte unter der Einbeziehung der
NBD, die sich mit zur Übernahme eines Teils des 20% igen Eigenobligo i. H. v. 85 Mio.
US−$ bereit erklärt hatte. 

Der Zeuge Dr. Vogel führte zu der ABN Amro Bank aus: 

"(...) Wir hatten jedenfalls nach dem Dazutreten von AMRO auf jeden Fall erst mal ein
wesentlich besseres Gefühl von den Qualitäten der Beratungstätigkeit von AMRO. AMRO
war ja auch die Bank, die mit eigenem Risiko in zweistelliger Millionen−Euro−Höhe mit
hineingehen wollte zu diesem 20%igen Eigenobligo. Selbstverständlich. AMRO war mit
der National Bank of Dubai zuletzt mit einem Bankenkonsortium, das sie im Übrigen noch
weiter aufstellen wollten − ich nenne hier jetzt nicht die konkrete Hausnummer, die mir
damals bekannt geworden ist −, die Bank, die mit ins eigene Risiko gehen wollte, sodass
ich aus meiner Sicht in der Tat sagen möchte: Ich hatte zum Thema Gesamtfinanzierung,
zu dem ja von Anfang an diese dritte Säule zu erkämpfen war, den Eindruck, dass man
dem Schließen der Gesamtfinanzierung so nahe war wie nie zuvor."488

Der Zeuge Schmidt äußerte weiterhin zu den Banken und der Frage der Erbringung des
Fremdkapitals: 

"Auf der einen Seite ist es richtig, dass die Banken, die sich zurückgezogen haben, also
vor allem die Deutsche Bank, immer darauf hingewiesen hat, dass es schwierig sei, ohne
einen industriellen Investor, der Abnahmegarantien gibt, eine Fremdfinanzierung
zustande zu bringen. Auf der anderen Seite stand eben dieses Foundry−Modell, das sich
gerade dadurch auszeichnet, dass kein industrieller Investor eine − so nenne ich es
einmal − verlängerte Fertigung irgendwo in der Welt hat, sondern dass man eben offen ist
für Technologieberatung, −entwicklung und −produktion aller anderen potenziellen
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Kandidaten, übrigens auch anderer Chiphersteller, die nicht ausreichend Kapazitäten
hatten. Da prallten also zwei Modelle aufeinander. Das muss man am Ende so
attestieren. Dadurch, dass es keinen Investor gab, der gesagt hat, ich nehme 30 Prozent,
40 Prozent zu kostendeckenden Preisen fest ab, war eine Fremdfinanzierung schwer."489

Der Zeuge Dr. Obermann antwortete auf die, vor dem Untersuchungsausschuss gestellte
Frage, warum es weder der Europäischen Investitionsbank, der Deutschen Bank noch der
Commerzbank gelungen sei, für Communicant das entsprechende Fremdkapital einzu−
werben:

"(...) Bei der Commerzbank kann ich es nicht beurteilen, weil die ja noch bemüht waren,
als ich schon gegangen war. Bei der Deutschen Bank bin ich mir nicht sicher, wie die
Interessen der Deutschen Bank wirklich waren. Die Deutsche Bank hatte auch gesagt, sie
habe sehr gute Kontakte in Südostasien, auch im arabischen Raum etc.. (...) Dass die
Europäische Investitionsbank keinen Investor gefunden hat oder nicht bereit war, selbst
zu investieren, lag einfach daran, dass die Due Diligence mit der Europäischen
Investitionsbank wesentlich aufwändiger war als der eigentliche Notifizierungsprozess. Es
war einfach − − Ich sage einmal: Die Fragen, die dort auch zum Konzept usw. gestellt
wurden, haben wir mehrmals beantwortet. Wir haben immer die gleichen Fragen noch
einmal bekommen. Das hat dort irgendwie nicht funktioniert."490

4. Erbringung der Staatliche Beihilfen −3.Säule

Die dritte Säule, die öffentlichen Beihilfen, ging von einer Inanspruchnahme des
Investitionszulagengesetzes des Bundes sowie von Zuschüssen aus dem Bund−Länder−
Programm der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" aus. Da Frankfurt/Oder innerhalb des EU−Fördergebietes ein sog.
Ziel−1 Gebiet ist, wurden auch staatliche Beihilfen mit Förderhöchstgrenzen von etwa 25
bis 28 % erhofft. 

Parallel dazu sollten Projektförderanträge durch das IHP beim
Bundesforschungsministerium sowie durch die Communicant AG beim
Bundeswirtschaftsministerium gestellt werden. 

Am 13. Februar 2001 beantragte Communicant öffentliche Förderungen bei der ILB.
Ebenso sollte die Stadt Frankfurt/Oder beim Wirtschaftsministerium einen Antrag auf
Infrastrukturförderung aus GA−Mitteln stellen. 

Hinsichtlich des GA−Antrages äußerte der Zeuge Schmidt: 

"Der Förderantrag für GA−Mittel, soweit ich ihn auch mit begleitet habe, ist im Februar
gestellt worden. Er war absolut fragmentarisch. Natürlich gab es den Antragsvordruck,
aber hinsichtlich aller weiteren Unterlagen, die wir immer wieder angefordert haben,
angefangen vom Handelsregisterauszug über alle möglichen sonstigen Unterlagen, die
man so beibringen muss, gab es erst nach dem 12. September einen Schwung, also
nachdem wir die Vertraulichkeitserklärung abgegeben haben. Der GA−Antrag war nie
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entscheidungsreif; er ist es nach wie vor nicht. Wir haben nie eine Vorlage erstellt. Daran
können Sie sehen, dass wesentliche Teile immer fehlten, zuletzt aus meiner Sicht auf
jeden Fall die bei einer GA−Förderung abzugebende Gesamtfinanzierungsbestätigung
einer Hausbank. (...)"491

Durch die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 30. Oktober 2002 wurde die
öffentliche Förderung positiv beschieden. Der Betrag an Fördermitteln zugunsten der von
Communicant geplanten Chipfabrik betrug danach 26,25 % des gesamten
Investitionsvolumen. Der Gesamtbetrag an Fördermitteln bestand aus einem Zuschuss
nach den Bundesinvestitionszulagengesetz und einem Zuschuss für die Schaffung von
Arbeitsplätzen nach der Gemeinschaftsaufgabe Ost (GA) durch das MW Brandenburg zur
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Die EU−Genehmigung beinhaltete auch Garantien der Bundes− und der Landesregierung
zur Sicherung der Fremdfinanzierung in einer maximalen Höhe von 768 Mio. EUR. 

Zu einer Auszahlung öffentliche Gelder kam es nicht, da bekannt wurde das durch das
veränderte Businesskonzept eine Neu−Notifizierung durch die EU−Kommission
wahrscheinlich war. 

5. Gründe für die fehlende Umsetzung des "Drei−Säulen−Modells"

Das ursprünglich, zur Zeit der Veröffentlichung des Projektes geplante Finanzierungs−
konzept wurde, wie bereits o. a. mehrfach überarbeitet und verändert. Mit Reduzierung
der Gesamtinvestitionskosten mussten entsprechende Änderungen der einzelnen Fi−
nanzierungssäulen erfolgen. Sah im Oktober 2001 die geplante Finanzierungsstruktur
noch wie folgt aus: Eigenkapital 540 Mio. US−$, Fremdkapital 650 Mio. US−$, Subven−
tionen 341 Mio. US−$ (davon 201 Mio. US−$ Investitionszulage und 133 Mio. US−$ aus
GA−Mitteln), so lag im Februar 2002 schon eine neue Planung vor, nach der das Eigen−
kapital nur noch 325 Mio. US−$ betrug.

Der Zeuge Dr. Fürniß, äußerte dazu: 

"Wir waren uns von Anfang an darüber im Klaren, dass es eine staatliche Komponente in
der Finanzierung geben muss. Deshalb dieses Drei−Säulen−Modell, das da aufgestellt
worden ist. Am Anfang durch die Zusage von Dubai über 500 Millionen sind wir davon
ausgegangen, dass wir keine oder nur eine geringe Bürgschaft brauchen. Das hat sich
erst geändert, nachdem die 500 Millionen halbiert worden sind. Dann haben sich die
Gewichte verschoben. Dann ist das Thema Bürgschaft stärker in den Vordergrund
gerückt."492

Da die sog. "Drei−Säulen" einander bedingten, also Veränderungen einer einzelnen Säule
auch die zwingende Umstrukturierung einer anderen Säule zur Folge hatte, lässt sich die
Ursache für das Nichterreichen der Gesamtfinanzierung nicht auf eine Komponente re−
duzieren.

491 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 130
492 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 228



237

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Das Eigenkapital wurde zunächst durch die Halbierung des Anteils der DAFZA von 500
Mio. auf 250 Mio. US−$ verringert, und lediglich Intel und die ILB beteiligten sich mit 40
Mio. US−$ bzw. 38 Mio. EUR an Communicant. Intel ließ sich sogar einen Teil (16 Mio.
US−$) seines Kapitals im Wege der Zahlung von Lizengebühren zurückerstatten. Weitere
Eigenkapitalgeber konnten nicht gefunden werden, was durch die gehörten Zeugen auf
die weltweite Halbleitermarktkrise sowie fehlende Investitonsbereitschaft auch hinsichtlich
der wirtschaftlichen Folgen des 11. September 2001 zurückgeführt wurde.

Der Zeuge Dr. Wiemer führte hinsichtlich des Eigenkapitals aus:

"Was die ganze finanzielle Geschichte anbetrifft: Während meiner Zeit und auch im Jahr
danach sind ja nie Privatmittel eingezahlt worden. Man hat uns zwar Geld gegeben, aber
das waren Kredite. Die Kredite konnten dann − Da musste die Firma erst mal Zinsen
zahlen, was wir uns ohnehin nicht leisten konnten. Zusätzlich musste − Die hatten dann
das Recht, diese Kredite in Anteile umzuwandeln. Während meiner Zeit haben wir immer
nur am Hungertuch genagt. Damals ist es mir durch eine bekannte Firma gelungen − Die
hat uns damals ein Darlehen für zehn Millionen gemacht. Sonst hätten wir nämlich schon
im Sommer 2001 den Laden zugemacht. Communicant hatte kein Geld."493

Die Fremdfinanzierung scheiterte maßgeblich daran, dass keine der beauftragten Ban−
ken bereit war, dass vom IMA geforderte echte 20%ige Eigenoblio bei einer Dalehens−
absicherung zu erbringen. Allein die ABN Amro erstellte hierzu ein Fremdfinanzierungs−
konzept, welches jedoch unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Bund−Länder−
Bürgschaft in Höhe von 80 % des Kreditvolumens erfolgte und die NBD bezüglich der
Übernahme des 20 % igen Eigenobligos mit einbezog. 

Dazu äußerte der Zeuge Junghanns:

"(...) Ich sage es noch einmal negativ: Die Möglichkeit, es an diesem Punkt scheitern zu
lassen, hatte der IMA dann vom ersten Tage an. Er hat es nicht getan."494

Der IMA wiederum machte die Ausgabe einer Bund−Länder−Bürgschaft abhängig von der
Erbringung des Eigen− und Fremdkapitals. Die durch die ABN Amro erfolgten Darstellung
des Eigenrisikos wurde im Bürgschaftsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Rolle der
National Bank of Dubai und deren Staatsnähe kritisch bewertet.

Der IMA forderte hinsichtlich der Erbringung des Eigenkapitals die vorherige Einzahlung,
des noch ausstehenden Eigenkapitals der DAFZA (2. Tranche in Höhe von 105 Mio.
US−$). DAFZA erklärte sich hingegen zu einer weiteren Zahlung erst nach Abgabe der
Bund−Länder−Bürgschaft bereit.

Auch die dritte Säule konnte letztlich nicht gesichert werden, obwohl zunächst durch den
EU−Bescheid vom 30. Oktober 2002 die Ausgabe staatlicher Beihilfen und Förderungen
bewilligt wurde. Nachdem 2003 der Businessplan neu erstellt und reduziert worden war,
teilte die EU durch Ihr Schreiben vom 4. November 2003 mit, dass aufgrund des verän−
derten Konzeptes eine erneute Notifizierung stattfinden müsse. Mit dieser Entscheidung
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wurden sowohl die öffentlichen Mittel als auch die Bund−Länder−Bürgschaft bis auf Wei−
teres blockiert.

Bereits im August 2001 hatte Sts Dr. Vogel in einem Brief an den Wirtschaftsminister Dr.
Fürniß hinsichtlich des Gelingens und des Abschlusses der Gesamtfinanzierung festge−
stellt, wie die einzelnen Finanzierungssäulen einander bedingten und welche Probleme
bei der Realisierung zu erwarten sind. 

Er führte in dem Brief dazu Folgendes aus:

"(...) Das andere Thema wäre die Strategie zur Gesamtfinanzierung, die die
Deutsche Bank im Auftrag von Communicant verfolgen soll; denn das Fi−
nanzierungskonzept setzt gegenwärtig voraus

� Ein reines ’Foundry−Modell’ zur Produktion wohl ohne rechtlich abgesi−
cherte Abnahmeverpflichtungen für potenzielle strategische
Investoren/Eigenkapitalgeber

� Dementsprechend noch keinen künftigen Gesellschafter (auch nicht Du−
bai), der bereits jetzt, auch zur Vorfinanzierung,, ins Risiko gegangen ist
und bis zum ’financial close’ auch nicht ins Risiko gehen wird.

� Eigenkapitalgeber werden sich nur engagieren, wenn insgesamt Gesamt−
finanzierung, damit auch Fremdkapital dargestellt ist.

� Potenzielle Fremdkapitalgeber werden − so Einschätzung Deutsche Bank
− sich zu dieser künftigen Gesellschafterstruktur nur bei folgenden Vari−
anten engagieren:

� entweder, wenn es ausreichende, vertragliche Absicherung künfti−
ger Absätze durch strategische Eigenkapitalgeber gibt (hierzu
werden echte vollständige Marktrisiken von Fremdkapitalgebern zur
Zeit eigentlich als nicht finanzierbar angesehen).

� oder dann, wenn es eine ’starke’ Garantie/Rückbürgschaft der öf−
fentlichen Hand gibt, unter Umständen nur mit einem minimalen
Eigenanteil der Banken und z. B. nicht als Ausfallbürgschaft. (...)"495

Bei den im Rahmen des Untersuchungsausschusses durchgeführten Zeugenverneh−
mungen äußerten sich die Zeugen zu den verschiedenen Schwierigkeiten bei der Um−
setzung des Drei−Säulen−Modelles und zu den Ursachen für das Nichterreichen der ge−
planten Gesamtfinanzierung.

Die Zeugin Ziegler äußerte sich u. a. zu der Frage, warum die Investorenbeiträge nach
und nach, trotz Beteiligung der ILB, verringert wurden. Sie vertrat dabei die Auffassung,
dass die Hauptursache für den Rückzug der Investoren sowie für das letztliche Scheitern
der Finanzierung, das fehlende Fremdkapital gewesen ist.

495 Brief des Sts Dr.Vogel an WM Dr. Fürniß vom 13. August 2001, S. 2
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"Nach meiner Erinnerung lag es daran, dass das Fremdkapital nicht zu beschaffen war in
der Größenordnung, wie es von vornherein angedacht war, und dass man bestrebt war,
das Unternehmenskonzept so zu modifizieren, dass die Durchführbarkeit gegeben war,
aber in einem kleineren Umfang, möglicherweise auch in einem Etappenausbau. Das war
so Diskussionsstand. Und deshalb hat man sich auf diese kleinere Variante dann offenbar
als Investoren verständigt. (...) Ich gehe davon aus, dass es die Fremdkapitalseite war,
die einfach nicht zu schließen war, und deshalb auf einen verminderten Investumfang
hingearbeitet worden ist."496

Weiterhin führte sie aus: 

"Im Zuge der weiteren Verhandlungen von Communicant mit Banken zeigte sich, dass die
Sicherung der Gesamtfinanzierung nach wie vor am fehlenden Fremdfinanzierungsanteil
zu scheitern drohte. Mit Antrag vom 10.10.2001 hatte Communicant eine Bund−Landes−
Bürgschaft beantragt, ohne dass sich bis dahin eine Bank bereit erklärt hatte, ein echtes
eigenes Risiko zu übernehmen. Erste Einschätzungen des interministeriellen Bürg−
schaftsausschusses ergaben, dass die Vorstellungen von Communicant zur Ausgestal−
tung der Bürgschaft in entscheidenden Punkten den Grundsätzen für die Übernahme von
Bundes− und Landesbürgschaften nicht entsprachen. Dazu gehörten fehlende Bereit−
schaft der Banken zur Übernahme eines echten 20−%−eigenen Obligos, das Verlangen
nach einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch das Land und eine unvollständige
bankübliche Begleitung."497 (...) Nicht zuletzt deshalb ist es im weiteren Verlauf nicht ge−
lungen, die Gesamtfinanzierung des Vorhabens, insbesondere den Fremdfinanzierungs−
anteil, zu sichern. Dem Grunde nach haben mehrere große Banken erklärt, dass das
Konzept überzeugend sei. Im Widerspruch dazu waren sie aber nicht bereit, das Projekt
bei gleichzeitiger Übernahme eines eigenen echten Risikos zu begleiten. Auf diesen
Umstand musste ich immer wieder verweisen; denn entgegen den ursprünglichen An−
kündigungen zeichnete sich Mitte 2001 ab, dass die Fremdfinanzierung ohne staatliche
Bürgschaft hier durch eine Bundes−Landes−Bürgschaft zur Umsetzung des Landesvor−
habens nicht zu erreichen war."498

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte sich hinsichtlich der Umsetzung des Drei−Säulen−Modelles
ausführlich vor dem Untersuchungsausschuss und führte zu den enzelnen Problemen bei
der Umsetzung aus: 

"Mit Dubai als Gesellschafter wurde ein finanzstarker Gesellschafter gefunden; zusam−
men mit der Intelbeteiligung und der mittelbaren Beteiligung des Landes konnte das Pro−
jekt auf ein dargestelltes Eigenkapital von etwa 320 Millionen US−Dollar verweisen. Das
heißt: Die erste Säule der Gesamtfinanzierung stand. Wenn Sie mich dann hier weiter
fragen würden, wie ich diese erste Säule denn beurteile, dann möchte ich mit einer
Rückfrage antworten: Zeigen Sie mir ein anderes größeres Investitionsprojekt, bei−
spielsweise AMD in Dresden, bei dem in der Startphase die Gesamtfinanzierung mit ei−
nem 30%igen Eigenkapitalanteil stand. (...) aber das ist nur eine Nebenbemerkung zu
dem Thema: die erste Säule der Gesamtfinanzierung stand. Auch die zweite Säule zur
Gesamtfinanzierung mit Investitionszulage und GA−Förderung stand. Ein weiterer Erfolg
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konnte mit der in kürzester Zeit erreichten Genehmigung der Beihilfe in Brüssel von sechs
Monaten erreicht werden. (...) Ein Erfolg für die Beteiligten, letztlich auch für das Land
Brandenburg, war auch der Eckpunktebeschluss des Bund−Landes−Bürgschaftsaus−
schusses vom 10. Juli 2002, der auf das Projekt Communicant zugeschriebene Möglich−
keiten festlegte und auch so etwas wie einen positiven Grundduktus dazu, dass eine
Bund−Landes−Bürgschaft eben unter den und den und den Voraussetzungen grundsätz−
lich möglich ist. Und dann ist es sicherlich kein Erfolg, aber eben doch die Feststellung:
Durch ein früheres Dazukommen der Amro−Bank hätte − sage ich jetzt einmal aus meiner
persönlichen Sicht − die dritte Säule zur Gesamtfinanzierung stehen können."499

Der Zeuge Dr. Fürniß erklärte zu der Frage des Scheiterns der Gesamtfinanzierung: 

"(...) Das zweite Argument, das objektiv eine Rolle gespielt hat, ist die mangelnde, bzw.
die ganz ausgefallene Bereitschaft von Unternehmen, amerikanischer Unternehmen, nach
den Ereignissen des 11. September zu investieren. Das musste man danach immer wie−
der feststellen. Es sind nach dem 11. September sogar Letters of Intent mit der Begrün−
dung zurückgegeben worden, dass Chipmarkt und dieses Ereignis es unmöglich mach−
ten, weiter zu investieren. Es kam noch eine weitere Mitteilung hinzu, die das Unterneh−
men noch zusätzlich schwieriger gemacht hat, nämlich die Mitteilung von Dubai Airport
Free Zone, die 500 Millionen Investitionen zu teilen in eine Investition in Frankfurt (Oder)
und in eine später geplante Investition für eine Chipfabrik in Dubai. Ich habe es sehr be−
dauert, dass das Projekt nicht realisiert werden konnte. Denn von außen hat sich ja doch
der Eindruck durchgesetzt, dass am Ende alle die Bedingungen, die im Rahmen der No−
tifizierung und auch im Rahmen der Gespräche mit den Banken gestellt wurden − also,
ABM Amro hatte sich bereiterklärt, die Fremdmittel zu übernehmen; auch die 20%−ige
Risikoabwägung war Gewähr leistet −, soweit ich das aus der Distanz nachvollziehen
kann, vorlagen. Ich habe dann am Ende den Eindruck gewonnen, dass dieses Projekt
deswegen nicht realisiert werden konnte, weil die Bürgschaft nicht gewährt wurde und
damit natürlich ein wichtiger Baustein der Finanzierung gefehlt hat."500

Frage 3.3: Welcher Verwendung wurden die dem Unternehmen 
bereitgestellten finanziellen Mittel zugeführt?

Die ersten Investitionen, die die Communicant AG tätigte, hingen mit dem Erwerb des
Grundstücks und des Gebäudes Ende 2001, Anfang 2002 zusammen.

Ein gefertigtes Gutachten zum Verkehrswert des Grund und Bodens des Baugeländes
vom 19. März 2001 ermittelte einen Wert von 17 Mio. DM. Das für den Bau der Chipfabrik
vorgesehene Grundstück des entsprechenden Gewerbegebietes "Am großen Dreieck" mit
einer Fläche von 345.286 m² wurde am 16. Juli 2001 zu einem Kaufpreis von 8,9 Mio.
EUR erworben.

Der 1. Teilbetrag von 2,4 Mio. EUR wurde am 6. Dezember 2001 bei der Stadt Frankfurt
(Oder) hinterlegt, der Eingang des 2. Teilbetrages von 6,5 Mio. EUR wurde am 17. Januar
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2002 von der Stadt Frankfurt (Oder) bestätigt.

Einhergehend mit dem Grundstückserwerb und unterstützt durch Gestattungsverträge der
Stadt Frankfurt (Oder) wurde im IV. Quartal 2001 mit den Baumaßnahmen zur Errichtung
des Gebäudes begonnen. 

Die Arbeiten fanden auf Basis des Bebauungsplanes "Am Großen Dreieck" im Rahmen
der Gestattungsverträge vom 30. April 2001, 14. Mai 2001, 17. Juli 2001 und 29. August
2001 statt.

Zu den durch Teilbaugenehmigungen frühzeitig vorgenommenen Bauarbeiten äußerte
sich der Zeuge Messerschmidt kritisch, insbesondere da die Gesamtfinanzierung zu
dieser Zeit ungeklärt war. Er führte dazu aus:

"(...) Ich würde es für ein Start−up mit nicht gesicherter Fremdfinanzierung auch als
ungewöhnlich bezeichnen, dass die Bodenplatte gegossen wird, was ja doch richtig Geld
kostet, dass mit dem Rohbau fortgefahren wird, übrigens auch, dass − das hat mich
persönlich sehr gewundert − Lehrlinge eingestellt werden, wo eigentlich doch klar war,
dass die Fremdfinanzierung zu dem Zeitpunkt doch noch mit einem riesengroßen
Fragezeichen zu versehen ist, weil die Probleme Communicants ja hinreichend bekannt
waren. Das fand ich schon ungewöhnlich."501

Weitere Bautätigkeiten durften erst nach Abschluss des Grundstückskaufvertrages
ausgeführt werden.

Bis zum Jahresende 2002 wurden Mittel in Höhe von ca. 67 Mio. EUR für
Technologieentwicklung und den Bau der Fabrik investiert. Weitere 18 Mio. EUR wurden
in Verbindung mit der CMOS−Lizenz an Intel bezahlt.

Im Juni 2003 gab der Vorstand von Communicant noch einmal erhebliches Kapital für den
Weiterbau der Fabrik frei. 

Dazu äußerte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

"Der Sachstand im Mai wurde mit dem Aufsichtsrat und auch mit allen Investoren sehr
genau diskutiert. Auf der einen Seite hat man das Risiko, zu investieren, ohne dass die
Bürgschaft genehmigt war; auf der anderen Seite hat man das Risiko, dass man das
Marktfenster verpassen könnte. Diese Risiken wurden ganz genau mit den Investoren und
auch mit der Landesregierung erörtert. Daraufhin hat die Landesregierung einen Passus,
ein so genanntes Closing Memorandum, eingebracht, § 8, in dem vonseiten der
Investoren ganz genau geregelt wurde, wie, wann und für welche Zwecke die Mittel
verwendet werden dürfen. An diese Vorgehensweise haben wir uns genau gehalten. Wie
Sie wissen, am vorigen Tage hatten wir uns auch von Herrn Minister Junghanns
informieren lassen und uns vergewissert, dass wir tatsächlich entsprechend handeln
müssen. Insofern waren allen Investoren alle Risiken bekannt. Es wurde von den
Investoren − eigentlich auch vom Land − ganz genau vorgeschrieben, wie und wann die
Mittel verwendet werden sollten. Genau daran haben wir uns gehalten. Bevor wir es
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gemacht haben, haben wir von Herrn Minister Junghanns persönlich grünes Licht
bekommen."502 

"(...)Ab dem 20. konnten wir die Mittel für den Bau der Fabrik verwenden. Das wurde so
von dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern vereinbart. Wenn Herr Minister Junghanns
uns gesagt hätte, dass wir das nicht machen dürfen, es gebe neue Schwierigkeiten, dann
hätten wir den Aufsichtsrat sofort angerufen, ihn darüber informiert, mit ihm beraten und
möglicherweise auch mit den Gesellschaftern gesprochen."503

Die dem Unternehmen zugeführten Landesmittel wurden nach Angaben der Zeugin
Ziegler über die ILB bereit gestellt. 

Sie äußerte dazu: 

"Die Mittel, die bereitgestellt wurden, sind über die ILB Beteiligungsgesellschaft
ausgereicht worden. Wir haben die Sicherheiten dafür ans Land gegeben. Und die ILB
Beteiligungsgesellschaft hat auf Weisung des Wirtschaftsministeriums gearbeitet."504

Auf die Nachfrage, wie viel öffentliches Geld Ihrer Einschätzung nach in dieses Projekt
geflossen sei, antwortete sie: 

"Das kann man nicht einschätzen, das kann man berechnen. Wenn Sie sich das Gewer−
begebiet Technologiepark Frankfurt (Oder) anschauen, gab es eine GA−Infrastrukturför−
derung von knapp 35 Mio. EUR. An Eigenmitteln wurden von der ILB−Beteiligungsge−
sellschaft 38 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, aber vom Land gedeckt. (...)"505

Die bereitgestellte Summe galt nicht allein für die Chipfabrik, sondern für den gesamten
zweiten Bauabschnitt (BA) des Technologieparks Ostbrandenburg. 

Einbezogen in diese Angabe über die Infrastrukturmittel waren auch die Kosten für die
Zuleitung/Ableitung des Wassers. 

"(...) der ganze Technologiepark beläuft sich nach meiner Kenntnis auf knapp 35 Millio−
nen. Wie gesagt, es ist das Wirtschaftsministerium. Dort ist die Förderung geflossen. Es
kommt noch das Gesellschafterdarlehen der ILB von 2 Millionen hinzu. Es waren knapp
75 Millionen, die in das Projekt geflossen sind."506

Die sonstigen Ausgaben erfolgten, neben den Ausgaben für den Ausbau des Rein−
straumes im IHP und den dazu erforderlichen Technologieanlagen − insbesondere für die
zur Technologieentwicklung erforderlichen Tools, im Rahmen des normalen Geschäfts−
betriebes.

Dies bestätigte die Zeugin Dr. Kissinger, auf die Frage, welcher Verwendung die dem
Unternehmen bereitgestellten finanziellen Mittel zugeführt wurden: 
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"(...) Dem ganz normalen Geschäftsbetrieb. Das kann man eigentlich den Jahresberichten
am besten entnehmen. Sie müsste man, soweit mir bekannt ist, auch im Handelsregister
finden. Da sehen Sie eine komplette Aufstellung der gesamten Finanzen des
Unternehmens."507

Weiterhin erfolgten Betriebsausgaben für Personal− und Beraterkosten sowie für die be−
auftragten Banken.

Frage 3.4: Welche finanziellen Mittel sind an die beteiligten Banken zur 
Akquise der erforderlichen Geldmittel und an andere Berater 
gezahlt worden?

Die Frage, welche finanziellen Mittel an die beteiligten Banken und andere Beraterfirmen
gezahlt wurden, ist vom Untersuchungsausschuss im Rahmen der Beweisaufnahme
angeschnitten worden, konnte in der zur Verfügung stehenden Zeit aber keinen
Schwerpunkt bilden. Die dem Ausschuss übersandten schriftlichen Unterlagen enthielten
zu der Fragestellung keine weiteren Anhaltspunkte bzw. befanden sich in Unterlagen, die
einer weiteren Verwertung nicht zugänglich waren.

Angaben wurden von den gehörten Zeugen insbesondere bezüglich der an die
Commerzbank gezahlten Geldmittel getätigt, wobei auch hier die getätigten Aussagen
voneinander abweichen.

Die Zeugin Marquardt erklärte: "Es gab einen Vertrag mit der Commerzbank und mit der
Gulf International Bank zusammen. Das war etwa 1 Million insgesamt."508

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd erklärte hierzu: 

"(...) Die Commerzbank hat sich nicht in der Lage gefühlt, die Businesspläne überhaupt zu
bewerten. Die erste Bewertung wurde durch eine Beraterfirma durchgeführt; die zweite
hat nie stattgefunden. (...) Die wollten, dass wir, wenn ich mich recht entsinne, eine halbe
Million Euro zahlen, dass sie Berater einstellen, um den Businessplan überhaupt zu prü−
fen. (...) Die Erstellung des Businessplanes hat, glaube ich, 300.000 oder 350.000 Euro
gekostet (...)."509 

Der Zeuge Messerschmidt, Direktor der Commerzbank äußerte sich bezüglich
erhaltender Honorare wie folgt: 

"(...) wir haben natürlich jetzt auch eine Fee für das, was wir getan haben, bekommen,
auch eine ganz ordentliche, muss man sagen −, richtig verdienen tut man bei so einem
Projekt an der Finanzierung. Wenn dann die Gesamtsumme mit einer Arranging Fee von
1,25, 1,5, 1,75 % belegt wird, dann kann man sich ausrechnen: Da liegt dann der
wirkliche Verdienst von einer Bank und nicht in dem, was vorher mit der Beratung verdient
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wird, wo fünf, sechs, acht, neun Mann permanent dran arbeiten."510

Auf die Nachfrage, ob alle diese Rechnungen bezahlt worden sind, antwortete er: "Die
sind alle bezahlt worden, ja."511

Nachdem die Qualität der vorgelegten Businesspläne seitens der Commerzbank nicht
überzeugte, wurde die Firma ZAFIN vonseiten Dubais damit beauftragt, ein Due−Dili−
gence−Verfahren bei Communicant durchzuführen und Dubai in Investitionssachen hin−
sichtlich Communicant zu beraten. Diese Beratungstätigkeit kam mit der Unterzeichnung
des Investment Shareholders Agreement im Mai 2002 zu einem Ende. 

Hierzu äußerte der Zeuge Dr. Wiemer: "Wer sagt, ich hätte zu hohe Beratergebühren
gezahlt, soll einmal die Schnauze halten, wenn man bedenkt, dass jemand, der der Firma
überhaupt kein Geld gebracht hat, 6 Millionen Euro erhält."512

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd führte dazu aus: 

"ZAFIN ist eine Beratungsfirma. Eine Beratungsfirma hat bestimmte Fähigkeiten, die
überall angeboten werden. ZAFIN hat sehr gute Kenntnisse über den Aufbau von
Businessplänen für Unternehmen im Hochtechnologiebereich. In diesem Sinne haben wir
hauptsächlich mit denen zusammengearbeitet. ZAFIN verfügt auch über gute Kontakte in
den so genannten GCC−Raum, in den arabischen Raum. Sie haben uns dann bei den
Verhandlungen mit Banken aus der Region unterstützt."513

Bezüglich der an ZAFIN gezahlten Honorare äußerte er, dass ein Erfolgshonorar verein−
bart war, für den Fall, dass es gelingen würde, ein Bankenkonsortium zusammenzustel−
len, welches ein Eigenobligo von 20 % übernimmt.

"ZAFIN hat ein Bankenkonsortium zusammengestellt, das bereit war, das 20−Pro−
zent−Eigenobligo zu übernehmen. (...) Soweit ich das weiß, hat sie dafür auch mit Zu−
stimmung des Landes 3 Millionen Dollar erhalten. (...) Mit der Zustimmung der Gesell−
schafter − darunter auch der des Landes − gezahlt von Communicant."514 

"Das Land war der Ansicht, dass ZAFIN nur 3 Millionen bekommen sollte, obwohl ein
höherer Betrag vereinbart worden war. Daraufhin hat ZAFIN verlangt, dass der Vertrag
abgebrochen werden sollte."515 "(...) der Grund war, dass das Land nicht bereit war, die
vereinbarte Prämie an ZAFIN zu bezahlen. Diese lag damals höher als 3 Millionen. Man
hat vonseiten des Landes darauf bestanden, nur 3 Millionen zu bezahlen. ZAFIN sagte
dann: Gut, wenn das so ist, wenn wir uns also auf einen Vertrag mit Communicant nicht
verlassen können, dann wollen wir den Vertrag jetzt abbrechen."516
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Bezüglich der genau vereinbarten Erfolgsprämie für ZAFIN äußerte er: 

"Es ging nicht um eine Summe. Es wurde immer als Prozentsatz der Gesamtfinanzierung
festgelegt. (...). Wir haben ein Benchmarking und Vergleiche mit anderen Firmen durch−
geführt. ZAFIN lag etwa bei der Hälfte unter allen anderen Firmen, die überhaupt infrage
gekommen sind. (...)"517 

"(...) Ich glaube, Herr Wiemer ist von einem Darlehen, einem Kredit, in Höhe von etwa
450 Millionen ausgegangen. Letzten Endes waren es 600 Millionen. Wir haben uns mit
ZAFIN auf einen Prozentsatz festgelegt, der der Hälfte der üblichen Summe, des üblichen
Prozentsatzes entsprach. Das Land hat dies nachher noch einmal halbiert."518

Grundsätzlich äußerte er sich zu der Frage von Geldzahlungen an die beteiligten Banken:

"Bei Einschaltung eines Finanzberaters, sei es die Deutsche Bank oder die Commerz−
bank, werden von ihm Gebühren verlangt. Sie sind normalerweise −Sie wollen etwas Geld
vorweg haben, um ihre Kosten abzudecken. Man muss einen gewissen Prozentsatz von
dem Gesamtdarlehen erhalten, was vereinbart wurde. Wir haben damals mit der Deut−
schen Bank gesprochen, die 20 Millionen verlangt hatte. Wir haben mit der Commerzbank
gesprochen, die auch sehr teuer war. ZAFIN hatte mit 3 Millionen das deutlich günstigste
Angebot. Sie haben auf einer wirklichen Risikobasis gearbeitet. Wenn das Bankenkon−
sortium nicht zusammengekommen wäre, wenn sie das Eigenobligo von 20 Prozent also
nicht hätten platzieren können, dann hätten sie gar nichts bekommen."519

Frage 3.5: Wo lagen die Ursachen für das Nichterreichen der 
Gesamtfinanzierung, insbesondere bei privaten Investoren?

Zu der Frage, wo die Ursachen für das Nichterreichen der Gesamtfinanzierung gelegen
haben, wird auf die Ausführungen bei der Beantwortung der Fragen 3.1 und 3.2
verwiesen.

Bei der Beantwortung dieser Frage, wird daher schwerpunktmäßig auf die Darstellungen
der Zeugen, insbesondere auf die Aussagen der beteiligten Banken Bezug genommen.

1. Allgemeine Ausführungen der Zeugen zur Fragen der Gesamtfinanzierung

So äußerte der Zeuge Dr. Wiemer allgemein zu der Frage der Gesamtfinanzierung im
Hinblick auf die privaten Investoren: 

"Unsere Industrie geht durch Zyklen. Die Jahre 1998/2000 waren unheimlich gut. Jeder,
der auch nur eine "halb gekochte" Idee hatte, bekam Geld. Im Jahr 2001 sind wir mit einer
wunderbaren Idee gekommen, aber der Halbleitermarkt war in dem Jahr um 30 Prozent
abgesackt. Es gab zu viele Kapazitäten in der Welt. Jeder Investor sagte: Wir warten
einmal, bis sich das erholt. Das ist natürlich ziemlich kurzfristig. Hätten wir im Jahre 2001
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den Plan so ausgeführt, wäre die Fabrik genau dann fertig geworden, wenn der Zyklus
wieder hoch gegangen wäre. Das war im Jahre 2003. Wenn aber das Projekt so
weitergegangen und die Fabrik erst 2005 fertig geworden wäre, hätte es wieder einen
down cycle gegeben. Wir wussten, dass wir uns in einem Zyklus befinden. Wir hatten
gehofft, dass Investoren ein bisschen weiter in die Zukunft blicken würden, denn es dauert
zwei Jahre, um eine Fabrik zu bauen. Unsere Fabrik wäre genau dann fertig geworden,
wenn der Markt wieder angestiegen wäre."520 

"(...) Wir hatten guten Grund zu glauben − Ich hatte immerhin den Brief des
Staatsoberhauptes eines Landes, das sehr viel Geld hat, in dem mir 500 Millionen
Eigenkapital zugesagt wurden. Zusätzlich hatten wir 40 Millionen von Intel. Ich habe mir
vorgestellt: Ich will gar nicht die 500 Millionen von DAFZA. Ich will gar nicht, dass sie 30 %
der Firma haben. Deshalb wollte ich versuchen, zusätzlich 250 Millionen von jemand
anderem zu bekommen. Ich dachte: Wenn ich jetzt mit anderen Banken in der Welt und
Investoren spreche und sage, wir haben bereits eine Zusage von 540 Millionen, kann man
auf der einen Seite sagen, das ermutigt andere, Geld einzuzahlen, auf der anderen Seite
hat die Tatsache, dass der größte Investor ein arabisches Land war, viele Investoren
abgeschreckt. Das war kein typischer Investor."521 

"(...) Es gab keinen Erfolg. Er hat zwar gewisse Verbindungen mit der
National Bank of Dubai und mit der Gulf Investment Bank hergestellt − ZAFIN hatte gute
Verbindungen −, aber die haben nie zu einem konkreten Ergebnis geführt. Die Banken
selbst haben doch das Risiko als zu groß befunden. Das andere Problem, das wir bei der
Finanzierung nie gelöst haben: Wer garantiert die restlichen 20 %? Die Regierung
garantiert ja nur 80 %. Das Problem haben wir nie gelöst. Wir haben verschiedene
Modelle gesucht. Aber letzten Endes musste der Privatsektor irgendwie 20 Prozent
garantieren. Wir haben nie jemanden im Privatsektor gefunden − oder die Firma −, der
willens war, das zu tun. Wir hatten da ein paar Konzepte, wo wir die Maschinen
verpfändet haben."522 

"(...) Sie können ja mit der Deutschen Bank darüber sprechen, falls Sie mit denen
sprechen. Die haben uns überall eingeführt, in der ganzen Welt. Jeder fand das Projekt
sehr interessant. Aber letzten Endes haben die nicht investiert, weil zu der Zeit − − Wie
gesagt, im Jahr 2001 wurde einfach nicht in Technologievorhaben investiert. Das heißt mit
anderen Worten: Es gab keine Alternative zu Dubai."523 

"(...) Zu der Zeit war es schwierig, Geld zu erhalten. Man musste mehr Bedingungen
akzeptieren, als vielleicht zwei Jahre später oder zwei Jahre früher. Wenn wir das Projekt
wirklich vorantreiben wollten, mussten wir diese Bedingungen akzeptieren. Die Verträge
über die Lizenzen mit Intel waren auch nicht gerade günstig. Herr Winzer hat gesagt, das
sei nur eine Lappalie. Natürlich sind sie nicht günstig gewesen, aber wir hätten das ohne
weiteres verkraftet. Das war kein großes Problem. Wichtig war, dass wir den Namen Intel
bei uns im Team hatten."524

520 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 17−18
521 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 22−23
522 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 64
523 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 65
524 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 18



247

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

Zur Problematik der Eigenkapitalzahlungen durch den Investor DAFZA äußerte der Zeuge
Dr. Wiemer: 

"(...) Dubai hat uns einen Brief geschrieben, in dem stand, sie investierten 500 Millionen in
eine Chipfabrik. (...) Es hieß, die DAFZA beabsichtigte, 500 Millionen Dollar in
GSMC Planning im Austausch gegen 30 % des GSMC−Stocks zu investieren. Wenn
500 Millionen 30 % sind, dann beträgt der Gesamtwert der Firma schon 1,5 Milliarden.
Das war die ursprüngliche Bedingung. So existierte sie am 7. Februar 2001. Kurz darauf
hat sich Dubai entschlossen, nur 250 Millionen in Deutschland zu investieren. Es hieß, die
anderen 250 Millionen gingen in unsere zweite Fabrik in Dubai. Jetzt kam also die
Bedingung, dass wir eine zweite Fabrik in Dubai bauen müssten. Dann gab es noch einen
ganzen Haufen anderer Bedingungen. (...) Aber zum Schluss gab es eine Bedingung, zu
der ich gesagt habe, jetzt gehe es nicht weiter. Da habe ich sozusagen einen Strich in den
Sand gezogen. Das war die Bedingung, als gesagt wurde, Dubai zahle seine Anteile erst
ein, wenn die Firma bindende Term Sheets für die Kredite von Banken hat. Dazu habe ich
gesagt, das ist Unfug, so etwas geht nicht. In der Geschichte der Technologieinvestitionen
der Welt hat es so etwas noch nie gegeben, dass das Eigenkapital erst eingezahlt wird,
wenn die Banken die Kredite zugesagt haben. So etwas gibt es nicht. Das war nun leider
das Problem überhaupt. Communicant hat darunter gelitten, dass das Jahr 2001 ein
ziemlich schlechtes Jahr für diese Art von Investitionen war. Zu der Zeit gab es nämlich zu
viele Halbleiterkapazitäten in der Welt. Hätten wir ein oder zwei Jahre vorher, 1999 oder
2000, versucht, das Projekt zu realisieren und das Geld aufzubringen, dann hätten wir
ohne Schwierigkeiten 750 Millionen bei privaten Investoren gefunden. Die Bedingung, der
ich mich widersetzte, war, dass Dubai erst dann einzahlt, wenn wir die Kredite haben. Sie
dürfen nicht vergessen ... dass unser Finanzmodell nicht anders als das der Firma AMD
in Dresden war: Eigenkapital, Fördermittel und von der Regierung garantierte Kredite."525 

"(...) Die hatten folgende Befürchtung: Sie zahlen ihr Geld ein. Es wird ausgegeben,
verbaut. Dann kommen die Kredite nicht. Dann ist ihr Geld weg. (...)"526 

"(...) Damals, am 20. Mai 2002, habe ich dem Aufsichtsrat gesagt, wenn die Investoren
Intel, ILB und DAFZA ihre Anteile jetzt nicht einzahlten, dann könne ich für den Erfolg
dieses Projektes nicht mehr garantieren. Kurz vorher hatte mir der Vertreter von DAFZA
(...) erzählt: Herr Wiemer, wir sind eigentlich nur in diesem Projekt, weil Sie in Ihrer
Karriere schon etliche Projekte dieser Art erfolgreich durchgeführt haben. Wir sind nur
wegen Ihnen in diesem Projekt. Daher habe ich mir dann etwas naiv vorgestellt: Wenn
meine Teilnahme tatsächlich so wichtig ist, dann kann ich vielleicht irgendetwas
erzwingen und habe daher vor allen Dingen dem Vertreter von DAFZA erzählt:
Herr Zoupuni, wenn Sie jetzt Ihr Geld nicht einzahlen, dann ist das Projekt nicht
durchführbar und ich trete zurück. (...) das Geld wurde damals nicht eingezahlt. Ich habe
mich geweigert, das Investment− and Shareholder Agreement zu unterzeichnen."527

Auf die Frage, warum DAFZA trotzdem im November 2003 keine Zahlung von über
105 Mio. EUR, also der zweiten Tranche des Eigenkapitals, vorgenommen hatte,
antwortete der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd: 

525 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 16−17
526 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 61−62
527 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S.5
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"(...) DAFZA hat damit begründet, dass sie ja sicherstellen wollen, dass die Bürgschaften
tatsächlich gestellt werden. (...)"528

Der Zeuge Dr. Dietrich aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung äußerte
hinsichtlich der Beteiligung von Intel:

"Die Firma Intel als Aktiengesellschaft hat sich an dem Konzept überhaupt nie beteiligt.
Ein großer Konzern wie Intel hält sich eine Venture−Capital−Tochter, die rechtlich
entkoppelt ist, ich glaube, auf Cayman Islands, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Diese Venture−Capital−Tochter hat sich mit 40 Millionen Dollar an diesem Konzept
beteiligt. Wir, das heißt Staatssekretär Thomas und ich, haben selbst mit Intel Kontakt
aufgenommen, um Intel zu beeinflussen, sich finanziell stärker zu engagieren. Das haben
der Deutschland−Chef von Intel und ein Fachmann, den er dabeihatte, abgelehnt. Er
sagte: Das ist keine Intel−Fabrik, sondern eine Foundry. Hier könnten unsere härtesten
Konkurrenten fertigen. Wir haben kein Interesse daran, uns stärker für etwas zu
engagieren, was dann für jedermann offen ist, um Chips zu produzieren. − Das ist eine
verständliche Argumentation. Die haben es strikt abgelehnt."529

2. Ausführungen der Vertreter der mandatierten Banken zur Problematik der
Gesamtfinanzierung

Die Vertreter, der von den Zeugen Dr. Wiemer und Prof. Dr. Ourmazd angesprochenen
Deutschen Bank und der Commerzbank, aber auch von der ABN Amro Bank haben in
ihren zeugenschaftlichen Vernehmungen vor dem Untersuchungsausschuss die damalige
Sachlage aus ihrer Sicht dargestellt.

2.1. Vertreter der Deutschen Bank 

Der Zeuge Most, Direktor der Deutsche Bank AG und Mitglied der Geschäftsleitung
Berlin, führte dazu aus: 

"Wir haben dann ein Angebot abgegeben und bekamen im zweiten Quartal das Mandat,
ein Mandat an die Deutsche Bank, im Prinzip das Vorhaben zu begleiten. Die
Mandatierung erfolgte konkret am 31. Mai. Wir sollten 700 Millionen Dollar Private Equity
organisieren, privates Kapital; wir sollten einen maximalen Betrag an Fremdkapital
organisieren und uns um einen strategischen Investor bemühen und sollten auf der Basis
von Landesbürgschaften und Zuschüssen des Bundes und des Landes die
Gesamtfinanzierung als Projekt strukturieren. Darüber ist ein Vertrag nicht mit der
Landesregierung, sondern zwischen der Firma und der Deutschen Bank abgeschlossen
worden."530

"Wir waren kurz vor dem Abschluss eines Letter of Intents eines Finanzinvestors, der
bereit gewesen wäre, sich finanziell zu beteiligen. Wir waren mit zwei weiteren im
Gespräch, die in Aussicht gestellt hatten, einen Letter of Intent zu geben und
gegebenenfalls auch als strategischer Investor einzusteigen, das heißt, nicht nur als

528 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vo, 11.05.2004, S. 155
529 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/983−1 vom 02.03.2004 S.11
530 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 80−81
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Kapitalgeber, sondern auch als industrieller Partner zu wirken. Dann kam der
11. September. Am 11. September brach alles zusammen und war keiner auf der Welt
mehr bereit, überhaupt ein Gespräch zu einer Chipfabrik in Frankfurt/Oder zu führen.
Gleichzeitig stürzte der Kapitalmarkt in der Mikroelektronikbranche auf das größte Tief seit
dem Zweiten Weltkrieg; fast 20 % heruntergebrochen. Weltweit sind Milliardenverluste
eingetreten, sowohl in Asien und Amerika als auch in Deutschland. In einer solchen
Phase einen Investor zu finden, der sich bereit erklärt, mit Milliarden oder Hunderten von
Millionen einzusteigen, ist fast unmöglich. Wir hatten dann eine Information gegeben,
dass wir unser Mandat für ein Vierteljahr aussetzen wollten, einfach, um erst einmal Ruhe
am Weltmarkt eintreten zu lassen und danach im Januar oder Februar wieder zu
beginnen und an den gleichen Stellen weiter zu arbeiten, mit denen wir in Gesprächen
waren. Dies kam nicht mehr zustande; aus welchen Gründen, wissen wir bis heute nicht.
In dieser Phase wurde dann mit anderen Banken gesprochen; später tauchte dann
plötzlich die Commerzbank auf."531 

"Parallel dazu hatten wir zwischendurch ein Riesenproblem. Es ging darum, die Gelder
aus Dubai als Grundlage für eine Zwischenfinanzierung zu nehmen, diese 40 Millionen.
Wir bekamen sie auch überwiesen. Die Gelder standen auf unseren Konten und wir
haben sie auch ordentlich verzinst, aber wir haben uns nicht bereit erklärt, auf dieser
Basis eine Finanzierung abzustellen, auch nicht auf der Basis einer Bürgschaft des
Landes Brandenburg, solange einige Grundfragen der Chipfabrik nicht geklärt waren. Wir
hatten die Bürgschaft einige Wochen lang im Hause. Es gab dazu Gespräche mit der
Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Berlin, mit dem Risikomanagement in Frankfurt,
mit dem Wirtschaftsministerium und mit der Fabrik, also mit den Leuten von Ourmazd. Wir
haben gesagt: Wenn ein solches Konzept aufgehen soll, muss man erstens die
Bundesbürgschaft haben und muss es zweitens von Europa notifiziert sein; erst dann ist
die Bürgschaft des Landes etwas wert. Solange dies nicht gegeben ist, ist auch eine
Bürgschaft des Landes nichts wert. Das heißt, wenn es gegen den Baum geht, haftet die
Bank, weil sie wider besseren Wissens gearbeitet hat. Diese Rechtsposition wurde vom
Land Brandenburg, vom Wirtschaftsministerium nicht abgenommen. Dort wurde eindeutig
erklärt, dass sie das rechtlich anders auffassen. Nun kann das im Recht so sein, aber
unser Europarechtler in Frankfurt/Main, der nur Europarecht macht, hat das als Norm für
die Deutsche Bank weltweit herausgegeben. Damit war es der Maßstab für uns. (...) Wir
haben das Geld zurücküberwiesen. Damit war das Geld weg und wir haben dann unser
Mandat nicht bis zu Ende abarbeiten dürfen."532 

"(...) Aus unseren Gesprächen, die wir international geführt haben, kann man sagen, die
Technologie war seinerzeit gut und es hatten viele Investoren Interesse, ohne sich
schriftlich zu bekennen. Ein Letter of Intent eines Investors wäre eventuell möglich ge−
wesen, zwei waren in Vorbereitung. Aber die Tatsache, dass wir hier schon eine Fabrik in
der Öffentlichkeit verkauft haben, die noch gar keine war, hat riesige Probleme und auch
international viele Fragezeichen ausgelöst."533 

„(...) Man ist damit viel zu früh, wo eigentlich nichts geklärt war, in die Öffentlichkeit
gegangen. Sie müssen davon ausgehen, dass solche Pressemeldungen in der

531 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 81
532 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 81−82
533 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 83
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Fachbranche mit allerhöchster Sensibilität gelesen werden. (...) Aber diese Information
hätte nie erfolgen dürfen. Nie! Das hat die Landesregierung in einen Zugzwang
gebracht."534 "(...) Die Verknüpfung zwischen IHP, Communicant, Dubai und Intel war
vielen Investoren dubios; das konnten sie nicht begreifen. Es war auch nicht transparent
und nachvollziehbar herüberzubringen. Das war eine Quintessenz der Gespräche, die wir
weltweit geführt haben."535

"Vieles transformierte sich natürlich in der Person Ourmazd, der sowohl IHP als auch
Chef als auch Aufsichtsrat war. So richtig wusste niemand, wie und was. Das Zweite war:
In der Welt hat man immer gedacht, die Landesregierung und nicht ein Unternehmen
baue eine Chipfabrik, weil sie sich ja überall eingebracht hat. (...)."536

"Wir haben dann das gemacht, was wir als Bank machen mussten. Den Auftrag, den wir
abarbeiten wollten, haben wir abgearbeitet. Die Projektfinanzierung haben wir draußen
vor gelassen, weil wir der Bürgschaft keine Bedeutung beigemessen haben. Welche Pro−
jektfinanzierung sollte ich erstellen, wenn die Bürgschaft aus unserer Sicht nichts wert ist,
das Land es aber nicht so sieht? Gut, dann muss es eine andere Bank suchen, die das
akzeptiert. Ich habe darüber noch selber mit Herrn Stolpe gesprochen. Ich habe gesagt:
Manfred, du bist mir lieb und nett, aber deine Bürgschaft ist für mich eine Null; ich kriege
sie im eigenen Hause nicht durch. Er hat dies, muss ich sagen, mehr oder weniger ak−
zeptiert und gesagt: Dann müssen wir mehr Druck auf den Bund und auf Brüssel machen,
damit das Thema gelöst wird. Ich habe geantwortet: Gut, das muss man dann machen, in
der Zwischenzeit muss man vielleicht die Bauarbeiten einstellen oder sonst was machen;
das muss man auch öffentlichkeitswirksam tun. Insofern hatten wir, muss ich sagen, einen
ganz guten Dialog. Aber es gab logischerweise aus dem Wirtschaftsministerium heraus
Erfolgszwang; im Hinblick auf die Öffentlichkeit und vieles andere mehr bestand ein ganz
anderer Druck. Als dann all die personellen Veränderungen eintraten und der Persönliche
von Fürniß dort praktisch der große Chef wurde, wurden die Zweifel in unserem Hause
überdimensional. Das konnte dann eine Deutsche Bank auch international nicht mehr
vertreten. Ich sage das so; denn wenn Sie als Banker irgendwo mit einem internationalen
Investor reden, bekommen Sie auch Fragen gestellt, die nicht im Protokoll stehen. Dann
müssen Sie reagieren können und sicher auftreten; sonst finden Sie keinen, der Ihnen ein
paar Hundert Millionen über den Tisch reicht. Das geht nicht. − Das alles hat also zusätz−
lich zur Verwirrung beigetragen."537

2.2. Vertreter der Commerzbank 

Der Zeuge Messerschmidt von der Commerzbank führte zu der Aufgabe und dem Ver−
such der Commerzbank, sich um Investoren zu bemühen, aus:

"Die Deutsche Bank (...) hatte sich aus dem Mandat verabschiedet. (...) Wir haben dann
eine Präsentation entgegengenommen von Communicant, die für uns ein Null−Risiko−
Szenario vorsah. Das heißt, es sollte eine Finanzierungslösung gefunden werden, (...)
also ein Sicherheitskonto, ein Teil der Kreditsumme als Sicherheit dann für den 20 %igen
Selbstbehalt zurückgelegt werden sollte. Wir hatten im Vorfeld auch ziemlich dezidiert
534 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 90−91
535 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 83
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gesagt, wie unsere Risikowilligkeit oder die Willigkeit zur Übernahme von wirtschaftlichen
Risiken in dem Projekt aussah. Vielleicht floss das auch ein bisschen in die Präsentation
mit ein. Auf dieser Basis − dass für uns, wie gesagt, als Commerzbank dabei kein wirt−
schaftliches Risiko herausspringt, andere Risiken − Liquiditätsrisiken und Ablaufrisiken,
Monitoring−Risiken usw. − wären wir ja gern bereit gewesen zu nehmen, aber eben vor
dem Hintergrund der Unternehmenssituation, also Start−Up−Company ohne strategische
wirkliche Investoren im Hintergrund. Vor dem Hintergrund damaliger, aber auch heutiger
teilweise noch des Halbleitermarktes haben wir von vornherein gesagt: Risiko nehmen wir
da nicht. Die Lösung, die uns dann vorgestellt wurde, war auch ohne Risiko für uns und
da haben wir gesagt: Na gut, dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, haben aber
noch nicht auf ein Mandat gedrängt, sondern sind mit den Communicants dann am 24.6.
zur PWC, die ja dann als Mandatar des Bundes das Projekt geprüft hat, und haben diese
Lösung einmal diskutiert, haben da auch ziemlich klar gesagt, was unsere Risikoneigung
angeht, aus welchen Gründen wir also nicht bereit sind hier Risiken zu nehmen. (...)"538 

"Wir haben es abgelehnt, gleich ein Arranging−Mandat mit Communicant abzuschlie−
ßen (...) weil wir gesagt haben: Die Erfolgsaussichten sind bestenfalls fifty−fifty, dass wir
hier wirklich mit einem finanzierbaren Projekt aus der Kurve kommen, das auch vom
Markt akzeptiert wird. (...). Dann wurde das Mandat unterschrieben, auch die entspre−
chenden Vertraulichkeitserklärungen. Bei dem, was dann hinterher in der Presse immer
so aufschien, konnte man den Eindruck gewinnen, dass wir schon ein Arranging−Mandat
unterschrieben hätten, dass wir also jetzt auf der Suche nach anderen Banken seien, die
sich konsortial mit uns die Finanzierung teilen, was aber bis zur Beendigung unseres
Mandates Ende Februar − Mitte Dezember hatten wir Communicant schon geschrieben,
dass wir das nicht verlängern möchten. Wir haben aber dann zugestimmt, das Ganze
noch bis Ende Februar einzufrieren, um Communicant Zeit zu geben, vielleicht noch eine
andere Bank zu finden, die weitermacht. Um den Schaden für das Unternehmen zu be−
grenzen, haben wir bis zum Schluss die Arranger−Rolle abgelehnt, ebenso die Gulf In−
ternational Bank."539

Auf Vorhalt, dass die Commerzbank nicht bereit gewesen wäre, die vom IMA geforderten
Risikoübernahmen von 20% selbst zu tragen, erklärte der Zeuge Messerschmidt weiter: 

"Sie müssen das vor dem Hintergrund der Projektspezifika betrachten. Sie können diese
20 % übernehmen, wenn Sie den Eindruck haben: Das Projekt ist wirtschaftlich tragfähig.
Dahinter sind Sponsoren, die ein strategisches Interesse am Überleben des Unterneh−
mens haben. − Das führt zu einem Gesamtbild, wo wir dann sagen: Die 20 % überneh−
men wir, wie beispielsweise auch in anderen Projekten in dieser Branche, wo wir auch
beteiligt sind. Das war hier aber nicht der Fall. Wir haben zwei Businesspläne vorgelegt
bekommen, die keineswegs so überzeugend waren, dass wir hätten sagen können: Hier
ist das wirtschaftliche Risiko in irgendeiner Weise entsprechend adressiert. Das Zweite ist:
Jetzt können Sie natürlich versuchen, dieses 20 %−Thema auf verschiedene Weise an−
zugehen, einmal auf der Finanzebene, einmal auf der Projektebene. Ich sprach jetzt eben
über die Projektebene. Man kann da feste Abnahmeverträge mit einer bonitätsmäßig gu−
ten Adresse vereinbaren, die dann auch die Kreditlaufzeit abdecken, wo man eben sagen
kann: Okay, der Cash flow, der zur Kreditrückzahlung dienen soll, ist auch substanziiert,

538 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 129−130
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der kommt auch. − Das war uns hier nicht möglich. Das war einfach nicht vorhanden. Das
lag zum einen ein bisschen an dem Konzept; denn Foundry ist eben etwas anderes als
eine reine Produktionsanlage für AMD oder Infineon. Da ist eben niemand, der so etwas
abnimmt. Das allein hätte schon gereicht, um uns da nachdenklich zu stimmen. Zum
Zweiten aber war auch die Qualität der Businesspläne, die uns vorgelegt wurden, nicht
dazu angetan, uns da irgendwie zu beruhigen. Jetzt können Sie natürlich das Problem auf
eine zweite Art und Weise angehen. Sie können versuchen, das auf der Finanzebene
abzufedern, indem − und das haben wir im Bürgschaftsausschuss dann auch versucht −
Sie sagen: Okay, wenn wir als besonderer Finanzier diese 20 % nicht nehmen wollen −
vielleicht gibt es ja jemanden, der das nehmen will, jemanden mit einer anderen Risiko−
neigung oder mit einer vielleicht besseren Markteinschätzung, als wir sie haben. Wir ha−
ben dann beim IMA durchgesetzt, wenn Sie so wollen, dass bei den Finanziers eine un−
terschiedliche Risikoverteilung stattfinden kann. Das heißt, wir hätten also − − Das Kon−
zept hat dann hinterher die ABN aufgenommen in ihren Vorschlag, das zu finanzieren,
dass man eben unterschiedlich Risikohungrige findet, aus welcher Motivation auch immer
die risikohungrig sind. Das kann ja auch über das Pricing laufen, dass sie einen höheren
Preis für ihre Kredite bekommen. Aber auch da sind wir mit unseren Vorschlägen, eine
Bank aus dem arabischen Raum zu nehmen, die eventuell die 20 % übernimmt, auf der
Finanzebene oder auf der Projektebene eine Absatzgesellschaft zu gründen, meinetwe−
gen auch im arabischen Raum, die dann den Absatz garantiert, die uns wiederum erlaubt
hätte, den Blick auf den Off−Taker der Sachen zu richten − mit diesen Vorschlägen sind
wir bei der Gesellschaft nicht erfolgreich gewesen."540

Auf die Frage, was die Due−diligence−Prüfung der Commerzbank ergeben habe, ant−
wortete er: 

"Die ist nie zu Ende geführt worden, weil wir nicht in die Arranging−Phase eingetreten
sind. Wir haben uns darauf fokussiert, die 20 %−Problematik in den Griff zu bekommen,
und wir haben uns darauf fokussiert, zum Beispiel Berater auszuwählen, die dann hin−
terher diese Due diligence auch durchgeführt hätten. (...) Natürlich haben wir uns auch
Unterlagen angeguckt, den Businessplan usw. Das hat aber nicht zu einem positiven Ur−
teil geführt. Daher kam das eben wieder, dass wir gesagt haben: Wirtschaftliche Risiken
wollen wir nicht übernehmen. − Das, was uns an Due−diligence−Unterlagen gegeben
worden ist, hat uns von unserer ursprünglichen Position, die wir eingenommen hatten,
nicht abbringen können."541 

"(...) Die Verfassung des Marktes zu dem Zeitpunkt; das Konzept an sich, das Foundry−
Konzept, mit den Konsequenzen, dass keine Abnahmeverträge vorlagen; und die au−
genscheinliche Unmöglichkeit der Lösung des Problems über die Finanzebene, also über
eine risikoübernehmende Bank, oder über die Projektebene, Absatzgesellschaft, wie auch
immer. Das alles zusammen, neben einigen Nebenthemen, hat uns dazu veranlasst, hier
die Reißleine zu ziehen und Mitte Dezember der Gesellschaft zu schreiben, dass wir das
Mandat nicht verlängern möchten."542

(...) "Wir haben unsere Aufgabe nicht darin gesehen, weitere Eigenkapitalgeber irgendwo,
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Risikofonds oder was auch immer, einzuwerben, weil das das Problem überhaupt nicht
adressiert hätte. Wir hatten hier ein Problem mit der Bürgschaftsbestimmung. Und das,
was an Finanzierungskonzept da war, hat mit der Bürgschaftsbestimmung nicht überei−
nander gepasst. Da mussten eben alle Möglichkeiten abgeklopft werden, ob das irgend−
wie übereinander gekriegt werden kann. (...)"543 

Zusammenfassend führte er dazu aus: 

"Wenn man ein nacktes Foundry−Konzept in Deutschland hätte durchziehen wollen, mit
dem Set−up, das wir bei Communicant ja haben, wäre das auch nicht mit dem in Einklang
gewesen, was bislang an Finanzierungen in dem Bereich in Deutschland gelaufen ist.
Und das ist leider in gewisser Weise immer prägend, was bei anderen Projekten vorher
für Strukturen vorgefunden worden ist und was auch letztlich geflogen ist. Davon kann
man dann schon ein Stück weit abweichen, aber man kann nicht fundamental davon
abweichen. Von daher kam dann auch unsere Einschätzung von Anfang an: Das wich halt
auf der Absatzseite fundamental davon ab, was an anderen Chipprojekten wir bis dato
mitfinanziert hatten. Das hat unter anderem eben dazu geführt, dass wir gesagt haben:
Das wirtschaftliche Risiko, dass der Absatz nicht so eintritt, wie er prognostiziert ist, wollen
wir nicht nehmen."544

2.3. Vertreter der ABN Amro Bank 

Der Zeuge Rigternik von der niederländischen ABN Amro Bank erklärte zu der Mandats−
übernahme und der Arbeit der ABN Amro Folgendes: 

"(...) Wir haben uns dann Ende Februar mit dem Vorstandsteam von Communicant ge−
troffen. Uns war bekannt, dass es schon ein Mandat der Commerzbank gab, auch, dass
es da Probleme gab. Communicant oder der Vorstand hat uns gesagt, dass sie, wenn wir
bestimmte Ideen haben, gern mit uns arbeiten wollten. (...) Ganz klar: Das ist natürlich ein
Greenfield−Projekt. Das war ein Projekt mit gewissen Risiken. Uns wurde damals gesagt,
das Problem war die Finanzierungsstruktur, dass keine der beiden Banken ein 20−%−
Eigenrisiko tragen wollte."545 

"Das hat uns nicht kalt gelassen. Wir waren natürlich da, um eine Lösung zu suchen. Wir
haben ja auch keine finanziellen Risiken getragen und haben gedacht, wenn wir ein
Term Sheet bringen würden, das für Bund und Land akzeptabel sein würde, dann hätten
wir unsere Aufgabe gemacht. Wir haben uns nur als Financial Advisor gesehen."546

Auf die Frage, ob beabsichtigt war, dass die ABN Amro selbst in das Projekt einsteigt,
antwortete er: 

"Nein. Weil, wenn Sie diese 20 % sehen: ABN Amro hatte immer vor, einen Teil dieser
20 % zu übernehmen. Ich muss dazu sagen: Wegen der Risiken des Projekts haben wir
auch von vornherein immer gesagt: Wir glauben nicht, dass die vollen 20 % ein Ban−
kenmarkt tragen kann. (...) Gleich auch in den ersten Monaten haben wir gehört, dass
543 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 143
544 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 171−172
545 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 177
546 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 181



254

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

sich eine Bank aus dem Mittleren Osten, also aus Dubai, bereitstellen würde, um einen
Teil dieses Risikos zu übernehmen."547

Auf die Frage, ob dies überhaupt zulässig im Hinblick auf die Bund−Länder−Bürgschafts−
richtlinien gewesen sei, äußerte er: 

"(...) Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten mussten. Das ist immer eine Frage, die
Bund und Land und PWC beantworten mussten. (...) Wir sind immer hundertprozentig
transparent gewesen. Wir haben immer gesagt: Dies ist die Struktur, die wir für machbar
halten. Und es ist an der Politik, zu beurteilen: Ist das eine akzeptable oder nicht akzep−
table Struktur?"548

"(...) Wir haben immer gesagt: Wir werden nicht bei einem Projekt einsteigen, woran wir
nicht glauben. Ob wir nun hundertprozentig abgesichert sind oder 0 % abgesichert sind −
wir müssen an ein Projekt glauben. Das ist das Erste. (...) Wir haben einige Due−Dili−
gence−Studien gemacht, nicht nur wir. Wir haben natürlich unsere zwei Industrieexperten
(...). Also, wir haben internes Wissen. Trotzdem haben wir gesagt: Das ist so ein wichtiges
Projekt. Wir haben auch externe Berater hinzugenommen. Das waren zwei Ex−Vorstände
aus Amerika. Die haben uns einen Due−Diligence−Report gemacht. Wir mussten auch
eine Bankenstellungnahme abgeben. Ich habe hier eine kurze Zusammenfassung. Für
uns war damals der Anschein − ich glaube, dazu stehen wir immer noch −: Die Annahmen
waren angemessen; die waren basiert auf sich abzeichnenden Märkten. Die Märkte wa−
ren da. Das hat Gartner später auch noch mal bestätigt. Natürlich haben wir bestimmte
Risiken gesehen. Und die Risiken haben Sie schon gesagt: Marketing; neue Kundenge−
winnung war nicht da − das sahen wir auch als großes Risiko −; das Nicht−Dasein eines
Industriesponsors. Das ist natürlich eines der Probleme, die zum Beispiel ein Projekt AMD
nicht hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber dem kann man natürlich gegenüberstellen: Es
gibt wenig Länder, die so viel finanzielle Tragkraft haben wie Dubai. Außer der Equity hat
man das Projekt so wichtig gefunden, dass anscheinend auch eine Natio−
nal Bank of Dubai bereit gewesen wäre, da ein Risiko zu tragen. Ich kann weitergehen. Es
gibt natürlich noch mehr Risiken."549

Der Zeuge Rigterink äußerte weiterhin auf die Frage, ob das Fehlen der Abnahmegaran−
tien nicht ein besonderes Marktrisiko darstellte: 

"Das war eines der Hauptrisiken. Wir haben uns damit auch beschäftigt. Herrn Ourmazd
war das auch sehr bewusst, dass das ein Hauptrisiko war. Wir wissen, dass es sehr gute
Kontakte zu einer Marketing−Truppe in Amerika gegeben hat. Wir hatten Vertrauen, dass,
wenn die zu Communicant rüberkommen, die durchaus in der Lage wären, neue Kunden
zu werben."550 

„(...) Das ganze Projekt war ja im Prinzip viel größer angesetzt. Man hat das ja unter
Herrn Ourmazd "gedownscalt", kleiner gemacht, aber dadurch, wie wir fanden, wirt−
schaftlicher und mit weniger Risiken, die dann natürlich immer noch sehr hoch waren."551
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"(...) Wir glauben, dass die Technologie bestimmte Vorteile gehabt hätte, auch dann
noch."552 

"Wie ich das von meinen Halbleiterspezialisten begriffen habe, war einer der größten
Vorteile von Communicant, dass sie independent sind, eine independent Foundry, dass
andere, wenn Intel oder IBM oder einer der Großen so was machen würden, nicht bei
denen kaufen würden. Sie haben natürlich Recht, auf der einen Seite. Aber so ein
Greenfield ohne Mutter könnte auch ein Vorteil sein. (...) ABN Amro hätte sich beteiligt,
hätte auch ein Stück Risiko genommen."553 (...) Wir haben das als Wasserfall−Struktur
strukturiert, wo wir bestimmte Finanzierungen, Fazilitäten voll abgedeckt hatten und dann
ein Restrisiko als Fazilität C hatten. Das waren am Ende so ungefähr, glaube ich,
122 Millionen (...)."554

Auf die Frage, wie er mit der Tatsache umgegangen sei, dass DAFZA eigentlich zu kei−
nem Zeitpunkt das volle Eigenkapital eingezahlt hatte, antwortete er: 

"Unser Term Sheet war conditioned. Das Geld wäre nur geflossen, wenn natürlich die
Bürgschaft da gewesen wäre, wenn das grüne Licht da gewesen wäre und wenn das Ei−
genkapital da gewesen wäre. (...) Die Kreditzusage haben wir sogar gegeben, also ein
Term Sheet. Nur, das war natürlich conditional, also Bund und Land hätten mit einer Ga−
rantie zustimmen müssen und das Eigenkapital hätte da gewesen sein müssen. (...) Wir
haben ja als einzige Bank auch ein Term Sheet präsentiert. Dass das nicht durch PWC
oder den Bürgschaftsausschuss oder so akzeptiert wurde, tut uns sehr Leid. Aber an uns
hat es nicht gelegen."555

"(...) Es gab zwei Bedingungen. Das Eigenkapital war die Bedingung, die wahrscheinlich
am leichtesten war. Aber die Bedingung der Garantie, der Bürgschaft − ich glaube, dass
man da grundsätzlich Zweifel hatte. Und das ist natürlich etwas zwischen DAFZA und ILB
und den Equity−Partnern. Es war nicht unsere Aufgabe. Wir haben ein Term Sheet gelie−
fert, wir haben eine Struktur vorgestellt. Ob die akzeptabel war oder nicht − − Wir waren
immer transparent. Wir haben immer gesagt: Das geht nur unter diesen Voraussetzun−
gen. Bedingung war natürlich ein positiver Bürgschaftsausschuss. Aber unser Term Sheet
lag vor."556 (...) Es sind ungefähr, die Fazilität, die nicht abgesichert war von Bund und
Land − wir haben das ja in verschiedenen Stufen gemacht, in einer Wasserfallstruktur −:
80 % von 756 sind abgesichert, 20 % nicht. Das waren letztendlich − letztendlich ist ja die
Finanzierung nach unten gegangen − 735 Millionen, glaube ich, noch, die wir − − Da wa−
ren das 122 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. So ungefähr 89 Millionen hat die NBD
genommen. Also da sind weit über 20 Millionen. Ich glaube, das wir 27 Millionen oder so
Eigenrisiko gehabt hätten."557

Die Frage, ob denn im Gesprächsprozess mit PWC oder dem Bürgschaftsausschuss ab
Frühjahr 2003 bis November 2003 das Thema "National Bank of Dubai" als K.o.−Kriterium
ihm gegenüber benannt worden sei, äußerte er: 

552 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 187
553 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 188
554 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 189
555 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 192−193
556 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 194
557 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004, S. 205



256

Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode Drucksache 3/7770

"Als K.−o.−Kriterium nicht, aber wohl als ein sehr großer Schwachpunkt unserer Struktur.
Also, man wusste nicht genau, wie man damit umgehen musste, auch weil es da noch
Informationsbedarf gab, auch vonseiten PWC."558

Zusammenfassend kann hinsichtlich der Ursachen für das Nichterreichen der Gesamtfi−
nanzierung auf die Ausführungen zur Frage 3.1 und 3.2 Bezug genommen werden.

Frage 3.8: Welche Ursachen haben zum endgültigen Scheitern des 
Projektes geführt?

Die Frage des Scheiterns des Projektes, eine der Hauptfragen die der
Untersuchungsausschuss im Rahmen seiner Ermittlungen aufzuklären hatte, wurde von
den Zeugen unterschiedlich beantwortet. Übereinstimmung gab es insoweit, als dass die
Zeugen in ihrer Vernehmung keine einzelne Tatsache für das Scheitern des Projektes,
sondern ein Zusammentreffen vieler einzelner Faktoren als ursächlich darstellten. 

Diese Einschätzung vertrat auch der Zeuge Dr. Vogel und führte im Rahmen seiner
Vernehmung aus: 

"Wenn Sie mich persönlich fragen (...) warum trotz aller Anstrengungen das Projekt doch
nicht gelungen ist, so muss man doch bei einem derart komplexen, auch großen Projekt
zunächst einmal festhalten, dass es da nicht eine einzige Ursache, ausschließlich eine
einzige Ursache allein verantwortlich für ein solches Scheitern sein kann. Es ist so wie
immer im Leben: Erst das Zusammenspiel mehrerer Ursachen konnte das Projekt zum
Scheitern bringen. Da sind natürlich zunächst mal zu nennen die Folgen des 11. Sep−
tember 2001. (...) Die zweite Ursache sicherlich auch die starken Schwankungen am
weltweiten Halbleitermarkt, die insbesondere diejenigen, bei denen man dann um
Fremdkapital nachsuchte, ja, zu Banken Vorsichtsverhalten dazu brachte, eben dann
weiterhin zu zögern. Zum Dritten, sicherlich auch die allgemeine Zurückhaltung ge−
genüber dem start up−Unternehmen Communicant und seinem durchaus ehrgeizigen
Ziel, mit all den eingangs geschilderten Parametern, hier ein Projekt Communicant zu−
stande zu bringen, letztlich natürlich auch − ganz generell gesehen − der Zeitverlust und
damit das Verschieben des Produktionsbeginns auf einen immer späteren Zeit−
punkt. (...) Letztendlich gingen − allerdings ist das meine persönliche Ansicht jetzt dazu −
vor allem die Bedingungen, die zuletzt nachgeschobenen Bedingungen des Bundes
zum Ende des Bürgschaftsverfahrens − da gibt es wohl auch so ein Datum des
7. November − über das hinaus, was die übrigen Beteiligten zum Projekt noch leisten
konnten und wollten. Ich habe jedenfalls zusammen mit den Mitarbeitern im MW, mit den
meisten Mitarbeitern im MW an dieses Projekt geglaubt und habe auch bis zum Schluss
zum Thema Fremdkapital, zum Thema Sicherung der Gesamtfinanzierung geglaubt, dass
dieses zustande kommen kann. Ich möchte sogar noch sagen, dass die dritte Säule
Fremdkapital war so nah wie nirgend vorher, nah davor, tatsächlich zu stehen. Ich bin
zuletzt davon ausgegangen, dass es − ich bin wirklich bis zuletzt davon ausgegangen −,
dass es dem Unternehmen gelingen kann, die für dieses Projekt notwendige Gesamtfi−
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nanzierung darzustellen."559

In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 3. Dezember 2003 nannte Minister
Junghanns folgende Gründe dafür, dass neben Dubai als Investor und Intel als
Gesellschafter keine weiteren Investoren gewonnen werden konnten:

− Marktenwicklungen auch in Folge des 11. September 2001

− Eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber einem "Start Up Unternehmen, dass
sich die Verwirklichung eines Projekts zum Ziel gesetzt hatte und

− wohl auch das Foundry−Konzept, d. h. das Fehlen eines starken industriellen
Partners, der nicht wie Intel nur Gesellschafter war.560

In seiner Zeugenvernehmung äußerte er, dass eine Vielzahl von Gründen letztlich für das
Scheitern verantwortlich war: 

"Es gibt keinen Hauptgrund des Scheiterns; es gibt eine Gemengelage von Ereignissen,
die neben der Nichterfüllung von nicht verhandelbaren Kriterien zusammen mit einer
Verunsicherung der Investoren und einer Infragestellung der Finanzierung im Zusam−
menhang mit der EU−Notifizierung eine Einschätzung gebracht haben, die da lautet: Es
ist besser, jetzt geordnet zu beenden, als diese unabwägbaren Risiken weiterzutreiben.
Die Zuversicht, dass in dem Verfahren Vertrauen zueinander aufgebaut wird, war ge−
schwunden."561

Die Zeugin Ziegler sagte hierzu: 

"Die Erfolgsaussichten des Projektes beruhten auf einer neuen Technologie und im
zeitlichen Vorsprung von Wettbewerbern. Nachteilig war die Absicht (...) der Umsetzung
des Vorhabens als Foundry ohne den starken industriellen Partner. Nicht zuletzt
deshalb ist es nicht gelungen, die Gesamtfinanzierung des Vorhabens, insbesondere den
Fremdfinanzierungsanteil, zu sichern. Dem Grunde nach haben mehrere große Banken
erklärt, dass das Konzept überzeugend sei. Im Widerspruch dazu waren sie aber nicht
bereit, das Projekt bei gleichzeitiger Übernahme eines echten eigenen Risikos zu
begleiten."562 

Zu den verschiedenen aufgeführten Gründen gehörte u. a. auch das Fehlen eines
Hauptinvestors und die erfolglosen Versuche der Banken, das erforderliche
Fremdkapital zu beschaffen. 

Diese Ursachen sah der Zeuge Platzeck als einen maßgeblichen Grund für das Scheitern
des Gesamtprojektes:

"(...) Ich glaube, wenn man zentrale Gründe sucht, ist das Fehlen eines industriellen
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Partners für so ein Projekt wahrscheinlich der zentralste Grund überhaupt, denn vieles
von dem, was wir an Schwierigkeiten hatten, lässt sich davon relativ gut ableiten. Dazu
kommt noch, dass die Geburtsstunde des Projektes in der Zeit lag, die von der Marktlage
her einfach anders war als der Zeitpunkt, wo es letztlich zur Welt kommen sollte, und für
mich war rückblickend − und das habe ich ja schon seinerzeit angedeutet, zumindest
gesagt −, dass bei der Zeugung dieses Projekts zu viel Hoffnung und zu wenig Sachlich−
keit in der Einschätzung der Situation des Marktes, der Möglichkeiten, auch der zeitlichen
Abläufe vorhanden war. Dieses Zuviel an Hoffnungen war letztlich auch mit ein Grund,
dass es nicht funktioniert hat."563

Der Zeuge Messerschmidt von der Commerzbank führte hierzu aus: 

"(...) Es ist halt endgültig nicht gelungen, diese 20−%−Sache zu regeln. Wir hatten ja auch
Ansätze mit Leasing−Gesellschaften und mit Tranchierungen. Es gab ja vielfältige
Gedankenmodelle, wie man das Risiko adressieren könnte. Aber es ist − das ist, wie
gesagt, nur mein persönlicher Eindruck, ohne dass ich darüber Detailkenntnissse habe −
bis am Schluss nicht gelungen, diese 20−%−Risikoübernahme zu regeln, und das
natürlich gepaart mit der Nichtbereitschaft der Bankenlandschaft, diese 20−%−Risiken zu
übernehmen. (...) Was da oben drüber für Gründe lagen, das entzieht sich natürlich
meiner Kenntnis."564 

Der Zeuge Dr. Stolpe äußerte, insbesondere zu den Problemen der Banken: 

"(...) Ich glaube, es haben verschiedene Dinge eine Rolle gespielt mit dabei. Sicher war
auch die Zurückhaltung von Banken von ausschlaggebender Bedeutung. Sicher war
die Frage des gesicherten Marktes dabei wieder ein Grund für die Banken, sich
zurückzuhalten, bei denen ich immer erlebt habe, dass sie einerseits sagten, es ist ein
aussichtsreiches Vorhaben, und ermuntert haben, aber in der von uns erwarteten
Größenordnung nicht einsteigen wollten. Was einfach in Erinnerung gerufen werden
muss, das ist eine Zeit gewesen, die ja leider auch heute weithin noch gilt, dass die
Banken sehr viel risikobewusster sind und sehr viel vorsichtiger mit dem Geld geben sind,
als das noch in der Mitte der 90er−Jahre gewesen ist. (...)"565

Maßgeblich für das endgültige Scheitern waren nach Auffassung der angehörten Zeugen,
die am 7. November 2003 aufgestellten Bedingungen des Bund−Länder−
Bürgschaftsausschusses und die, durch das veränderte Businesskonzept
wahrscheinliche Neu−Notifizierung durch die EU−Kommission. 

Die EU hatte bereits die Veränderungen aus dem 1. Halbjahr 2003 zum Anlass
genommen, auf eine Neu−Notifizierung abzustellen. Durch die Veränderung des
Businessplans durch Gartner Ende Oktober/November 2003, die der Kommission noch
gar nicht bekannt waren, wären weitere Umstände hinzu gekommen, welche eine Neu−
Notifizierung notwendig gemacht hätten. Durch die Einschaltung Gartners wurden das
Leistungsportfolio Communicants erneut verändert und die Produktionskapazitäten noch
einmal erheblich vermindert. Ab Herbst 2003 wurde mit 700 statt 1.300 Arbeitsplätzen
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kalkuliert. 

Aufgrund der Veränderungen im Unternehmenskonzept bestand die Gefahr, dass die in
der 1. Notifizierung genehmigte Obergrenze für Beihilfen in Höhe von 26,25% auf
unter 20% abgesenkt worden wäre, was zu geringeren Beihilfen aus Mitteln der GA und
der Investitionszulage geführt hätte, dass das Finanzierungskonzept hinfällig war.566

Die erneute Notifizierung hätte mindestens 3 bis 6 Monate Zeit in Anspruch genommen.
Der bis zu einer erneuten Entscheidung der EU notwendige erhebliche
Finanzbedarf hätte durch die Investoren sichergestellt werden müssen, GA−Mittel und
die durch eine Bürgschaft abzusichernde Fremdfinanzierung hätte erst nach einer
erneuten EU−Genehmigung zu Verfügung gestanden. Die Gesellschafter sahen sich
angesichts des Finanzbedarfs nicht in der Lage, die Zeit bis dahin zu überbrücken.567

Zur EU−Mitteilung im November 2003 erklärte der Zeuge Junghanns: 

"Zu diesem Zeitpunkt haben wir gewusst, dass entgegen dem Monitoringschreiben vom
Juli im Arbeitsprozess Oktober/November eine gravierende Veränderung im Projekt ist.
Wenn am 4.11. die EU−Kommission es mit der klaren Erwartung ausgedrückt hat, habe
ich das natürlich auf die tatsächlich veränderte Situation der Unternehmensstruktur im
Produktions− und dem Investitionsvolumen bezogen. Damit war mir − entgegen der
Einsicht im Juni − klar, dass es hier um mehr geht als um einen Monitoring−Prozess, der
mehr oder minder zu einer Reaktion führt. Im November war mir klar: Der Servicebereich
war eine völlig neue Bewertungsebene von marktrelevanten Wirkungen. Das war im Juli
nicht absehbar."568

Er bestätigte auch einen möglichen Zeitverzug von 3 −6 Monaten infolge der EU−
Mitteilung:

"Das ist auch inhaltlich richtig. Ich habe mich damals auf die einschlägige Bewertung
eines in Brüssel ansässigen Unternehmens gestützt, welches diese Beihilfeverfahren seit
Jahren autorisiert begleitet. (...) Die Tatsache der Veränderung im Konzept war eine
einvernehmliche Feststellung der beteiligten Gesellschafter bis zum 17.11. Mit dem
Ergebnis der Übereinkunft Bank, Unternehmen und Gartner war den Beteiligten klar, dass
in diesem EU−Notifizierungsverfahren ein neues Thema eine neue Bedeutung gewinnt.
Das ist der Punkt. Das war eine andere Situation als im Juli."569

Das Risiko eines erheblichen Zeitverzuges bestätigte auch der Zeuge Obermann: 

"Eine zweite Notifizierung kann schnell gehen, aber angesichts des ganzen
Medienrummels darum (...) und der Diskussion (...) ist es noch eine andere Technologie.
(...) Wenn Sie eine neue Notifizierung machen, laufen die Fristen genauso wieder, mit
Nachfragen usw. und auch in Brüssel gibt es Fluktuationen. Wenn Sie Pech haben, haben
Sie ganz neue Referenten oder Referatsleiter, die das beurteilen. Das ist zumindest ein
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Risiko gewesen. (...) Ich würde ungern noch einmal die Notifizierung machen."570

Der Zeuge Schmidt wies den Untersuchungsausschuss auf den
Zwischenfinanzierungsbedarf bei Communicant hin, der nicht erbracht werden konnte: 

"Nach Aussagen des Managements von Communicant war (...) bis zur EU−
Neuentscheidung ein erheblicher Zwischenfinanzierungsbedarf in Höhe von 188 Mio.
EUR erforderlich, da die Kaufoption für Ausrüstungsgegenstände auszulaufen drohte.
Dieser Finanzierungsbedarf hätte durch die Investoren bis zum 30.11.2003 durch die
Investoren gedeckt werden müssen, da die Bürgschaft und infolge dessen die
Bankfinanzierung erst mit Vorlage einer erneuten EU−Genehmigung zur Verfügung
gestanden hätte. Der Zwischenfinanzierungsbedarf hätte gedeckt werden können, wenn
DAFZA die restlichen 105 Mio. vollständig geleistet und Intel und Brandenburg den
Restbetrag übernommen hätten. Ohne Beitrag von Intel konnte Brandenburg den von
ihm erwarteten finanziellen Beitrag nicht leisten. (...) Trotz intensiver Verhandlung war
Intel nicht bereit seinen Beitrag zu leisten. DAFZA war nur bereit, zu den gleichen
Beträgen für Intel und Brandenburg weitere Einzahlungen vorzunehmen."571 

Hierzu äußerte der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd Folgendes: 

"(...) Wie kam es, dass am 28. November 2003 die Gesellschaft das Projekt für nicht mehr
realisierbar erklärte, obwohl drei der vier Säulen des Projektes, nämlich das Eigenkapital,
die EU−Notifizierung und die verbindlichen Vorverträge für die Fremdfinanzierung,
standen? Die kurze Antwort auf die Frage ist, wie Sie wissen: weil am 28. November oder
kurz davor klar wurde, dass der Bund nicht bereit war, eine Bürgschaft zu stellen, und
versuchte, mit immer neuen Bedingungen das Projekt zu verhindern. (...) Seit Februar
2001 haben unter der Leitung von Herrn Dr. Wiemer − von Herrn Dr. Obermann zunächst,
aber auch nachher mit Beteiligung vom Finanzvorstand, Herrn Morin und mit mir −
mehrere Diskussionen zwischen den Banken und dem Interministeriellen
Bürgschaftsausschuss und seinem Berater Price Waterhouse Coopers (PWC)
stattgefunden. Trotzdem dauerte es bis März 2003, bis ein tragfähiges
Fremdfinanzierungsmodell entwickelt worden war, das nach eingehender Prüfung von
einem Bankenkonsortium unter Leitung der renommierten ABN Amro Bank, einer der
wichtigsten und größten Banken Europas und der Nummer−eins−Bank auf dem Gebiet
der Halbleiterei, mitgetragen wurde. Mit aktiver Beteiligung − man kann sogar sagen:
unter der Regie − der Landesregierung wurde PWC von Anfang an mit den Überlegungen
vertraut gemacht. Wir haben deren Fragen immer wieder mündlich und schriftlich
beantwortet. Mehrmals wurde das Projekt weiterentwickelt und entsprechend den
Anregungen von PWC modifiziert. Zwischen April und Juli 2003 war das Land der Ansicht,
dass das grüne Licht für die Bürgschaft innerhalb weniger Tage zu erwarten sei. (...) An
der dann folgenden − entscheidenden − Sitzung aber nahm Herr Staatssekretär Tacke
teil, der nach meinen Kenntnissen gar nicht für Bürgschaftsangelegenheiten im
Bundeswirtschaftsministerium zuständig ist. Er brachte in dieser Sitzung ernste Bedenken
gegen das Projekt zum Ausdruck und berichtete zum Beispiel, von Infineon über ein
Überangebot an Speicherchips auf dem Markt gehört zu haben. (...)572 

570 Ausschussprotokoll 14 Sitzung 3/10381−1a vom 03.06.2004, S. 154
571 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 91
572 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 99−101



261

Drucksache  3/7770 Landtag Brandenburg − 3. Wahlperiode

"(...) Das Projekt ist daran gescheitert, dass die Bürgschaften nicht gestellt wurden.
Punkt. Da müssen Sie den Bund fragen. Wir hatten das Eigenkapital eingezahlt, wir
haben die Technologie zigmal bewerten lassen, wir hatten Wirtschaftlichkeitsgutachten
gehabt, wir haben die Fremdfinanzierung durch ein Bankenkonsortium gehabt, wir hatten
ein tolles Team zusammen. Was fehlte, war die Bürgschaft. (...) Das Projekt ist
gescheitert, weil die vierte Säule der Finanzierung, nämlich die Bürgschaften, nicht
gestellt wurde und weil immer neue Bedingungen gestellt wurden, warum die nicht gestellt
werden könnten. Schauen Sie mal: Wir haben im Juli 2002 ein so genanntes
Eckpunktepapier mit dem Bürgschaftsausschuss abgestimmt. In diesem Papier ist gar
keine Rede von dem Verzicht auf eine Fabrik in Dubai, auf eine Verdoppelung der
Landesbeteiligung oder auf Lizenzgebühren. Das waren völlig neue Bedingungen, die erst
am 7. November gestellt wurden. (...)."573 

"(...) Die Erfolgschancen wurden nicht nur von uns als Vorstand bestätigt, sondern auch
von Banken und unabhängigen Beratern. Insofern waren alle Voraussetzungen da. Leider
aber hat der Bund immer wieder neue Bedingungen gestellt. Jedesmal, als wir eine Hürde
genommen hatten, wurde eine neue Hürde aufgestellt. Der tiefste Punkt war für mich, als
für die Bürgschaft eine Bürgschaft verlangt wurde. Das war für mich der Todesstoß."574

Auch die Zeugin Marquardt vertrat die Auffassung, dass letztendlich die aufgestellten
Bürgschaftsbedingungen das "Aus" für die Communicant AG bedeutet haben. Sie äußerte
dazu gegenüber dem Untersuchungsausschuss: 

"Meiner Meinung nach waren es schließlich die Bedingungen, die in Verbindung mit der
Bund−Länder−Bürgschaft immer wieder neu und immer wieder anders vom Bund gestellt
wurden und dem Projekt den Todesstoß versetzt haben. Ich hatte ab August 2003 den
Eindruck, dass die Bundesebene das Projekt nicht mehr unterstützen wollte. (...) ab Au−
gust oder so, fing es mit den Bedingungen für die Bund−Länder−Bürgschaft an. Die In−
vestoren haben versucht, die Bedingungen zu erfüllen und haben sie erfüllt. Das Land hat
alle Anstrengungen auf sich genommen und hat auch gesagt: Wir machen das, wir ma−
chen das. − Dann kamen noch mehr Bedingungen und noch mehr. Der wirkliche Todes−
stoß war dann die selbstschuldnerische Bürgschaft von Intel und DAFZA, denke ich. Das
war dann nicht mehr zu machen. Das kam auch in letzter Minute, in der letzten Novem−
berwoche, glaube ich. Bis zum 28. November hätte der Vorstand eine Insolvenz anmel−
den müssen, wenn nicht die Überschuldung überwunden wäre. Ab dann war das dann
nicht mehr machbar. (...)575

Zu den weiteren, von den Zeugen aufgeführten Gründen für das Scheitern des Projektes,
gehörte neben der Konjunkturflaute − hierzu äußerte der Zeuge Dr. Dietrich: 

"(...) die Marktsituation von dem Zeitpunkt an fast linear zu einem schlimmen Debakel
nach unten hin entwickelt hat. Das ist eine bedauerliche Tatsache, die die ganze Welt er−
fasst hat. Wir fangen erst seit wenigen Monaten an, uns davon zu erholen. Ich kann Ihnen
das mit einer Kennzahl verdeutlichen. Von der International Semiconductor Association
erhalten wir immer die Zahlen zur mittleren Auslastung von Chipfabriken in der Welt. Ich

573 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 192
574 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 53
575 Ausschussprotokoll 9.Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 5−6
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kann jetzt nicht sagen, wie es am 06.02. war, aber ich weiß, dass Ende 2001/Anfang 2002
die weltweite Auslastung bei nur noch 42 % lag, das heißt, die Fabriken sind mehr oder
weniger nur noch in der Grundlast gefahren. Jetzt liegt die Auslastung schon wieder bei
über 90 %. Das ist ein stark fluktuierender Markt. Aber es ist klar: Wenn ich in eine Situa−
tion hineinkomme, in der die Grundlast so schlecht ist, dann machen sich die Chipher−
steller die Preise, den Markt selber kaputt."576 

− und den wirtschaftlichen Folgen für den Weltmarkt durch den 11. September 2001, auch
Fehler im Management innerhalb der Communicant AG. 

Der Zeuge Dr. Helm äußerte sich dazu wie folgt: 

"Also, ich glaube, dass es vorrangig die Managementfehler waren, die dort vorgenom−
men wurden. Für mich war eigentlich der zentrale Punkt erreicht im Jahre 2002, als wir im
April das Business Partnership Agreement im Aufsichtsrat beraten und beschlossen ha−
ben. Letztlich hat es dann ein halbes Jahr gedauert, bis die Zustimmung von Communi−
cant dazu erfolgte. Es war aber im Frühjahr 2002 eine Situation uns geschildert worden,
dass dieses nun für das Gelingen des Projektes absolut vorrangig sei. Das war für mich
der Punkt, wo einfach von dem Umgang mit diesen Verträgen vonseiten von Communi−
cant die Dinge für mich nicht mehr nachvollziehbar waren. Ich glaube, das war auch der
Punkt, wo man sagen musste: Also, wenn so eine Situation eintritt, dann ist das Projekt
gefährdet."577

Auch der Zeuge Dr. Vogel äußerte sich dazu: 

"(...) Selbstverständlich haben wir als Ministerium für Wirtschaft − soweit es uns zustand,
dem Vorstand einen Rat zu geben − in der Vergangenheit mehrfach Herrn Prof. Ourmazd
gebeten oder auch schon in der Vorzeit Herrn Wiemer und Herrn Obermann gebeten,
doch den Vorstand zügig zu erweitern, damit das − jetzt sage ich aber meine persönliche
Meinung −, was in der Tat noch, was das Management angeht, Defizite beseitigt werden
konnten und sollten. Es ist dem Unternehmen aus meiner Sicht erst zu spät gelungen,
einen Finanzvorstand zu etablieren. Das ist dann der Ihnen bekannte Herr Morin gewor−
den. Es ist dazu zu spät gekommen, der Mann, der für die Organisation des Fabrikati−
onsprozesses zuständig werden sollte, Herr Brunner und, und, und. Wir haben es hier mit
einem Thema zu tun, das ich einordnen möchte unter die Ursachen zum Scheitern dieses
Projektes, nicht mit der Aussage, es war ein Missmanagement, aber doch mit der Aus−
sage, dass, wenn es zeitweise leider Gottes ein Unternehmen gab, in dem es nur einen
einzigen Menschen gab, der zeichnungsbefugt war, nämlich nach dem Abgang von Herrn
Wiemer, war es wohl eine längere Zeit so, dass Herr Dr. Obermann allein im Vorstand
war und dringend auf weitere Vorstandskollegen wartete. Also ich möchte zusammen−
genommen zum Thema Management des Vorstandes von Communicant sagen: Am Ende
bei rückwärtiger Betrachtung, es gab sicherlich Defizite, allein vom Umfang des Vorstan−
des her. Es ist viel zu lange ein Vorstand gewesen mit viel zu wenigen Mitgliedern. Aber
wie gesagt, nur eine kleine Ursache für die Ursache des Scheiterns."578

576 Ausschussprotokoll 7. Sitzung 3/893−1 vom 02.03.2004, S. 16−17
577 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 25.05.2004 , S. 38
578 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004 , S. 65−66
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Fehler im Management sah auch der Zeuge Lemke−Kreft: 

"Der Hauptpunkt war, dass sich nach dem Ausscheiden von Dirk Obermann niemand
vernünftig um die Bundesbürgschaft kümmern konnte. Es gab ein Eckwertepapier, es gab
Zusagen und man hätte mit einer entsprechenden energischen Verfolgung − so glaube
ich − die Bundesbürgschaft kriegen können. Ich persönlich bin der Auffassung − das ist
nur eine Meinung, keine Wahrheit −, dass Dr. Obermann die Bürgschaft auch gekriegt
hätte. Es war niemand da, der Kontakte zur Politik angemessen handeln kann, auch
niemand, der mit der Presse klarkommt. Für mich als Personalleiter war niemand mehr
da. Da war Dirk Obermann der Letzte der Mohikaner, der Mitarbeiter − ich will es einmal
so sagen − vor der Willkür des Vorstandsvorsitzenden schützen konnte."579

Weiterhin äußerten sich die Zeugen zu der Frage nach dem Scheitern wie folgt. 

Der Zeuge Dr. Wiemer führte im Rahmen seiner Vernehmung aus: 

"(...) Wir haben immerhin auch gewisse persönliche Opfer gebracht. Stattdessen pinkelt
man aber auf unser Projekt − angefangen mit dem Brief von Frau Ziegler. Dann die ne−
gativen Sachen vom Bundesforschungsministerium. Dieses Projekt wurde zu einem
politischen Spielball. Sachsen hat es wesentlich geschickter gemacht. Man hat vom
letzten AMD−Projekt so lange nichts gehört, bis das Geld da war. Wir haben den Fehler
gemacht. Vielleicht brauchte Herr Fürniß einen persönlichen Erfolg. Wir hätten dieses
Projekt so lange verschweigen müssen, bis wir hier alles im Kasten gehabt hätten. Das ist
der eine Punkt. (...) Ich habe von der Regierung aus Potsdam, das heißt vom Wirt−
schaftsministerium, wie auch von meinem Aufsichtsrat sehr viele Druck bekommen. Sie
haben gesagt, wir müssen da jetzt etwas hinbauen, sonst glaubt uns niemand, dass es
sich um ein richtiges Projekt handelt. Außerdem hat mir nicht die Art und Weise von
Herrn Ourmazd gefallen, der gesagt hat, wir müssen ein fait accompli schaffen, dann
können die Regierenden nachher nicht mehr heraus, dann müssen sie uns unterstützen.
Das hat damals auch Herr Tacke beanstandet, nämlich die Regierung schon dadurch zu
zwingen, dass man viel gebaut hat. Als Geschäftsmann hätte ich am liebsten so lange
gewartet, bis wir alles Geld haben, das für das Projekt angekündigt war."580

Dr. Wiemer verwies weiterhin auf Managementfehler des CEO Prof. Dr. Ourmazd: 

"Die Annahmen des neuen Geschäftsplanes waren unrealistisch, vor allen Dingen die
Preise. Die Halbleiterpreise sinken jedes Jahr um 20 bis 30 %. Das heißt, mit dieser
Technologie konnte man nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen. Das war aber eine
Tatsache, die Herr Ourmazd nicht an die Öffentlichkeit dringen lassen wollte. Die
damalige Vizepräsidentin (...) Frau Hunter (...) ist aus Protest zurückgetreten, weil die in
dem Geschäftsplan vorgesehenen Preise nicht mehr glaubwürdig waren? Die
Präsentation bei den Banken übernahm ein gewisser Handel−Jones. Das war ein alter
Freund von Ourmazd, noch aus seiner Zeit aus Bel in den USA. (...) Herrn Jones ist es
nicht gelungen, überhaupt nur einen Interessenten zu finden. Er wurde aber später
Mitglied des AR und später sogar AR−Vorsitzender. Er hat eine Fa. in den Vereinigten

579 Ausschussprotokoll 11. Sitzung 3/1014−1a vom 27.04.2004 S. 84
580 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 32
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Staaten und die neuen Marktdaten für Communicant geliefert."581 

Auch wies er auf den Verlust des Technologievorsprungs und den Unterschied zu
AMD hin: 

"AMD hat damals länger als ein Jahr gebraucht, um diese Kreditgarantien zu bekommen.
Wenn schon AMD ein Jahr brauchte, um die Kredite zu erhalten (...) hat es bei uns viel
länger gedauert. Ich sah das Projekt weiter und weiter in die Ferne rücken. Deshalb habe
ich gesagt: ’Zahlt jetzt ein oder vergesst es!’ AMD mussten ihre Fabriken in Amerika an
die Dresdner Bank verpfänden, um die Kredite zu erhalten. Communicant hatte nichts zu
verpfänden. (...) Im Jahr 2001 sind wir mit einer wunderbaren Idee gekommen, aber der
Halbleitermarkt war in dem Jahr um 30 % abgesackt. (...) Wenn aber das Projekt so
weitergegangen und die Fabrik erst 2005 fertig gewesen wäre, hätte es einen
Abwärtsschwung gegeben."582

Zu dem Verlust des Technologievorsprungs erklärte er weiter: 

"Mit der Technologie verhält es sich wie mit Brötchen von gestern: die will heute keiner
mehr haben. Die Technologie ist veraltet und sie können sie nicht mehr an den Mann
bringen? Das war die Grundlage meines Briefes an Herrn Junghanns. Wir haben das
Fenster verpasst."583 

Dr. Wiemer zog angesichts der Wettbewerbssituation folgendes Fazit: 

"Man hätte 2002/2003 ein ganz anderes Konzept entwickeln müssen. (...) Die 0,18−
Technologie war aber nicht fertig. (...) Im Jahr 2001 waren wir noch die einzige Fabrik (...)
die Silizium−Germanium−Technologie angeboten hat. (...) anderthalb Jahre später hatten
wir schon sechs Konkurrenten (...) mit abgeschriebenen Fabriken, die einen Kostenvorteil
hatten."584 

Der Zeuge Dr. Fürniß äußerte gegenüber dem Untersuchungsausschuss:

"Es ist eine Einschätzungsfrage, die in einem Bereich einfach zu beantworten ist, in einem
anderen schwierig. Der Bereich, der einfach zu beantworten ist, ist, dass bestimmte An−
nahmen, die wir gemacht haben, nicht eingetreten sind. Die Annahme, dass das Foun−
dry−Konzept nicht aufgegangen ist, weil die Investoren durch die Gründe, die ich vorhin
genannt habe, weg gebrochen sind. Es hat sicherlich das Projekt belastet. Die schwierige
Suche nach Fremdmitteln war sicherlich auch keine sehr einfache Geschichte, und der
Wechsel von Bank zu Bank zu Bank hat das Problem sicherlich verschärft. Die interne
Situation bei Communicant war sicherlich auch nicht einfach. Aber letztlich ist es so, dass
ja alle diese Hürden genommen werden konnten und dass es am Ende nicht einmal mehr
um die Frage des 20−prozentigen Risikos bei einer 80−prozentigen Bürgschaft ging. (...)
Zu der Zeit, als ich nicht mehr Minister war, konnte ich nur noch aus der Presse referie−
ren, und aus dem, was ich dort gelesen und entnommen habe, ist das Scheitern dieses
Projekts − steht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Verweigerung der Bund−
581 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 6
582 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 16
583 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 23
584 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 44
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Länder−Bürgschaft."585

Die, dem Untersuchungsauftrag zugrunde liegende Frage, inwieweit ein Verschulden des
Landes bezüglich des Scheiterns vorlag, konnte von den Zeugen nicht abschließend be−
antwortet werden. Die dargelegte politische Verantwortung bezog sich zum einen auf das
mangelnde Interesse des Bundes, zum anderen auch auf Fehler innerhalb der Landes−
regierung.

Hierzu äußerte z.B. die Zeugin Dr. Marquardt: 

"Die Gründe für das Scheitern des Projektes sind sicherlich sehr vielfältig. Die Frage, ob
das Verhalten der Landesregierung dazu beigetragen hat, ist sicherlich nicht einfach zu
beantworten. Die in der Öffentlichkeit oft geschürte Negativkampagne war natürlich nicht
sehr hilfreich. Das ist klar. Aber ich denke schon, dass es an der Halbherzigkeit der Po−
litik gescheitert ist. Die Politik hatte sich dieses Projekt auf die Fahne geschrieben. Es
war von Anfang an ein hoch politisches Projekt; es war von Anfang an immer in der Öf−
fentlichkeit. Aber in der letzten Minute, als es um die letzte Komponente ging, diese
Bürgschaft, hat die Politik uns hängen lassen. Das ist zumindest mein Eindruck. Dies trifft
insbesondere auf den Bund zu. Minister Junghanns war schon immer dabei. Er hat sich
immer voll eingesetzt und sich persönlich sehr um das Projekt gekümmert. Er hat es
maßgeblich mitgestaltet, mitgesteuert und sich immer persönlich über alle relevanten
Vorgänge informiert. Es wurden keine wesentlichen Entscheidungen getroffen, ohne dass
er zustimmte. Die anderen Aktionäre wussten auch: Ohne das Land geht es nicht. Ohne
das Land geht diese Bürgschaft nicht. − Alle haben auf das Land Rücksicht genommen,
obwohl das Land mit 6 % eigentlich nur eine ganz kleine Beteiligung hatte. Aber es war
schon immer so, das die anderen Aktionäre auf das Land Rücksicht genommen haben.
Das Land hatte also eine sehr starke Position. Im Land war das sicherlich auch nicht ganz
einfach. Jeder wusste, dass im Kabinett nicht alle einer Meinung waren. Es gab auch
ziemlich lange Abstimmungswege; ich nehme an, weil es auch immer mit dem Bund ab−
gestimmt werden musste. Das war für die ausländischen Investoren und auch für die
ausländischen Mitglieder im Aufsichtsrat oft nicht nachvollziehbar. Das war schon ein
bisschen schwierig. Politischer Einfluss auf solche großen Investitionsvorhaben kann sehr
kontraproduktiv sein; denn die Investoren sehen es nicht gern, wenn sich die Politik in ein
privatwirtschaftliches Unternehmen einmischt. Es ist klar, dass man seine Aufsicht wahr−
nehmen muss. Die übliche, erforderliche Aufsicht muss wahrgenommen werden. Aber
man darf nicht eingreifen. Man darf nicht versuchen zu bestimmen, wann das Unter−
nehmen Geld ausgeben darf und wann nicht. Das geht ein bisschen zu weit. Das ist eine
Art Einfluss, die schon schädlich ist."586

Der Zeuge Dr. Stolpe machte hierzu folgende Ausführungen: 

"(...) Ich hatte dann auch aus Berichten meiner Mitarbeiter den Eindruck, dass man auch
streckenweise auf der Fachebene zwischen Brandenburg und Bund ein bisschen
aneinander vorbei geredet hat. Man ging mit unterschiedlichen Akzenten hinein und hat
sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, die wir uns im Kabinett jedenfalls gemacht haben,
um die Probleme abzuklopfen, um herauszufinden: Woran liegt es denn eigentlich? (...)

585 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004 , S. 253−254
586 Ausschussprotokoll 9.Sitzung 3/1002−1 vom 30.03.2004, S. 5
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Ich habe auf der Bundesebene jedenfalls mitbekommen, dass man sehr zurückhaltend
dachte über das Unternehmen und die Verantwortlichen des Unternehmens in Frankfurt
und schließlich − Sie haben das ja sicherlich hier alles schon vorgetragen bekommen −
war ja einer der Punkte, die Konditionen des Bundes waren, sich zur Bürgschaft für eine
kleinere, verkleinerte Lösung bereitzufinden, ein Wechsel in der Geschäftsführung vor
Ort."587 

Weiterhin führte er aus: 

"(...) Ich habe damals mit Bundeskanzler, mit verschiedenen Fachministern,
Staatssekretären, aber auch mit Abteilungsleitern gesprochen. Ich habe festgestellt, dass
die Aufgeschlossenheit und die Hilfsbereitschaft an der Spitze immer relativ groß war und
je näher man zur Fachebene kam umso zurückhaltender wurde. Das Ganze −− ich habe
da zunächst lange Verdächtigungen mit mir herumgetragen. Im Nachhinein hatte ich
Gelegenheit, im Laufe der letzten anderthalb Jahre, das ein bisschen abzuklopfen, was so
die Fachleute eigentlich umgetrieben hat. Sie hatten einfach die Vorstellung, dass das
nicht funktioniert. Es gab auch Leute, die mir im Nachhinein gesagt haben: Ja, mit der
Weichenstellung für Dresden war für uns eigentlich die Frage klar, Dresden ja, vielleicht
ein Zulieferbetrieb für Dresden, aber noch eine Chipfabrik im Osten, das war nicht zu
machen. − Das kommt ein bisschen spät, so eine Aussage. Aber so ungefähr wird das
vielleicht schon gewesen sein."588

Die Zeugen Prof. Dr. Ourmazd und Dr. Wiemer äußerten hinsichtlich der Rolle des Bun−
des für das Scheitern Folgendes: "Ich muss also festhalten, dass das Land Brandenburg
das Projekt beim Bund im Ergebnis nicht durchsetzen konnte. Ab wann genau das Land
das wusste und wie lange wir hingehalten wurden, kann ich nicht sagen."589 

Der Zeuge Dr. Wiemer führte zunächst aus:

"(...) Der größte Mythos über die Chipfabrik ist, dass das Projekt an der Verweigerung der
Kreditgarantien durch die Bundesregierung gescheitert sei. Das ist ein Mythos."590,

äußerte aber auch:

"(...) Wir haben es versucht, aber die Bundesregierung hat uns die kalte Schulter gezeigt.
Sie wollte nichts von diesem Projekt wissen. Jetzt wird gesagt, das Land sei an allem
Schuld. Das mag sein, aber das kann ich nicht beurteilen. Das Problem ist, dass die
Bundesregierung an diesem Projekt nie Interesse gezeigt hat."591

Abschließend äußerte der Zeuge Junghanns zu dem Projekt insgesamt und den damit
verbundenen Hoffnungen:

"(...) Wir − das Land Brandenburg − wollten die Wertschöpfung aus einer technologischen
Entwicklung im Land Brandenburg zu Arbeitsplätzen generieren. Wir haben die die Ab−
587 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 19−20
588 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 9−10
589 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 102
590 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 4
591 Ausschussprotokoll 10. Sitzung 3/1007−1 vom 07.04.2004 , S. 13
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sicht und damit im Grunde genommen internationale Investoren für die Stadt Frankfurt
(Oder) geworben. Wir haben diese Werbung mit Förderungen, die in unserem Land für
jeden anderen üblich sind, ausgerüstet. Wir sind in diesem Land daran gegangen und
haben für diesen großen Effekt Strukturentwicklung, Kompetenzentwicklung, Wertschöp−
fung für Arbeitsplätze in der Region auch dieses Angebot zur Finanzierung des Invest−
ments gemacht. Und in diesem Kontext ist − das ist mir nicht zugänglich, weil ich zu die−
sem Zeitpunkt nicht dabei war − ging es darum, eine Marke für die Autorität dieses
Foundry−Konzeptes und einen Finanzier für dieses Investment zu finden. Dieses ist in
den genannten gefunden: DAFZA und Intel. Und dieser Investor hat das Recht, sein En−
gagement im Rahmen dessen, was an Bedingungen am Standort für die Wertschöpfung
für seinen Gewinn in Aussicht steht, immer wieder neu zu bewerten und auch die Risiken
zu bewerten. Das haben die Unternehmer getan und bei der Betrachtung, die Sie anstel−
len, ignorieren Sie immer, dass Intel mit der Aussicht auf Refinanzierung 40 Millionen
eingezahlt hat und damit den Start gemacht hat, dass Dubai 40 und 105 eingezahlt hat −
natürlich mit der Erwartung, dass diese anderen Bedingungen die wir als Angebot für den
vorteilhaften Standort Frankfurt (Oder) gemacht haben, in Erfüllung gehen − und hat ler−
nen müssen, dass in diesem Prozess das Spiel jetzt anders läuft und genau das eintritt,
was Sie jetzt gerade schildern: Es kann doch nicht so schlimm sein − wenn man ange−
sichts dieser großen Zahlen jetzt noch ein paar Millionen hinzulegt −, dass damit das In−
vestment gefährdet werden kann. Wissen Sie, damit stellen Sie das Verständnis der In−
vestoren auf den Kopf, denn die Bürgschaft tritt erst ein, wenn es in Insolvenz gegangen
ist, und vorher haben die Investoren für die 756 Millionen ins Obligo zu gehen und den
wirtschaftlichen Erfolg für die Refinanzierung sicherzustellen. Dieses Investment lebt nicht
davon, dass man in irgendwelcher Weise auf einen Ausfall und damit auf eine Entlastung
spekuliert. Wenn dieses Investment scheitert, dann haben Investoren in Dubai 250 Mil−
lionen verloren, dann hat das Land Brandenburg 38 Millionen verloren dann hat Intel, je
nachdem welcher Zahlungsstand ist, auch einen Betrag verloren. Und dann steht noch in
Rede, was mit den anderen geschieht und in welcher Höhe die Bürgschaft als selbst−
schuldnerische bzw. als Ausfallbürgschaft dann überhaupt noch gezogen werden kann.
Ich bitte um Verständnis, dass jeder Investor unter den Bedingungen, unter denen er
eingestiegen ist, und unter den Bedingungen, unter denen diese −ich sage einmal −
Konditionen Bürgschaft jetzt ausverhandelt wird, immer in der Lage sein muss, sein In−
vestment nicht grenzenlos zu gestalten, sondern es auch gemessen an der Entwicklung,
gemessen an den Beteiligten, gemessen an den Partnern neu zu bewerten. Die Unter−
nehmer haben nach diesem Verfahrensgang im Untersuchungsausschuss eine eigen−
verantwortliche Entscheidung gefällt und haben das Investment beendet."592

592 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 123−124
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Frage 3.9: Welche finanziellen Konsequenzen hat das Scheitern des 
Investitionsvorhabens für das Land Brandenburg?

Der vom Untersuchungsausschusses 3/3 des Landtages zu untersuchende Zeitraum
erstreckt sich laut dem Untersuchungsauftrag auf die Zeit von der Vorbereitung zur
Realisierung des Investitionsvorhabens Chipfabrik Frankfurt (Oder) und betrifft die
Verantwortung der Landesregierung für das Scheitern des Projektes.

Die Auswertung der zur Verfügung gestellten Unterlagen seitens der Landesregierung
und der Communicant AG, die sich auf diesen Zeitraum beziehen, ergab zu den mittel−
und unmittelbaren Folgen des Scheiterns keine Kenntnisse. 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf die, im Rahmen der
Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft und des Ausschusses für Haushalt und
Finanzen erfolgten Ausführungen seitens der Landesregierung, sowie auf einen Vermerk
des Wirtschaftsministeriums vom 2. Dezember 2003.

Das Unternehmen Communicant wird im Rahmen einer stillen Liquidation abgewickelt.
Aufgrund § 17 Abs. 4 des Investment and Shareholders Agreement (ISA), waren die
Gesellschafter verpflichtet, eine Liquidation des Unternehmens anzustreben. Die
Aktionäre gingen darin die Verpflichtung ein, einen Liquidationsbeschluss zu fassen oder
alternativ die stille Liquidation durchzuführen, wenn die Stellung eines Insolvenzantrages
innerhalb der nächsten 6 Monate wahrscheinlich ist.

Die Liquidation bedeutete, dass die laufenden Geschäfte der Communicant AG zu
beenden, die Forderungen einzuziehen sowie das übrige Vermögen in Geld umzusetzen
und die Gläubiger zu befriedigen waren.

Das Land Brandenburg erklärte durch die ILB Beteiligungsgesellschaft mbH seine
Bereitschaft, eine Vereinbarung zu einer stillen Liquidation in diesem Sinne
abzuschließen, wobei die ILB weder finanzielle Zusagen machte, noch auf Ansprüche
gegen eine andere Partei des ISA verzichtete.

Gegenüber Communicant soll die ILB noch Ansprüche in Höhe von 2,3 Mio. EUR aus
nicht gezahlten Zinsen für die Wandelschuldverschreibung, die Anfang Juni in
Eigenkapital umgewandelt worden ist, haben und gehört damit zu den Gläubigern der
Communicant AG. Inwieweit diese Ansprüche bereits befriedigt wurden oder noch
werden, ist dem Ausschuss nicht bekannt.

Für das IHP bedeutete das Scheitern und die damit verbundene Beendigung des
Forschungs− und Entwicklungs−Vertrages, welcher ein Auftragsvolumen von 18 Mio.
EUR umfasste, den Verzicht auf Drittmittel in erheblichem Umfang. 

Eine Haftung des IHP als einfacher Aktionär beschränkt sich auf die Höhe seiner Einlage,
d. h. auf die eingezahlten 37.631 EUR am Grundkapital. Die notwendigen Mittel, die laut
Gestattungsvertrag für den Ausbau des Reinstraumes vorgesehen waren, wurden auf ein
Treuhandkonto eingezahlt und stehen dem IHP somit zur Verfügung.
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Mit DAFZA wurde im Rahmen des geschlossenen Lizenzvertrages für den Fall der
Insolvenz vereinbart, das die Patente an der SiGe−Technologie gegen Zahlung einer
marktüblichen festen Lizenzgebühr gesichert sind. Nach der nunmehr stattgefundenen
stillen Liquidation müsste DAFZA an das IHP herangetreten, um diese Patente zu
erwerben.

Weitere Forderungen seitens der DAFZA hinsichtlich des bisher erbrachten Eigenkapitals
in Höhe von 145 Mio. EUR gegenüber dem Land Brandenburg sind nicht auszuschließen.
Dubai sieht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums eine Mitverantwortung des
Landes Brandenburg für das Scheitern des Projektes Communicant und beklagt daher
den Verlust der eingezahlten 145 Millionen Euro.593 Hierzu findet derzeit ein Schriftverkehr
zwischen Dubai und dem Land Brandenburg statt.

Hinsichtlich der infrastrukturellen Maßnahmen der Stadt Frankfurt/Oder hielt das MW im
Dezember 2003 in einem Vermerk fest, dass die getätigten Investitionen für vielfältige
Arten der gewerblichen bzw. industriellen Nutzung zugänglich seien. Mittlerweile wurde
ein Makler eingeschaltet, um das teilerrichtete Fabrikgebäude zu veräußern, so dass
diesbezüglich finanzielle Mittel rückgeführt werden könnten.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft am 24. März 2004 teilte Wirtschaftsminister
Junghanns hinsichtlich der Situation der Auszubildenden und der Kostenübernahme für
die weitere Ausbildung mit, dass von den 129 Auszubildenden, denen im Februar 2004
gekündigt werden musste, drei ihre Ausbildung bereits beendet haben. 13 Jugendliche
würden vollständig von Communicant weiter finanziert und für 60 Auszubildende konnten
neue betriebliche Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Für die Übernahme der
Jugendlichen in eine betriebliche Ausbildung stünden dem aufnehmenden Unternehmen
pro Auszubildenden im ersten Lehrjahr 4 000 EUR und im zweiten Lehrjahr 3 000 EUR
aus einem von Communicant eingerichteten Fonds zur Verfügung, welcher treuhände−
risch von der IHK Frankfurt (Oder) verwaltet werde. Die verbleibenden Auszubildenden
würden ihre Ausbildung bei freien Bildungsträgern fortsetzen. Für diese Ausbildung stellt
das Land (MASGF und MW) Kosten zur Kofinanzierung dieser ESF−geförderten Maß−
nahmen in Höhe von 270 000 EUR für die Jahre 2004 bis 2007 zur Verfügung.594

Weitere finanzielle Auswirkungen sind dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt und
derzeit nicht absehbar.

593 Protokoll des Ausschusssitzung AHF vom 27.05.2004 APr 3/1044
594 Protokoll des Ausschusssitzung AW vom 24.03.2004 APr 3/1005, S. 12
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D.      Aktivitäten der Landesregierung

Frage 4.1: Wie und in welchem Umfang erfolgte die Förderung und 
Begleitung des Investitionsvorhabens durch die öffentliche 
Hand?

Das Land Brandenburg beteiligte sich, wie bereits vorab dargestellt, zum einen mittelbar
durch das IHP und zum anderen durch die finanzielle Beteiligung der ILB an dem
Investitionsvorhaben Chipfabrik. 

Bezüglich der Höhe der dem Unternehmen bereitgestellten Mittel äußerte die Zeugin
Ziegler gegenüber dem Untersuchungsausschuss:

„(...) der ganze Technologiepark beläuft sich nach meiner Kenntnis auf knapp 35 Millio−
nen. Wie gesagt, es ist das Wirtschaftsministerium. Dort ist die Förderung geflossen. Es
kommt noch das Gesellschafterdarlehen der ILB von 2 Millionen hinzu. Es waren knapp
75 Millionen, die in das Projekt geflossen sind.“595

Die Frage, ob die treuhänderisch gehaltene mittelbare Landesbeteiligung in Höhe von 38
Mio. EUR als staatliche Beihilfe qualifiziert werden könnte, wurde von der EU−Kommis−
sion mit dem Ergebnis, dass es sich um eine private Kapitalinvestition handelt, geprüft.

Die vom Land Brandenburg gestellten Fördermittel betrafen ausschließlich die GA−Mittel
für die Stadt Frankfurt/Oder.

Inwieweit weitere Öffentliche Mittel in das Projekt eingeflossen sind, ist den zur Verfügung
gestellten Unterlagen nicht zu entnehmen gewesen.

Frage 4.2: Auf welchen Grundlagen wurden die Wasser− und Abwasser−
leitungen in den Brieskower See bzw. die Oder geplant und 
errichtet?

Im Rahmen der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses konnte aus Zeitgründen
und der damit verbundenen Schwerpunktsetzung bestimmter Fragestellungen insbeson−
dere zu Fragen der Gesamtfinanzierung, auf diese Frage nicht eingegangen werden. 

Auch die Auswertung der dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellten Unter−
lagen ergab hierzu keine weiteren Erkenntnisse. Es wird daher auf die Antworten der
Landesregierung bezüglich der Kleinen Anfragen der Abg. Dr. Enkelmann Nr. 1651 (DS
3/4486), Nr. 1889 (DS 3/5035), Nr. 1967 (DS 3/5471), und Nr. 2152 (DS 3/5739) Bezug
genommen.

595 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 138
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Da der hohe Bedarf an Prozesswasser aus dem örtlichen Netz nicht bereitgestellt werden
konnte, wurde für die Ver− und Entsorgung des Chipfabrik−Standortes Frankfurt/Oder mit
Brauchwasser eine Entnahme aus der Oder, speziell aus dem Brieskower See, nach Ab−
timmung mit den zuständigen Behörden geplant.

Die Wasserleitungen waren in der Gesamtkapazität auf ca. 685 m³/h für die Versorgung
und auf ca. 620 m³/h für die Entsorgung ausgelegt. Dies sollte die Versorgung von bis zu
drei Chipfabriken unterschiedlicher Investoren und Kapazitäten sowie zahlreicher weiterer
Firmen mit einem Gesamtbedarf von 25 m³/h innerhalb des Technologieparks Ostbran−
denburg ermöglichen. Die Communicant AG als einer der ersten Ansiedler und Nutzer der
Leitung, sollte eine Kapazität in Höhe von ca. 440 m³/h für die Entnahme und ca. 372 m³/h
für rückzuleitendes Brauchwasser in Anspruch nehmen.596

Die Brauchwasserentnahmeleitung sollte für die Entnahme von Oberflächenwasser aus
dem Brieskower See, als Prozess− und Kühlwasser für die geplante Chipfabrik zur Ver−
fügung stehen. Im Bereich der Halbleiterindustrie haben die Unternehmen einen hohen
Wasserverbrauch, dem das öffentliche Netz der Wasser−Ver− und Entsorgung nicht ge−
recht werden kann. Die Abwasserleitung, die durch den Brieskower See zur Oder verläuft,
sollte der Rückführung des Prozess− und Kühlwassers, nachdem dieses den Produkti−
onsprozess durchlaufen hat, dienen.597

Im Rahmen der Planungen der Zu− und Abwasserleitungen wurden ein Variantenver−
gleich der Streckenführungen unter Berücksichtigung der vorhandenen Eigentumsver−
hältnisse und der umweltrechtlichen Belange angestellt, wobei sich die Streckenführung
zum Brieskower See als die günstigste Variante erwies. Auch mit der Kostenerhöhung
infolge der Verlängerung zur Oder blieb die Variante zum und durch den Brieskower See
die kostengünstigste.598

Zur Errichtung der Brauchwasserleitungen zum Brieskower See wurden gemäß Zuwen−
dungsbescheid vom 30. August 2001 öffentliche Mittel in Höhe von 8.836.200,70 EUR
bewilligt. Dies entsprach einem 80 %igen Anteil an den Gesamtkosten.599 Die Fördermittel
wurden zu 25 % aus nationalen Mitteln (GA)600 und zu 75 % aus Gemeinschaftsmitteln
(EFRE)601 bereitgestellt.602

In den anteiligen Fördermitteln für die Brauchwasserleitung in Höhe von 18.490.195,98
EUR waren GA−Mittel enthalten, die, da sie als Kofinanzierung für die ansonsten enthal−
tenen EFRE−Mittel dienten, von der Haushaltssperre ausgenommen sind.603

596 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 1967 (DS 3/5471), zu Frage 7
597 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 1967 (DS 3/5471), zu Frage 1
598 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 2152 (DS 3/5739), zu Frage 2
599 Gemäß den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderungen an

Gemeinden, Anlage zu Nr. 5.1 VVG zu § 44 LHO, dürfen einzelne Ausgabeansätze um 20 v. H.
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparung bei anderen
Ausgabeansätzen ausgeglichen werden kann.

600 Haushaltstitel 88361
601 Haushaltstitel 88382
602 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 1967 (DS 3/5471), zu Frage 3
603 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 1967 (DS 3/5471), zu Frage 5
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Die Zuwendung für die Brauchwasserleitung wurde im Rahmen der Förderung von wirt−
schaftsnaher Infrastruktur gewährt. Dies wurde der EU−Kommission entsprechend ge−
meldet. Die Kommission bestätigte im Ergebnis des Notifizierungsverfahrens für die Bei−
hilfe an die Communicant AG, dass es sich bei der Brauchwasserleitung um eine Stan−
dardausstattung für ein Industriegebiet handelt, in dem sich Halbleiterunternehmen an−
siedeln sollen.

Die Auszahlung erfolgte an den Antragsteller, der Stadt Frankfurt (Oder). 

Der Antrag auf Entnahme von Brauchwasser aus dem Brieskower See und Einleitung von
gereinigtem Abwasser in den See wurde am 19. September 2001 an die Obere Wasser−
schutzbehörde gestellt und am 26. Oktober 2001 sowie am 10. April 2002 präzisiert. Der
Antrag auf Einleitung von gereinigtem Abwassers in die Oder wurde am 10. Juni 2002
gestellt.604

Am 4. April 2002 wurde die 18,49 Mio. EUR teure Leitung Abwasserleitung der Chipfabrik
Frankfurt (Oder) zum Brieskower See eingeweiht. Die wasserrechtlichen Zulassungen
lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Anträge gem. § 71 Abs. 1 Brandenburgisches Wassergesetz wurden für die bereits
bestehende Abwasserleitung von der Chipfabrik zum Brieskower See am 25. September
2002, für die Verlängerung dieser Leitung bis zur Oder einschließlich der wasserrechtli−
chen Genehmigung gem. § 87 Brandenburgisches Wassergesetz zur Kreuzung des
Brieskower Sees am 25. Februar 2003 gestellt.605

Für die Entnahme des Brauchwassers aus dem Brieskower See und die Abwassereinlei−
tung in die Oder wurden am 13. und 16. Dezember 2002 die entsprechenden wasser−
rechtlichen Genehmigungen erteilt.606

Neben den wasserrechtlichen Zulassungen war weiterhin für die Abwasserleitung vom
See bis zur Oder sowie für die Wasserentnahme aus dem See und für die geplante Ein−
leitung in die Oder auch eine flächenschutzrechtliche Befreiung gemäß § 72 Branden−
burgisches Naturschutzgesetz für das unter Schutz gestellte Naturschutzgebiet "Mittlere
Oder". Der dazu gestellte Antrag vom 7. August 2002 wurde am 27. März 2003 positiv
beschieden.607

604 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 1889 (DS 3/5035), zu Frage 1
605 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 2152 (DS 3/5739), zu Frage 1
606 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 2152 (DS 3/5739), zu Frage 1
607 Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen Nr. 2152 (DS 3/5739), zu Frage 1
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Frage 4.3: Welche sonstigen infrastrukturellen Maßnahmen wurden im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben geplant und realisiert?

Die Gesamtkosten für die Erschließung am Standort Frankfurt/Oder wurden mit
43.248.135,06 EUR beziffert.608

Diese Gesamtkosten sollten sich wie folgt zusammensetzen:

Maßnahme Betrag in EUR*

Erschließung Brauchwasser 18.490.195,98

Erschließung Elt. 11.045.250,87

Erschließung Straße                            einschl.
Lärmschutz

                            2.428.125,14

Erschließung TW/SY 327.226,80

Verbindung zum Technologiepark 1.BA 1.431.617,27

Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen 1.457.021,83

Regenrückhaltebecken 74.137,32

Sicherungstechnik Straßenbahn 51.129,19

Lichtzeichenanlage 76.693,78

Herrichten 3.315.727,85

Baunebenkosten 4.551.009.03

Summe 43.248.135,06
     *Stand 24. Juli 2002

Neben der Errichtung der Ab− und Brauchwasserleitungen vom und zum Brieskower See
bzw. zur Oder sowie der Stromversorgung, entsprach der Umfang der
Erschließungsmaßnahmen den üblichen Standards bei klassischen Gewerbegebieten.

Zur Versorgung der Halbleiterfabrik mit Elektroenergie sollten zwei Leitungen separat
geführt werden. Durch den Bau eines Umspannwerkes mit zwei Trafos sollte die
erforderliche Leistung von 25 MVA (Mega−Volt−Ampere) sichergestellt werden.

Sowohl die Abwasserleitung als auch die Stromversorgung wurden bei der Planung so
ausgelegt, dass mindestens zwei Unternehmen der Halbleiterindustrie sowie weitere
Unternehmen der Mikroelektronik und sonstige Zulieferfirmen auf der Fläche des zweiten
Bauabschnittes des Technologieparks angeschlossen werden könnten.

Das Grundstück, auf dem die Chipfabrik errichtet werden sollte, wurde durch
Communicant in erschlossenem Zustand erworben.

Die infrastrukturelle Erschließung des Technologieparks, mit der die Voraussetzungen für
die Ansiedlung von bis zu drei Fabriken geschaffen werden sollten, lässt sich wie folgt
darstellen.

608 Sachstandsbericht zum Projekt Erweiterung Technologiepark Ostbrandenburg (2. BA) Oktober 2001
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Das Plangebiet sollte nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes (BP−10−002) durch
eine Erschließungsstraße entsprechend den Anforderungen des Standortes erschlossen
werden. An dieser neuen Straße sollte ein Lärmschutzwall angeordnet werden. Durch die
Herstellung der Baustraße wurde die Nutzbarkeit der Fläche gesichert.

Zur Verbindung der Fläche "Am großen Dreieck" mit dem 1. BA (ersten Bauabschnitt) des
Technologieparks war nach Abstimmung mit dem Brandenburgischen Autobahnamt
(BABA) eine Querung der Autobahn als Brücke geplant. Die erforderlichen Arbeiten
sollten durch das BABA ausgeführt werden.

Das auf dem Gelände bereits befindliche Regenwasserrückhaltebecken sollte nach
Planung mit dem BABA auf die gegenüberliegende Seite der Autobahn verlegt werden.

Auch die Haltestelle der Straßenbahn sollte entsprechend der Bedeutung des Standortes
aufgewertet und modernisiert werden.

Frage 4.4: Wie kam die Landesregierung gegenüber dem Parlament ihrer 
Informationspflicht nach?

Frage 4.5: Welche Schlussfolgerungen, Konsequenzen und Maßnahmen 
hat die Landesregierung aus den von Seiten des Parlaments 
geäußerten Kritiken gezogen?

Wie bereits unter der in Teil A, Punkt 2 des Berichtes ausgeführten Vorgeschichte des
Untersuchungsausschusses dargestellt wurde, war das Investitionsvorhaben Chipfabrik
Frankfurt (Oder) für die Landesregierung von wesentlicher Bedeutung.

Fragen hinsichtlich der Realisierung des Projektes waren im Landtag und seinen
Ausschüssen regelmäßig Diskussionspunkt und Gegenstand zahlreicher kleiner,
dringlicher und mündlicher Anfragen. 

In den Landtagssitzungen stand das Thema Chipfabrik im Rahmen der Sitzungen
insgesamt sieben Mal auf der Tagesordnung. 

Ausschusssitz
ungen

Berichte der
Landesregierung 

Aktuelle
Stunde

Mündliche
Anfragen

Dringliche
Anfragen

Kleine
Anfragen

21 4 1 25 4 26

Insbesondere der Ausschuss für Wirtschaft und der Ausschuss für Haushalt und
Finanzen, beschäftigten sich nicht nur in Vorbereitung von Beschlüssen, sondern in
regelmäßigen Abständen mit Fragen betreffend das Vorhaben Chipfabrik Frankfurt
(Oder).

Im Rahmen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen sowie im Ausschuss für
Wirtschaft wurde das Thema in mehr als 20 Sitzungen besprochen. Hier erfolgten
Sachstandsberichte seitens der Vertreter der Landesregierung zu den jeweils aktuellen
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Problempunkten, die von den beteiligten Abgeordneten kritisch hinterfragt wurden.

Schwerpunkt der Ausschuss− sowie Landtagssitzungen war die Suche nach
Möglichkeiten zur Schließung der Gesamtfinanzierung unter Einbeziehung einer
Landesbeteiligung. Insbesondere der Ausschuss für Haushalt und Finanzen musste sich
hierbei eingehend mit der Frage der haushalterischen Absicherung einer
Landesbeteiligung sowie mit dem Beschluss einer Ergänzung zum Nachtragshaushalts, in
der für die Landesregierung Ermächtigungen zur Abgabe von Garantieerklärungen oder
sonstige Gewährleistungen enthalten waren, beschäftigen.

Im Rahmen der Landtagssitzungen nutzte Insbesondere die Opposition die ihr zur
Verfügung stehenden parlamentarischen und außerparlamentarischen Möglichkeiten, die
Landesregierung zur Einhaltung ihrer Informationspflicht gegenüber dem Parlament
aufzufordern.

In der Aktuellen Stunde des Landtages Brandenburg am 19. Dezember 2002, wiesen der
Abg. Müller (SPD) und der Abg. Thiel (PDS) auf Mängel in der Transparenz der
gesellschaftlichen Strukturen, der Einschätzung der entwickelten Technologie und im
Hinblick auf den Stand der Gesamtfinanzierung, sowie auf die personellen Verflechtungen
hin. 609Von dem Abg. Vietze wurde vor allem die Frage aufgeworfen, inwieweit die
Eigenkapitalgeber Dubai und Intel tatsächlich an einer Fabrik in Frankfurt (Oder) mit dem
hierfür erforderlichen Engagement interessiert sind.610

Auf Antrag der PDS−Fraktion611 berichtete die Landesregierung auf der 52.
Landtagssitzung am 6. März 2003 über den aktuellen Stand der Realisierung des
Investitionsvorhabens Chip−Fabrik Frankfurt/Oder. Die Abgeordneten hatten nach § 17
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg die schnellstmögliche
Einberufung des Landtages zu einer Sondersitzung zum o. g. Thema gefordert. Von der
geforderten Berichterstattung erwartete man Auskunft zum Gesamtfinanzierungskonzept,
finanzpolitische Konsequenzen für das Land Brandenburg, zum Konzept der
Landesregierung zur Sicherung und Realisierung des Vorhabens, zur Bewertung/ Stand
der Vorbereitung des Notifizierungsverfahrens bei der Europäischen Kommmission sowie
zur Bewertung der vorhandenen Risiken. 

Die Abg. Dr. Schröder ließ am 2. Mai 2003 durch Prof. Dr. Wolfgang Winzer,
Honorarprofessor für Lizenz− und Patentrecht an der Fernuniversität Hagen, eine
Begutachtung der vom IHP geschlossenen Lizenzverträge erstellen, welche dem
Unternehmen Communicant keine Marktchanchen einräumte.612

Das MWFK prüfte daraufhin die erstellte Analyse. Die zuständige Referentin Schreiter
erarbeitete hierzu am 20. Mai 2003 einen Vermerk, in dem zu den jeweiligen Kritikpunkten
Stellung genommen wurde. Festgehalten wurde hierbei insbesondere, dass hinsichtlich
des Kündigungsrechtes von Intel Nachverhandlungen erfolgen sollten.613

609 Plenarprotokoll 3/68 vom 19. Dezember 2002 S. 4564 −4567
610 Plenarprotokoll 3/68 vom 19. Dezember 2002 S. 4575 f.
611 Antrag der PDS−Fraktion DS 3/3948
612 Kurzanalyse des Projektes Chip−Fabrik der Communicant Semiconductor Technologies AG in Frankfurt

(Oder) von Prof. Dr. Winzer vom 2. Mai 2003
613 Vermerk der Ref. Schreiter MWFK vom 20. Mai 2003, S. 3
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Ein durch die Abg. Dr. Schröder vom 4. September 2003 gestellter Antrag, die
Landesregierung zu beauftragen, den Landtag über die Wirtschaftlichkeit des Projektes
Chipfabrik in Frankfurt (Oder) zu unterrichten, wurde durch die Koalitionsfraktionen im
Rahmen der 83. Landtagssitzung am 25. September 2003 abgelehnt. 

Den im Landtag Brandenburg archivierten Unterlagen war zu entnehmen, dass die
Landesregierung das Parlament am 28. März 2002 über die beschlossene Beteiligung
des Landes über die ILB−Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 38 Mio. EUR informierte.

Eine Beurteilung der Frage, inwieweit durch die Parlamentarier eingebrachte Kritik in
Entscheidungen und Handlungen der Landesregierung eingeflossen ist, war dem
Ausschuss auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Akten nicht möglich.
Ausweislich der übergebenen Protokolle der Kabinettsitzungen gab es eine Beschäftigung
der Landesregierung, insbesondere zu den im Dezember durch die Abgeordneten im
Landtag eingebrachten Fragen, nicht.

Frage 4.6: Wie hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem
Land Brandenburg bei den Antragsverfahren bei der EU 
gestaltet?

Frage 4.7: Welche Auflagen ergaben sich aus dem Notifizierungsverfahren
bei der EU und dem Verfahren vor dem Bund−Länder−
Bürgschaftsausschuss für das Land Brandenburg?

Frage 4.8: Welche neuen Anforderungen für die Notifizierung waren der
Landesregierung mit welcher Begründung seit wann bekannt
und wie reagierte die Landesregierung darauf gegenüber dem
Bund und der EU?

Frage 4.9: Gab es nach den Verfahren Änderungen am beabsichtigten 
Finanzierungskonzept?

1. Notifizierungsverfahren

Der Multisektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben sieht ein sog.
Prä−Notifizierungsverfahren zwingend vor. Die Prä−Notifizierung ist eine
Antragskonferenz, die es den Diensten der Europäischen Kommission im
Zusammenwirken mit der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates und dem
antragsstellenden Unternehmen ermöglichen soll, über den Antrag des Mitgliedsstaates
gemäß Art. 2 und 4 der Verordnung EG 659/1999 zu entscheiden. 

Die Europäische Kommission prüft alle Großprojekte auf der Grundlage des
multisektoralen Regionalbeihilferahmens für große Investitionsvorhaben in der Fassung
des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 107 vom 07.04.1998 in
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. 03.1999 über
besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 93 des EG−Vertrages.
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Der private und öffentliche Anteil an der Finanzierung von Investitionen errechnet sich
nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (Abl. der
Europäischen Gemeinschaften C 74 vom 10.03.1998) in Verbindung mit dem zum
Zeitpunkt der Antragsstellung geltenden und von der Europäischen Kommission
genehmigten Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur". 

Für die beihilferechtliche Bewertung von verbürgten Krediten ist die Mitteilung der
Kommission über die Anwendung des Art. 87 f. EG−Vertrag auf staatliche Beihilfen in
Form von Haftungsverpflichtungen und −bürgschaften (Abl. der EG C 71 vom 11.03.2000)
einschlägig.

Am 26. November 2001 übergab die Communicant Semiconductor Technologies AG der
Landesregierung die Prä−Notifizierungsunterlagen zur Weiterleitung an die
Bundesregierung. 

Das Bundesfinanzministerium übersandte mit Schreiben vom 28. November 2001 die
Unterlagen für die Prä−Notifizierung an die Generaldirektion Wettbewerb der
Europäischen Kommission. 

Am 8. Januar 2002 wurde das Projekt anlässlich eines Gesprächstermins durch das BMF
in seinen groben Zügen präsentiert und die baldige Übermittlung eines konkreten
Projektentwurfs angekündigt um die von der Kommission am 21. Dezember 2001
gestellten Fragen und die noch offene Finanzierung detailliert zu klären.

Mit Schreiben vom 19. März 2002 teilte die Europäische Kommission dem
Bundesfinanzministerium mit, dass nach wie vor kein neuer Notifizierungsentwurf
vorgelegt worden sei und Mitteilungen über eine Beteiligung des Landes in Höhe von 38
Mio. EUR an die Kommission bislang nicht erfolgt seien.

Das MM übermittelte daraufhin am 27. März 2000 dem BMF den Entwurf einer Mitteilung
an die Europäische Kommission und legte darin die Beteiligungsverhältnisse des Landes
Brandenburg an dem Projekt Communicant offen.

Am 29. April 2002 übermittelte das BMF dann den neuen Notifizierungsantrag und
meldete das Vorhaben an.

Die Europäische Kommission prüfte sodann im Prä−Notifizierungsverfahren, ob aus ihrer
Sicht die Unterlagen vollständig waren sowie ob und gegebenenfalls welche Unterlagen
nachzureichen waren.

Nach Vervollständigung und Übermittlung weiterer Auskünfte − hierzu gab es eine
intensive Zusammenarbeit zwischen dem zuständigen Bearbeiter aus dem
Wirtschaftsministerium Herrn Klafki und dem zuständigen Mitarbeiter des BMF Herrn
Thiessen − wurde die Anmeldung des Projektvorhabens Chipfabrik Frankfurt (Oder) bei
der Europäischen Kommission am 17. September 2002 als vollständig erbracht
angesehen.
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Durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Brandenburg wurde damit ein
Beihilfevorhaben in Form von Investitionszuschüssen in Höhe von 368 Mio. EUR
notifiziert. Davon sollten 152,3 Mio. EUR auf Grundlage des 28. Rahmenplanes der
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und 215,7 Mio.
EUR gemäß dem Investitionszulagengesetz gewährt werden. Des weiteren beabsichtigte
Deutschland, eine Bürgschaft von 77 % für ein Privatdarlehen in Höhe von 767,7 Mio.
EUR bereitzustellen. Die Wettbewerbskommission legte bei ihrer Entscheidung für das
1,5−Milliarden−Euro−Projekt zugrunde, dass 1.318 direkte Arbeitsplätze in der Chipfabrik
und 725 weitere indirekte Arbeitsplätze im Umfeld entstehen. 

Nach der Notifizierung des Projektes schloss die EU das Verfahren innerhalb von sechs
Monaten ab und erließ am 30. Oktober 2002 einen Beihilfebeschluss (Nr. N 300/2002
Communicant Semiconductor Technologies AG − Deutschland), mit dem die EU−
Kommission feststellte, dass die angemeldete deutsche Beihilfe von 370,96 Millionen
Euro mit einer Beihilfeintensität von 23,89 % zugunsten von Communicant die
erforderlichen Beihilfebedingungen erfüllt und als mit dem EG−Vertrag vereinbar
angesehen werde. 

Die Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Chipfabrik in Frankfurt (Oder) wurde durch die
Brüsseler Entscheidung begrenzt. Danach waren die deutschen Behörden berechtigt,
zugunsten der von Communicant geplanten Chipfabrik 371 Millionen Euro an staatlichen
Mitteln zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag bildet die Obergrenze dafür, was an
finanzieller staatlicher Unterstützung möglich ist. 

Diese staatlichen Zuschüsse setzten sich aus drei Zuwendungsarten zusammen:

1.   aus GA−Mitteln (je zur Hälfte finanziert durch Bund und Land)
2.   aus der Investitionszulage, die ein Zuschuss des Bundes ist und
3.   aus dem Beihilfeäquivalent für die Bund−Landes−Bürgschaft.

Die Entscheidung beinhaltete weiterhin die Gewährung einer 77%−igen Bund−Länder−
Bürgschaft. 

Die von der ILB Beteiligungsgesellschaft mbH treuhänderisch gehaltene mittelbare
Beteiligung des Landes Brandenburg an Communicant in Höhe von 38 Mio. EUR wurde
dabei von der EU−Kommission mit dem Ergebnis geprüft, dass die mittelbare Beteiligung
keine staatliche Beihilfe darstelle, sondern zu den Bedingungen, zu denen jeder andere
private Investor am Markt tätig wird, eingegangen wurde. 

Der Zeuge Dr. Vogel führte zum Ablauf des Notifizierungsverfahrens gegenüber dem
Untersuchungsausschuss aus: 

„(...) Land und Bund erreichten in einer Rekordzeit von nur sechs Monaten die Geneh−
migung für staatliche Beihilfen in der Ihnen bekannten Höhe von 26,25 %, also für eine
öffentliche Förderung, damals jedenfalls genehmigt bis zu 371 Millionen Euro. Diese
Genehmigung erging unter dem Vorbehalt der zu dem Projekt noch darzustellenden Ge−
samtfinanzierung einschließlich einer maximal 80%−igen Bund−Land−Bürgschaft für das
Fremdkapital. Mit diesen Bedingungen hat auch die EU akzeptiert, dass zu diesem Pro−
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jekt alles parallel umgesetzt werden sollte und musste, die Genehmigung also nur erteilt
werden konnte unter der Bedingung, dass eben diese Bund−Land−Bürgschaft zustande
kommt und dass die noch nicht geschlossene dritte Säule, Fremdkapital, dargestellt wird. 

(...) Dieser Genehmigungsentscheidung in Brüssel lagen sämtliche für Communicant
verfügbaren Marktstudien zugrunde. Die EU−Kommission hatte somit dem Projekt damals
die Machbarkeit und Marktgängigkeit bestätigt. Ich möchte das an dieser Stelle heraus−
stellen, da immer wieder die Marktgängigkeit und auch das Foundry−Konzept von den
Kritikern von Communicant bezweifelt wurde. Was heißt das? Die EU hatte also bei ihrer
positiven Entscheidung auch das Foundry−Konzept ohne industriellen Partner zugrunde
gelegt. Die Kommissionsgenehmigung bestätigte auch die von Communicant präsentierte
Struktur der Gesamtfinanzierung einschließlich einer das Fremdkapital absichernden
80 %−Bürgschaft. Im Nachgang zu dieser Genehmigungsentscheidung berichtete die
Landesregierung Brüssel regelmäßig über den Fortgang des Projektes. Und das führte
dann im November 2003 dazu, dass die EU−Kommission uns vermittelte, dass − falls sich
das Vorhaben maßgebend oder erheblich verändert − eine erneute Notifizierung der
Beihilfen erforderlich sei.“614

Der Zeuge Dr. Fürniß äußerte zum Notifizierungsverfahren: 

„Die EU−Kommission verfolgt seit Jahren eine Politik mit dem Ziel, auch kleinere Unter−
nehmer, kleinere Investitionen zum Zuge kommen zu lassen und die EU−Kommission hat
uns schon frühzeitig signalisiert, dass das Foundry−Konzept für sie eher zustimmungs−
fähig ist, als ein Konzept mit einem einzigen großen Investor. (...)“615

Weiterhin führte er aus: 

„Ich glaube nicht, dass es ein unangemessen langer Zeitraum war. Ich glaube, dass es für
eine Notifizierung in dieser Größenordnung relativ rasch ging. Der Prozess dieser Notifi−
zierung läuft ja in mehreren Stufen ab. Es gibt eine Vornotifizierung, also es gibt zunächst
einmal einen Entwurf, der diskutiert wird. Dann wird er wieder zurückgegeben. Dann
werden Punkte aufgelistet. Dann werden diese Punkte abgearbeitet. Das ist ein perma−
nenter Prozess, der dieses Ding so lange abschleift, bis es rund ist, bis es passt und bis
die Bedingungen stimmen. Für uns war die EU−Notifizierung sozusagen der kritische
Punkt, die Frage: Überstehen wir die EU−Notifizierung?, weil da waren alle Punkte an−
gesprochen werden, das Finanzierungskonzept, die Machbarkeit, die Marktfähigkeit. Dazu
hat das Unternehmen Marktstudien anfertigen lassen. Dazu hat die EU eigene Marktstu−
dien gemacht. Es war ein ganz intensiver Prozess. Wir waren eigentlich zum ersten Mal in
diesem Projekt richtig froh nach dem Start, dass wir diese Hürde erfolgreich genommen
haben, weil auch viele Letter of Intent, viel Briefe, die wir geschrieben haben, sich immer
auf die EU−Notifizierung bezogen haben und gesagt haben: Erst, wenn wir die haben,
können wir weitermachen. (...) Wir hätten es gerne schneller gehabt, aber es war nicht
schneller zu machen.“616

614 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 9−10
615 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 188
616 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 237
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Der Zeuge Dr. Obermann äußerte sich ebenfalls positiv über den zeitlichen Ablauf des
Notifizierungsverfahrens: 

„Wir waren bei der Erstnotifizierung, glaube ich, recht schnell. Nachdem dann alle Unter−
lagen da waren, ist es ja relativ schnell gegangen. Ich kann Ihnen sagen, wie lange Noti−
fizierungen von anderen Firmen gedauert haben und mit welchem Ergebnis dann im
Endeffekt. Wir haben im Juli die letzten Unterlagen beigebracht und im Oktober war die
Entscheidung positiv. Die EU−Kommission hat immer drei Monate Zeit, wenn alles vor−
handen ist, sich zu entscheiden.“617 

„(...) Wir haben es am 28. November, wie im Ausschuss angekündigt, eingereicht. Dann
gibt es Nachfragen und die offizielle Notifizierung ist nicht am 31. März angefangen,
sondern am 15. April. Dann gibt es Nachfragen und dann lief die 3−Monats−Frist ab. An−
fang Juni und Anfang Oktober war die Entscheidung da. Ich sage es noch einmal: Dass
die Notifizierung bei nicht geschlossener Gesamtfinanzierung zu dem Zeitpunkt erfolgt ist,
ist für sehr viele überraschend gewesen. Wir haben die Kommission offensichtlich davon
überzeugt, dass dieses Projekt absolute Priorität hat. (...).“618

Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Land und Bund im Zuge des Notifizierungsver−
fahrens äußerte der Zeuge Dr. Fürniß: 

„Bei der Notifizierung des Projektes bei der Europäischen Gemeinschaft haben wir ganz
intensiv mit dem Bundesfinanzministerium zusammengearbeitet und das Bundesfinanz−
ministerium hat alle Pläne, Marktanalysen, Finanzierungsplan intensiv diskutiert und ge−
checkt und wir sind gemeinsam, und das Finanzministerium ist auch der offizielle Partner,
der dann bei der EU die Notifizierung vorschlägt, also es gab da eine intensive Abstim−
mung mit dem Bund.“619 

„(...) Da sind sicher im Prozess einige Fragen aufgetaucht und Probleme angesprochen
worden, aber am Ende des Prozesses stand eine einvernehmliches, einheitliche Position
des Bundesfinanzministeriums und des Landes Brandenburg.“620 

Nachdem zwischenzeitlich das Gesamtfinanzierungskonzept der Communicant AG
mehrfach verändert und überarbeitet wurde, fanden am 30. Oktober/1. November 2003
angesichts des laufenden Bürgschaftsverfahrens Gespräche zwischen Gartner,
Communicant und ABN Amro statt. Es wurde ein neuer Businessplan entwickelt, der die
Punkte aus dem kritischen Gartner Report berücksichtigen sollte. Dieser Businessplan
wurde am 7. November 2003 im BMWA vorgestellt. Dort informierte der Bund die
Beteiligten über ein Schreiben der Europäischen Kommission vom 4. November 2003,
welches Bezug nimmt auf ein Schreiben der Bundesregierung vom 7. Juli 2003. 

Die Europäische Kommission teilte folgendes mit:

"Auf Grundlage der von Ihnen übermittelten Informationen ist die
Kommission der Auffassung, dass, falls das Vorhaben in dem von Ihnen

617 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 154
618 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 01.06.2004, S. 216−217
619 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 144
620 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 187
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beschriebenen reduzierten Umfang durchgeführt wird, eine erneute
Notifizierung der Beihilfen erforderlich ist. Die Änderungen sind zu erheblich,
als dass die Beihilfegewährung als durch die Entscheidung der Kommission
vom 30.10.2002 abgedeckt betrachtet werden kann."

Aufgrund dieser Mitteilung stand fest, dass vor einer erneuten Genehmigung durch die
EU−Kommission dem Unternehmen Communicant keine Beihilfen ausgezahlt würden und
keine Bürgschaftsurkunden ausgefertigt werden konnten, denn Beihilfen, die vor der EU−
Genehmigung ausgezahlt werden, verstoßen gegen Artikel 93 Abs. 3 EG−Vertrag. Die
Auszahlung der Landesbeteiligung und aller übrigen Beihilfen an Communicant war
demnach untersagt, solange sie von der EU−Kommission nicht genehmigt sein würden.

Durch das mittlerweile veränderte Unternehmenskonzept musste nunmehr damit
gerechnet werden, dass die genehmigte staatliche Beihilfe von 26,25 % auf unter 20 %
abgesenkt werden würde, was wiederum zu geringeren Beihilfen aus der GA und der
Investitionszulage geführt hätte. Zwar waren durch das neue Konzept finanzielle
Reserven eingeplant worden, die eine positive Bürgschaftsübernahme möglich gemacht
hätten, jedoch hätte der notwendige erhebliche Finanzbedarf bis zu einer erneuten
Entscheidung der EU durch die Investoren sichergestellt werden müssen. GA−Mittel und
die durch eine Bürgschaft abzusichernde Fremdfinanzierung hätten erst nach einer
erneuten EU−Prüfung zur Verfügung gestanden. 

Der Zeuge Stolpe äußerte hierzu: 

„Warum eine neue Notifizierung? Ich vermute − ich habe es nicht klären können −, dass
sich irgendjemand genau an die Vorschriften erinnerte und sagte: Das ist aber ein ver−
ändertes Projekt, und veränderte Projekte muss man neu notifizieren. Das war wirklich
das Todesurteil. Da ging die Luft aus. Da konnte man es nicht mehr machen.“621

Demgegenüber äußerte der Zeuge Dr. Vogel: 

„(...) In der Folge dieser gemeldeten Informationen über Veränderungen zum Projekt be−
kamen wir über das Bundesministerium der Finanzen ein Schreiben vom 4. November, in
dem nicht gesagt wurde: Eine neue Notifizierung von vorne bis hinten ist zwingend not−
wendig. Sondern für mich war der Inhalt derart, dass gesagt wurde: Falls die Verände−
rungen am Projekt sehr wesentlich wären, dann ist eine Neunotifizierung zwingend. Was
hätten wir also versucht nach diesem 04.11.? Wir hätten zunächst einmal versucht, im
direkten Gespräch mit der EU−Kommission dieser zu vermitteln, dass keine Neunotifizie−
rung notwendig ist, weil es sich nicht um eine maßgebende Änderung der Konzeption,
keine maßgebende Änderung des Maschinenparks und dergleichen handelt. Tatsächlich
hat nämlich Communicant eine niedrigere Investitionssumme vorgelegt und diese niedri−
gere Investitionssumme hätte das nicht tangiert, was die EU−Kommission vorher ja ge−
nehmigt hatte, nämlich eine Förderung bis zu x Prozent der Investitionskosten. Nach un−
seren damaligen Betrachtungen hatten wir also gute Chancen, im Gespräch mit der EU−
Kommission diese davon abzubekommen, dass hier eine Neunotifizierung erforderlich ist.
Falls es uns nicht gelungen wäre − Das war aber aus meiner Sicht offen. Wir hatten durch
unsere Gespräche mit der Kommission ja schon in Rekordzeit die Genehmigung seiner−

621 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 29−30
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zeit erreicht. Wir hatten darüber gute Kontakte und ich war eigentlich durchaus zuver−
sichtlich, dass es uns gelingen könnte, die Kommission von der Neunotifizierung abzu−
bringen. Falls wir das nicht geschafft hätten, dann wäre eine Neunotifizierung notwendig
gewesen und dann hätten wir− da können Sie sicher sein − mit allen Mitteln − und wenn
wir den Ministerpräsidenten nach Brüssel gebeten hätten − die Kommission zu bitten, zu
dieser Rekordzeit der bisherigen sechs Monate keine weiteren sechs Monate hinzuzufü−
gen, sondern in einer Rekordzeit − ja eigentlich nur einer überprüfenden Notifizierung −
dann eben diese in Gottes Namen neue Notifizierung zu bekommen. Vielleicht wäre uns
das in zwei, drei Monaten gelungen. Mit anderen Worten: Kein weiteres Hemmnis. (...)
Für mich war jedenfalls dieses Schreiben nicht ein glatter Todesstoß, sondern nur der
Hinweis: Brandenburg, Communicant, ihr müsst noch mal antreten aus unserer Sicht und
eventuell neu notifizieren lassen.“622

Zu den Gründen der Neunotifizierung im Zusammenhang mit dem Bürgschaftsverfahren
führte der Zeuge Dr. Tacke vom BMWA aus: 

„Es ist so gewesen, dass die Neunotifizierung vor dem Zeitpunkt lag, weil Mitte des Jah−
res das Projekt ja verändert worden ist. Deshalb hatte meiner Erinnerung nach das Lan−
deswirtschaftsministerium entschieden, die veränderten Rahmenbedingungen Brüssel
mitzuteilen. Das war unabhängig von unserer internen Diskussion über eine Überarbei−
tung des Konzepts, sodass die Neunotifizierung aus dem Juli resultierte, nicht aus späte−
ren Projektveränderungen und der Brief dann im November einging. Dies war für alle Be−
teiligten in der Klarheit schon sehr deutlich und bedeutete, dass das Gesamtprojekt noch
einmal neu eingereicht werden müsste mit einer vollständigen Prüfung. Das sind die
Dinge, die mich auch immer bewegt haben. Ich habe allen Beteiligten immer gesagt: Es
mag eine politisch schwierige Entscheidung sein, das Projekt nicht zu machen, aber Sie
müssen immer sehen: Dieses Projekt wird über drei Jahre laufen. Wenn Sie in die Gefahr
geraten, dass einer der Investoren nicht bereit ist, durchzufinanzieren, dass es Be−
schwerden gibt von Wettbewerbern, die dazu führen, dass die EU die gesamte Finanzie−
rung überprüft, wenn Sie überlegen, dass Banken etwa unsicher sind, ob sie die Garantie
in Anspruch nehmen können, wenn Sie auf das Problem treffen, dass die Baukosten hö−
her liegen als angenommen oder dass der Projektanlauf sich aus technischen Gründen
verzögert, dann haben Sie dauerhaft in diesem Projekt eine gewisse Unsicherheit, wie
das Projekt in der gegenwärtigen Entwicklung keine Sicherheiten bieten kann. Deshalb
gehört die Frage der Notifizierung, der Nachfrage − ist eigentlich eine Regel bei vielen
Projekten, dass die EU Unterlagen anfordert, dass sie neue Sachverhalte feststellt, dass
sie sich mit dem Markt beschäftigt, dass sie wie in anderen Projekten auch die Förder−
grenzen enger zieht, das sind alles Themen, die Sie eingehen, wenn Sie sich mit solchen
Großprojekten beschäftigen, wenn Sie Bürgschaften in Anspruch nehmen und wenn Sie
sehr hohe Investitionszulagen haben. In dem Sinne ist das keine Eigenheit des Projektes,
aber hier sind natürlich die Grenzen sehr eng gewesen.“623

Weiter führte er aus: 

„Das Projekt war ja schon modifiziert worden. Es ging ursprünglich von 1,5 Milliarden aus,
war dann auf 1,3 Milliarden reduziert worden. Wir hätten uns vielleicht weiter auf 1,1 re−

622 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 87−88
623 Ausschussprotokoll 18. Sitzung S 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 9−10
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duziert; das kann man nicht abschließend sagen, aber das macht deutlich, dass Projekt−
veränderungen normal sind. Die Reaktion der EU schon auf die erste Veränderung macht
deutlich, wie eng sie diesen Rahmen gesetzt haben und man konnte nicht zwangsläufig
davon ausgehen, dass es zu einer Neunotifizierung kommt, wenn ich die Kapazitäten
reduziere, wenn ich noch einmal auch bei den Investitionsvolumina geringer ansetze,
dann sind da ja die Marktverzerrungen geringer als dass sie größer werden. Man reagiert
auf die Marktsituation. Wir sind nicht automatisch in der Debatte davon ausgegangen,
dass es zu einer Neunotifizierung kommen muss, aber das ist dann Gesprächsergebnis.
Wenn Sie einen Businessplan haben der abgestimmt ist, dann würden Sie auf die EU−
Kommission zugehen und würden mit der EU−Kommission das detailliert noch einmal
diskutieren. Es kann das Ergebnis sein, aber Sie gehen in ein solches Gespräch nicht mit
der Voraussetzung: Wir müssen neu notifizieren, sagen nur: Es besteht das Risiko, dass
wir neu notifizieren müssen.“624 

(...) „Das größte Risiko war zeitlich und das ist sicherlich eines der großen Probleme.
Wenn ich mit solchen Projekten umgehe, muss ich einfach die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass ein Projekt über längere Zeit auch nicht weiter verfolgt werden kann, dass
ich auch Baumaßnahmen nicht durchführen kann. Ich muss Liquiditätspolster haben, um
längere Zeiträume durchstehen zu können, weil die Notifizierung auch zwischen einem
und zwölf Monaten dauern kann, je nachdem, ob Nachfragen, ob Beschwerden der
Wettbewerber kommen. Das sind alles Dinge, die diese Projekte natürlich betreffen und
auch beeinflussen. Deshalb ist die Liquidität das Entscheidende, die entscheidende
Frage, entscheidende Herausforderung. Wenn die Liquiditätsbasis sehr schmal wird, ist
jedenfalls meine langjährige Erfahrung, ist es sehr schwierig, Nachschüsse der Gesell−
schafter zu erhalten, weil Sie sich natürlich nicht in einem Umfeld befinden, wo Sie sagen:
Wir bestellen Maschinen, die verzögern sich, wir haben einen verzögerten Anlauf. −
Sondern Sie sind in einem politischen Prozess und dieser politische Prozess kann längere
Fristen in Anspruch nehmen und lässt sich nicht abschließend kalkulieren. Wenn Sie ih−
nen sagen, wir können nicht sagen, ob es drei, sechs oder neun Monate sind, dann ha−
ben Sie eine unsichere Situation bei den Gesellschaftern, die natürlich unter normalen
Voraussetzungen von solch schwierigen Notifizierungsverfahren nicht ausgehen.“625

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd antwortete auf die Frage, ob ihm als Vorstandsvorsitzen−
dem nicht bekannt war, dass schon auf der Basis der Veränderung der Businesspläne
diese Neunotifizierung erforderlich werde: 

„Wir mussten uns darauf verlassen, über das Land informiert zu werden. Alle Diskussio−
nen mit der EU mussten über das Land und vom Land über den Bund an die EU heran−
getragen werden. Das war nach meinen Kenntnisse das erste Mal, dass wir darüber in−
formiert wurden.“626 

Dieser Einschätzung, dass Communicant bis zum 7. November 2003 keine Bedenken
hinsichtlich einer Neu−Notifizierung haben musste, widersprach der Zeuge Junghanns. 

624 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 10−11
625 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 11
626 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 5
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Er sagte: 

"Diese Einschätzung kann ich nicht bestätigen. Allen Beteiligten muss klar gewesen sein,
dass der Monitoring−Prozess auch der EU die Möglichkeit gibt, Neubewertungen
vorzunehmen."627 

Weiterhin äußerte er: 

„Wie gesagt, das ist uns erst am 7. November zur Kenntnis gekommen. Zu diesem Zeit−
punkt und in dieser Sitzung sind Ereignisse zutage gekommen, die viel dringender waren,
nämlich die neuen Bedingungen, die vom Bund aufgestellt wurden. Das hat dazu geführt,
dass diese neuen Bedingungen entweder innerhalb von drei Wochen erfüllt werden
müssten oder man mit der Gefahr einer Insolvenz rechnen musste. Das war das brisan−
teste Thema. Wirtschaftsstaatssekretär Tacke hat in dieser Sitzung auch erwähnt, dass
so etwas vorkommen könne und dass der Bund auch − − Soweit ich mich erinnern kann,
hat Staatssekretär Tacke in dieser Sitzung erwähnt, dass Nachfragen von der EU ge−
kommen seien, die beantwortet werden sollten, und dass es möglicherweise zu einer
neuen EU−Notifizierung führen könnte. So habe ich das in Erinnerung. Aber er hat in
dieser Sitzung auch erwähnt, dass der Bund das Unternehmen in dieser Angelegenheit
unterstützen werde. Er hat auch gesagt − wie Sie wissen, die Sitzung wurde teilweise in
englischer Sprache durchgeführt, weil Vertreter von DAFZA da waren −: We will talk with
you with the EU; wir werden mit euch mit der EU reden.“628

Auch führte er aus, dass es während des gesamten Verfahrens eine enge Zusammen−
arbeit mit der ILB und dem Wirtschaftsministerium gegeben habe, welche die Auskunft
gegeben hätten, dass der Businessplan innerhalb des Rahmens liege, der bei der ersten
EU−Notifizierung vorgegeben wurde.629

Auf Vorhalt, dass die EU−Notifizierung von 1,5 Mrd. EUR ausgegangen war, antwortete
er: 

„Die Summe wurde im November 2001 reduziert. Die EU−Notifizierung ist ein Jahr später
erfolgt. Ich habe den Antrag nicht gestellt. Die Notifizierung ist zwei Monate später erfolgt.
(...). Wesentlich bei EU−Notifizierungen − wir haben uns auch von der ILB und dem
Wirtschaftsministerium beraten lassen − ist die so genannte Förderintensität, die
prozentuale Förderung. Sie wurde bei 26,2 % festgelegt. Es gibt verschiedene Formeln,
an die wir uns gehalten haben. Wir haben auch sichergestellt, dass sich die Änderungen
bei der Anzahl der Arbeitsplätze genau daran halten. Vonseiten des Landes ist man nicht
davon ausgegangen − im Gegenteil −, dass eine neue EU−Notifizierung notwendig würde.
Das haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Land gemacht. Weil wir uns an die
Eckpunkte gehalten haben, war niemals die Rede von der Notwendigkeit einer neuen
Notifizierung.“630 

„(...) Nach meinen besten Kenntnissen ist uns die Frage einer neuen EU−Notifizierung
erst am 7. November mitgeteilt worden. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.Ich will
627 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 62
628 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 5−6
629 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 6
630 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 63
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noch einmal sagen, dass EU−Wettbewerbskommissar Monti meinte, dass es eine Sache
von wenigen Wochen sein würde. In keiner Sitzung, an der ich teilgenommen habe,
wurde das als große Hürde angesehen.“631

Der Zeuge Junghanns führte hinsichtlich des Notifizierungsverfahrens aus: 

„Die Verständigung bzw. die Verfahrensregelung im Zusammenhang mit der EU−Notifi−
zierung Oktober 2002 war wie folgt: Dieses Projekt wird in einem ständigen Monitoring−
Prozess − das ist wohl geübte Praxis − der EU zur Kenntnis angezeigt, wodurch die EU
die Möglichkeit bekommen soll zu reagieren. Das ist geschehen. Der Businessplan ist
nach Partnerschaftserklärung mit der ABN Amro der EU im Frühsommer 2003 − aus−
weislich eines Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen: Anfang Juli − angezeigt
worden. Meine Maßgabe war, über alle Veränderungen aktiv zu informieren.“632 

„(...) Das Verhältnis von Kapitaleinsatz und Arbeitsplätzen wird bewertet. Dann geht es
um das Investitionsvolumen generell. Ferner sind neue Inhalte zu bewerten. Die EU
nimmt ja eine Bewertung der Marktrelevanz vor. Zum Zeitpunkt der Anmeldung gab es
Veränderungen in der Investitionshöhe und damit auch im Verhältnis von Kapitaleinsatz
und Arbeitsplätzen. Aber zum Zeitpunkt der Produktion − damals Produktion; erst im
Herbst kam "Services" hinzu − sind wir sehr optimistisch an diese Anmeldung herange−
gangen, weil es ja eigentlich eine Reduzierung des Investitionsvolumens gab. Damit war
die Marktrelevanz, welche in Brüssel zu bewerten ist, überschaubar, vorsichtig gesagt.“633 

„(...) Der Monitoring−Prozess hat ausreichend sichergestellt, dass alle Beteiligten, auch
die EU−Kommission, in der Lage gewesen sind, eine Neubewertung des Projektes auf−
grund veränderter Zahlen und veränderter Marktabläufe vorzunehmen. Es ist durchaus
gängige Praxis, dass sich das Notifizierungsgremium jedes Mal alle Bewertungsebenen
vorbehält, die bei Veränderungsmeldungen kommen. Das geht sogar so weit, dass die
EU−Kommission teilweise auf Zeitungsmeldungen hin reagiert.“634

Auf die Frage, weshalb der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd in der Zeugenvernehmung gesagt
hat, er sei immer davon ausgegangen, das eine Neunotifizierung nicht stattfinden werde,
weil die Landesregierung ihm versichert habe, dass diese Veränderungen im Rahmen der
alten EU−Notifizierung umsetzbar seien, antwortete er: 

„Ich habe ihm das nicht versichert. Ich weiß nicht, wer das versichert hat. Klar war: Es gibt
einen Monitoring−Prozess. Klar war auch, dass Veränderungen jedes Mal potenziell zur
Veränderung von Bewertungen der EU führen können. Deshalb war meine Aufstellung
immer: offensiv informieren, um allen Eventualitäten bei so einem Projekt begegnen zu
können.“635

Der Zeuge Junghanns führte weiter aus: 

„(...) Wenn am 4. November die EU−Kommission dies mit der klaren Erwartung ausge−
631 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 64
632 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 55
633 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 56
634 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 54
635 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 55
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drückt hat, habe ich das natürlich auf die tatsächlich veränderte Situation der Unterneh−
mensstruktur im Produktions− und im Investitionsvolumen bezogen. Damit war mir −
entgegen der Einsicht im Juli − klar, dass es hier um mehr geht als um einen Monitoring−
Prozess, der mehr oder minder zu einer Reaktion führt. Im November war mir klar: Hier
haben wir eine andere − Der Services−Bereich war eine völlig neue Bewertungsebene
von marktrelevanten Wirkungen. Das war im Juli nicht absehbar. Aber das war der Hin−
tergrund der Bewertung im Wirtschaftsausschuss.“636 

„(...) Die Tatsache der Veränderung im Konzept war eine einvernehmliche Feststellung
der beteiligten Gesellschafter bis zum 07.11. Mit dem Ergebnis der Übereinkunft Bank,
Unternehmen und Gartner war den Beteiligten klar, dass in diesem EU−Notifizierungs−
verfahren ein neues Thema eine neue Bedeutung gewinnt. (...).“637 

„(...) die Gleichstellung der Positionen Juli und November ist nicht gerechtfertigt. Im Juli
ging das Unternehmen mit einem veränderten Businessplan − abgesenktes Investitions−
volumen, gleicher Produktionsprozess − in ein Monitoring−Verfahren. Im November war
klar, dass es eine abgespeckte Investitionsdimensionierung und eine neue Strukturierung
gibt. Deshalb konnte im Juli nicht für einen solchen Prozess, der im November absehbar
war, Vorsorge getroffen sein. Das ging nicht.“638

2. Bürgschaftsverfahren

Am 10. Oktober 2001 stellte Communicant den Antrag für eine Bund−Landesbürgschaft
zur Verbürgung von Krediten in Höhe von 756 Mio. EUR. Es war bekannt, dass von den
Banken ein Eigenobligo von 20% übernommen werden muss. Die von der Communicant
AG übersandten Hinweise für die Beantragung von Bundesbürgschaften unter Einbindung
paralleler Landesbürgschaften vom 2. Januar 2001 − Bürgschaftsrichtlinien sahen vor: 

"Es muss von dem Kreditgeber ein Eigenobligo von 20 % ohne Vorabbe−
friedigungsrecht und ohne Bestellungen von Sondersicherheiten übernom−
men werden."

Die daraufhin geführten Verhandlungen zwischen Communicant, verschiedenen Banken
und den Bürgen führten zu keinem Ergebnis, da seitens der Fremdkapitalgeber eine Be−
reitschaft zur Übernahme eines geforderten 20%−igen Eigenobligos nicht bestand. Die
Verhandlungen kamen erst in der interministeriellen Sitzung am 9. Juli 2002 zu einem
vorläufigen Abschluss, in der Mindestanforderungen an eine Bürgschaftskonstruktion
festgelegt und in einem Eckpunkte−Papier festgehalten wurden. Die Commerzbank hatte
das Projekt zwar als grundsätzlich tragfähig angesehen, hielt aber wegen Fehlens eines
starken industriellen Partners die Übernahme eines Eigenobligos für nicht vertretbar. Die
Ressortvertreter von Bund und Land waren der Meinung, dass die Mindestanforderungen
an eine Verbürgungskonstruktion aus grundsätzlichen Erwägungen aber auch aus zwin−
gend gebotenen EU−Gründen nicht in ihren wesentlichen Eckdaten aufgegeben werden
könnten. Es bestand jedoch die Bereitschaft, einen internen Risikoausgleich des 20%igen
Eigenobligos zwischen Banken und der Leasinggesellschaft/anderen Kapitalgebern zu

636 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 56
637 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 57
638 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 58
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tolerieren. Im Ergebnis der Sitzung wurden unter Hinweis darauf, dass das Vorliegen der
nachfolgenden Eckpunkte nicht die zu einem späteren Zeitpunkt zu treffende Bürg−
schaftsentscheidung präjudiziere, Eckpunkte/Rahmenbedingungen festgelegt. Zu den
Eckpunkten/Rahmenbedingungen des Interministeriellen Bürgschaftsausschusses des
Bundes und des Landes Brandenburg (IMA) gehörte u. a., dass Banken und andere
Fremdkapitalgeber einen mit bis zu 80 % von Bund und Land zu verbürgenden Kredit
über 650 Mio. US−$ zur Verfügung stellen sollten, wobei die Banken ein echtes, insge−
samt mindestens 20−%iges, Eigenobligo übernehmen sollten.

Der Zeuge Dr. Vogel erklärte, dass es sich bei dem Eckpunktepapier um eine positive
Entscheidung im Interesse des Projektfortganges gehandelt habe:

"Ein Erfolg für die Beteiligten, letztlich auch für das Land Brandenburg, war auch der
Eckpunktebeschluss des Bund−Landes−Bürgschaftsausschusses vom 10.7.2002, der auf
das Projekt Communicant zugeschriebene Möglichkeiten festlegte"639 

Die Prüfung des Antrages auf Bürgschaftsgewährung erfolgte durch das Unternehmen
Price Waterhouse Coopers (PWC) − Deutsche Revision als Treuhänder des Interminis−
teriellen Bürgschaftsausschuss. 

Die im Folgenden fortgeführten Verhandlungen über den Kreditvertrag waren wesentli−
cher Bestandteil der Entscheidung des IMA.

Unter Bezugnahme auf die am 9. Juli 2002 geführte Sitzung des IMA, übersandte die
PWC Deutsche Revision am 17. Juli 2002 der Communicant AG die einvernehmlich zwi−
schen Bund und Land festgelegten Eckpunkte/Rahmenbedingungen zur Begleitung des
Investitionsvorhabens vor.

In den Eckpunkte/Rahmenbedingungen stellte der IMA fest, dass Bund und Land das
Unternehmen gleichermaßen unterstützen und stellte bei Vorliegen der bürgschaftsmä−
ßigen Voraussetzungen eine positive Entscheidung in Aussicht.

Zu den zentralen Eckpunkten gehörten:

1. Banken und andere Fremdkapitalgeber stellen einen mit bis zu 80% von Bund
und Land zu verbürgenden Kredit über 650 Mio. US−$ zu marktüblichen Kondi−
tionen zur Verfügung, wobei seitens der Banken und der anderen Fremdkapi−
talgeber ein echtes insgesamt 20%−iges Eigenobligo übernommen wird. Ein in−
terner Risikoausgleich zwischen den Banken und anderen Fremdkapitalgebern
bezüglich des Eigenobligo ist möglich.

2. Andere Fremdkapitalgeber dürfen nicht dem Kreis der bei der Realisierung des
Vorhabens mittelbar und unmittelbar involvierten Investoren etc. zuzurechnen
sein.

3. Eine bankenmäßige Begleitung nach den üblichen Bürgschaftsusancen wird si−
chergestellt.

639 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 8
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4. Es wird eine modifizierte Ausfallbürgschaft nach üblichen Regeln gewährt. Eine
selbstschuldnerische Bürgschaft kommt nicht in Betracht.640

Die Zeugen Ziegler und Dr. Obermann führten hierzu im Rahmen ihrer Zeugenverneh−
mung aus:

"(...) Im Bund−Land−Bürgschaftsausschuss hatten wir im Juli 2002 einen Eckpunktebe−
schluss des Bürgschaftsausschusses erreichen können, der auf Communicant zuge−
schnittene Mindestvoraussetzungen für diese 80%ige Bürgschaft festlegte. Dazu zählten
auch die Mindestvoraussetzungen für die Darstellung des 20%igen Eigenkapitals. Com−
municant hatte damals dem Bürgschaftsausschuss eine damalige Variante vorgelegt zur
Prüfung, zur Vorprüfung vorgelegt, ob man denn mit dem Stichwort „Industrieleasing“ ein
20%iges Eigenobligo darstellen könne. Und wir haben im Bund−Land−Bürgschaftsaus−
schuss lange dahingehend gerungen, dass − wenn Sie da mal in die Ziffer I oder II dieses
Beschlusses schauen − da ein kleines Fensterchen für diese Art einer Darstellung des
Eigenobligos durch Industrieleasing ermöglicht wurde. Es war also etwas Positives, was
wir gemeinsam mit den Kollegen vom Bund hier für Communicant durch die maßgeben−
den Vertreter des Landes aus Finanzministerium und Wirtschaftsministerium − das muss
mal so sagen − für Communicant erkämpft haben."641

„(...) In diesem Ausschuss stand: (...) Wenn die und die Punkte erfüllt sind − die zehn
Punkte −, dann würde einer Bürgschaft aus Sicht des Bürgschaftsausschusses zu dem
Zeitpunkt nichts entgegenstehen. Einer der Punkte war − es gab zwei, drei, an denen
man noch arbeiten musste − war beispielsweise, dass man jemanden findet, der die 20 %
privates Risiko beim Fremdkapital abdeckt. Das war einer dieser Punkte. Da gab es ei−
nige formale Kriterien. Es musste zum Beispiel noch geklärt werden, inwieweit die Zin−
seszinsen mit verbürgt werden, inwieweit die Zinszahlungen mit verbürgt werden, weil die
Banken natürlich, wenn man bei 650 Millionen Euro Fremdkapital zwei Monate die Zinsen
nicht zahlt, laufen durchaus Beträge auf. Das heißt: Sollten die mitverbürgt werden oder
nicht? Der Bürgschaftsausschuss hat gesagt: Nein, die werden nicht mitverbürgt. Das
waren Dinge, die noch zu klären waren, aber vom grundsätzlichen Tenor her − es gab
dort nicht die Frage, ob die Technologie in Ordnung ist oder nicht; das war kein
Thema.“642

Weiterhin äußerte die Zeugin Ziegler dazu: 

"PWC arbeitet im Auftrag des Bundes und hat zunächst einmal das Finanzierungsmodell
überprüft und diese Mängel festgestellt, die auch von Bund und Land so gesehen wurden.
Erst in einem späteren Stadium, als die Zeit drängte und der zweite Schritt eigentlich noch
nicht dran war − − Wir haben immer gesagt: Erst muss das Finanzierungsmodell akzep−
tiert werden; dann geht der Bürgschaftsausschuss in die Prüfung der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit. Das wurde so eng, dass sich der Bürgschaftsausschuss entschlossen
hatte, das vorzuziehen und zu sagen: Wir machen das parallel. Auch wenn das Finan−
zierungsmodell − das wurde auch immer klar und deutlich gesagt − noch nicht steht und
640 Endgültige Fassung des Beschlusses des interministeriellen Bürgschaftsausschusses des Bundes und

des Landes Brandenburg zu den "Eckpunkte/Rahmenbedingungen zur Begleitung des Vorhabens
Communicant" vom 10.07.2002

641 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 10
642 Ausschussprotokoll 14. Sitzung 3/1038−1a vom 03.06.2004, S. 148
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von uns noch nicht akzeptiert werden kann, versuchen wir, die wirtschaftliche Tragfähig−
keit des Projektes zu untersuchen. (...)"643 

„(...) Die Eckpunkte, die am Anfang formuliert worden waren, sollten eine Hilfestellung für
das Unternehmen sein. Es sind völlig übliche Dinge, die dort festgelegt bzw. noch einmal
deklariert worden sind, die für eine Bundes− und Landesbürgschaft zu erfüllen sind. Es ist
völlig üblich, dass sich im Bürgschaftsverfahren, wenn ein Konzept sich verändert, sich
auch die Sichtweisen und die Anforderungen, die die Bürgen stellen, verändern.“644 

„(...), wir haben versucht, dass der Bürgschaftsausschuss allein zu seiner Wertung ge−
langt auf der Grundlage des Gutachtens von PWC. Das sollte auch die Entscheidungs−
grundlage bleiben. Wir haben immer Rücksprache genommen, um Informationen und
Rückkopplungen zu haben. Ich habe aber keine Einflussnahme, den Bürgschaftsaus−
schuss nach meinem Willen durch meinen Vertreter im Bürgschaftsausschuss sozusagen
zu instrumentalisieren. Es gab einen Informationsaustausch zum Verfahrensstand.“645

„Wie ich bereits ausgeführt habe, gab es bis zuletzt die Zweifel an der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit, vor allen Dingen weil es keinen industriellen Partner gab. Es war immer
noch die Beurteilung von PWC nach dem veränderten Unternehmenskonzept, dass es
immer noch sehr risikobehaftet sei.“646

Nach gescheiterten Verhandlungen mit anderen Banken (Deutsche Bank und Com−
merzbank) präsentierte die ABN Amro Bank im Juni 2003, nach Abschluss des Equity
Close ein Finanzierungs− und Sicherheitenkonzept, welches durch die PWC im Hinblick
auf die Eckpunkte geprüft worden war. 

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte dazu: 

„2003. Zeitlich nach dem Equity−Closing, d. h. also bei der vertraglichen Unterzeichung
der Gesellschafter, dass sie jetzt ihre Wandelschulverschreibung in echtes Gesellschaf−
terkapital umwandeln, damit erstmalig Gesellschafter geworden sind, kam es ja danach
sofort zum Bezahlen, zum Einzahlen der ersten großen Tranche, damit der zweiten Ein−
zahlung von Dubai, aber der ersten großen 105 Millionen−US−Dollar−Tranche, sodass
das Unternehmen dann auch weiter agieren konnte. Gleichzeitig war das Unternehmen
darum bemüht, jetzt Futter bei die Fische zu tun − zum Bürgschaftsantrag. Das führte
dazu, dass die PWC wohl im Sommer 2003 den nachgereichten Antrag zur Prüfung auf
dem Tisch hatte.“647 

Im Rahmen der IMA−Sitzung vom 7. Juli 2003 gelangten die Ressortvertreter zu der ein−
vernehmlichen Auffassung, dass das vorgelegte Konzept und die rechtliche Ausgestal−
tung nicht bürgschaftsfähig sind. Das Sitzungsergebnis wurde Communicant und ABN
AMRO übersandt, mit der Möglichkeit zur Rückäußerung, alsdann sollte über Grundsatz−
frage der Bürgschaftsfähigkeit abschließend entschieden werden.648

643 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 88
644 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S.90
645 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 132
646 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 134
647 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 91
648 Protokoll der Beratung der interministeriellen Sitzung des Bundes und des Landes Brandenburg am

07.07.2003 in der PWC Deutsche Revision AG, Berlin
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Das nach weiteren Modifizierungen vorgelegten Konzept wurde durch eine ergänzende
Stellungnahme der PWC Deutsche Revision vom 7. August 2003 geprüft und in den dazu
stattgefundenen Sitzungen des IMA am 12. und 21. August 2003 kamen sowohl der Bund
als auch das Land auf Grundlage des von PWC erstellten Gutachten zu der einvernehm−
lichen Auffassung, dass das Finanzierungskonzept in Einzelpunkten nicht den geforderten
Rahmenbedingen/Eckpunkten entsprach und das Konzept materieller Verbesserungen
bedurfte. 

Zu den klärungsbedürftigen Punkten gehörte nach Ansicht des IMA: 

� die Rolle der National Bank of Dubai
� die Einordnung der Restwertgarantie für die Fazilität A 1
� das nicht zu erkennende private Eigenobligo
� vertragliche Regelungen zur Sicherstellung der zweiten Chipfabrik in Dubai

und deren gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung als 100%ige Tochterge−
sellschaft von Communicant649

Hinsichtlich der Rolle der National Bank of Dubai bestanden von Seiten des IMA Beden−
ken, inwieweit deren Einbeziehung in des Finanzierungskonzept dem zu erbringenden
20%−igen Eigenobligo entsprach. Die Bürgschaftsbedingungen verlangten, dass die fi−
nanzierenden Banken höchsten zu 80% durch eine Bürgschaft entlastet werden und 20%
von ihnen selbst zu tragen waren. Die Übernahme dieses Eigenrisikos durfte nicht an−
derweitig von dritter, d. h. auch nicht von staatlicher Stelle, rückversichert werden. Da die
NBD innerhalb des Konsortiums einen überdurchschnittlichen Anteil des Risikos trug,
welches durch das wirtschaftliche Interesse Dubais am Projekt begründet wurde, wurde
seitens der PWC die Frage aufgeworfen, ob die NBD über eine politische Deckungszu−
sage des Staates Dubai verfügte, also dem Kreise der Investoren zuzurechnen sei und
damit die Risikoübernahme nicht den Bürgschaftsanforderungen entsprechen würde.

Zu dieser Problematik führte der Zeuge Junghanns Folgendes aus: 

„(...) ABM Amro hat zur Strukturierung des Fremdkapitals das 20%−ige Eigenrisiko ge−
splittet dargestellt. (...) durch einen Anteil der National Bank of Dubai und durch einen
anderen Anteil, der in einem so genannten Stufenmodell nachgewiesen worden ist. Diese
Darstellung des Eigenrisikos wurde im Bürgschaftsverfahren unter zwei Gesichtspunkten
bewertet. Einer war die Rolle der National Bank of Dubai, zu der es eine Verständigung
hätte geben können, dass diese Staatsnähe nicht problematisch ist. Außerdem wurde am
Anfang um die Kautelen dieses gestaffelten Eigenrisikos von ABM Amro diskutiert. Aber
beides muss klargestellt sein: Die National Bank of Dubai hatte in ihrer Finanzierung das
Eigenrisiko 20% dargestellt. Welche Bewertung daraus geworden ist, ist eine andere Seite
des Verfahrens.“650 

„Bei der Bewertung desselben hat in der Tat eine Rolle gespielt: Ist die National Bank of
Dubai so investorennah? Da sind die Bewertungen zunächst auseinander gegangen,
649 Vorlage für den Bürgschaftsausschuss des Bundes unter Beteiligung des Landes Brandenburg zur

Analyse der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Vorhabens der Communicant Semiconductor
Technologies AG, 15236 Frankfurt a.d. Oder, erstellt durch PWC Deutsche Revision vom 24.06. und
07.08.2003, S. 9

650 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 101
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auch im IMA. Am Anfang wurde das kritisch bewertet. Im Verlauf der Beratungen zu den
Bürgschaftsbedingungen hat das dann aber keine vordergründige Rolle gespielt. Es gab
ein Einvernehmen darüber, dass hier ein Ermessensspielraum vorhanden ist, der nach
Bewertung der Erfüllung aller anderen Bedingungen, die dann in Folge noch gekommen
sind, auch diese Kritik zurücknehmen lässt. Man stand ja vor der Frage, öffentlich zu sa−
gen, dass die National Bank of Dubai  nach einschlägigen internationalen Rechten  keine
privat agierende und privatwirtschaftlich funktionierende Bank sei. Es gab keinerlei An−
haltspunkte, daran Zweifel zu ziehen an der Struktur der Gesellschafter bzw. am Agieren.
Für uns im Einvernehmen mit der Bank, ABN Amro, war die National Bank of Dubai eine
Bank, die in geeigneter Weise Eigenrisiko übernehmen konnte.“651

PWC hatte die Rolle der Bank mit Blick auf die Investorennähe bis zuletzt kritisch gesehen
und urteilte, dass die Unterstützungszusage eine nicht zulässige Sondersicherheit
darstelle und nicht dem Eckpunktepapier entspräche. Ausweislich der Erklärung vom 25.
Mai 2003 hatte Dr. Khalifa Mohammed Ahmed Sulaiman schriftlich Minister Junghanns
erklärt, dass die Regierung von Dubai "der National Bank of Dubai für einen
Fremdfinanzierungsbetrag von 85 Mio. EUR die notwendige Unterstützung für den Fall
der Insolvenz von Communicant gibt". Nur deswegen übernahm die National Bank of
Dubai in Höhe von 85 Mio. EUR einen Teil des Risikos. 

Die Rolle der NBD wurde jedoch im IMA zu keinem Zeitpunkt gebilligt. Das
Eckpunktepapier wurde zu keinem Zeitpunkt im IMA als erfüllt angesehen. 

Zu den Aufgaben des Bürgschaftsausschusses und dem Ablauf des Verfahrens führte er
aus: 

„(...) Nach meinem Eindruck hat der interministerielle Bürgschaftsausschuss eine außer−
gewöhnlich intensive Arbeit geleistet und große Sorgfalt an den Tag gelegt. Der intermi−
nisterielle Bürgschaftsausschuss hatte bereits in seiner Sitzung am 9. Juli 2002 die Eck−
punkte bzw. Rahmenbedingungen zur Begleitung des Vorhabens verabschiedet. Diese
Eckpunkte sind in diesem Kreis bekannt. Ich brauche sie nicht noch einmal zu wiederho−
len. Ausdrücklich damit verbunden war natürlich das gemeinschaftliche Interesse zur
Fortführung des Projektes. Es war aber auch ausdrücklich klargestellt, dass mit diesen
Eckpunkten keine Entscheidung zugunsten des Bürgschaftsbegehrens des Unterneh−
mens präjudiziert würde. Die Verhandlungen zwischen dem Bürgschaftsausschuss, dem
Unternehmen, PWC und dem Bankenkonsortium konzentrierten sich schwerpunktmäßig
zunächst auf den Nachweis des echten Eigenobligos der kreditgebenden Banken. Dabei
ging es am Ende um die Beurteilung der Rolle der National Bank of Dubai. (...)"652

Der Zeuge Dr. Vogel äußerte sich zum Bürgschaftsverfahren und der Rolle des Bundes
im Zusammenhang mit dem erlassenen Eckwertebeschluss, wie folgt: 

„(...) Klare Ansage also im Jahre 2002 aus der Sicht der Bundesregierung, soweit ich sie
wahrnahm: Die wollen dieses Projekt auch und wollen alles in Marsch setzen, damit es zu
diesem Projekt kommt.“653 

651 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 69
652 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 7−8
653 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 90
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„(...) Auch der Bundeswirtschaftsminister wollte dieses Projekt, hat Tempo machen lassen
und es auch grundsätzlich positiv werden lassen wollen. Wenn ich mich recht entsinne,
hätte das Unternehmen Communicant mit den Voten der PWC, die ja dann vor dem 7.
November präsentiert worden sind, auch leben können. Aus meiner Sicht wäre das Votum
der PWC − die hatte ja noch einiges eingefordert − umsetzbar und im positiven Sinne
durch alle Vertreter in diesem Ausschuss entscheidungsfähig gewesen.“654 

Der Zeuge Dr. Tacke, der auf Seiten des Bundes an dem Bürgschaftsverfahren beteiligt
war, sagte zum Verfahren wie folgt aus: 

„(...) Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir die Bürgschaftsbedingungen anwenden.
Das heißt Plausibilität, die Marktfähigkeit muss nachgewiesen werden. Zweitens das Ei−
genobligo und diese gesicherte Gesamtfinanzierung. In dem Sinne hat es eine engere
Debatte dann in 2003 über Monate hinweg mit vielfältigen Gesprächen, Sitzungen von
Bürgschaftsausschüssen gegeben und wir haben dann dieses Projekt näher bewertet.
Das ist auch unsere Aufgabe. Wir treten nicht bei der Bewertung an die Stelle des Lan−
des, sondern das Land führt eigenverantwortlich derartige Projekte durch, entwickelt sie
über die Zeit und der Bund, das heißt das Bundeswirtschaftsministerium, ist dabei Ge−
sprächspartner. Aber die endgültige Beurteilung kommt erst dann, wenn der Bürg−
schaftsantrag vollständig eingereicht ist. Dann müssen bei uns die Bewertungen noch
einmal vorgenommen werden, die Vollständigkeit der Unterlagen geprüft werden und
dann wird die endgültige Bürgschaftsentscheidung getroffen.“655 

„(...) Zweitens: Diese intensive Prüfung hat erst 2003 begonnen. Vorher ist es ein Fall wie
jeder andere, den wir berichten, den wir darlegen, aber die intensive Prüfung war erst
2003. Es hat ja dann diese extensive Befassung gegeben und da ist es so − ich glaube,
das war auch allgemein bekannt −, dass das Projekt immer kritisch war. Es war immer
unter schwierigen Randbedingungen und, ich glaube, das spiegelt die Stellungnahme
wider. Die Frage der Bankenfinanzierung ist hier immer sehr schwierig gewesen, über
Jahre hinweg. Dieses Grundproblem der schwierigen Bankenfinanzierung hat sich über
die Zeit nicht verändert. Es ist so geblieben. Dieses Thema ist uns dann im Jahre 2003
wieder in der gleichen Form begegnet und in allen Bürgschaftsgesprächen hat es immer
eine große Rolle gespielt, das 20−prozentige Eigenobligo der Banken. Das ist der Punkt,
wo aus unserer Sicht die Prüfung erleichtert wird, weil man sagen kann: Private nehmen
ein Risiko. Wir nehmen den Großteil des Risikos, aber 20 % − darauf ist eine Bank bereit,
dieses Engagement zu wagen. Von daher würde ich sagen: Wenn es grundlegende Än−
derungen gegeben hätte, also ein stärkeres Engagement industrieller Gesellschafter,
wäre das ein positives Signal für das Projekt gewesen. Aber es hat dieses stärkere En−
gagement im Zeitablauf nicht mehr gegeben und das macht deutlich, dass die Branche
insgesamt dieses Projekt als risikobehaftet angesehen hat und nicht bereit war, darüber
hinaus Investitionsrisiken einzugehen. In dem Sinne kann ich dem, was dort gesagt wird,
zustimmen.“656

Auch erklärte er gegenüber dem Untersuchungsausschuss, wie ein Projekt im Rahmen
des Bürgschaftsverfahrens durch den Bund bearbeitet wird: 

654 Ausschussprotokoll 17. Sitzung 3/1058−1 vom 23.06.2004, S. 91
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„(...) Wir sind für den Bürgschaftsteil zuständig und da sind wir auch sehr klar und sehr
deutlich, was wir unter Bürgschaftsvoraussetzung verstehen. Es gibt dann das Wirt−
schaftsministerium im Land Brandenburg, das mit dem Unternehmen spricht. Das Un−
ternehmen hat Gesellschafter und die Gesellschafter müssen selbst entscheiden, welche
Schritte sie ergreifen. Was ich immer versuche zu vermeiden ist, diese Kette anders ein−
zurichten und mir eigene Erkundigungen einzuholen. Das ist Sache der handelnden Per−
sonen, weil sich sonst die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten verwischen, und
das ist für das Gesamtkonzept nicht gut. Das war ohnehin schon kompliziert genug, wenn
man die Entstehungsgeschichte sieht. Deshalb haben wir gesagt: Das sind unsere Be−
dingungen. Wir sind im Bürgschaftsverfahren. Bitte stellen Sie fest oder klären Sie, ob
diese Bürgschaftsbedingungen erfüllt werden können. − Dann hat das Land die Gesprä−
che mit den Gesellschaftern geführt und ist später zum Ergebnis gekommen, das negativ
war.“657

Weiterhin führte er aus: 

„Ich glaube, es ist ein Prinzip, dass man die Dinge nicht miteinander vermischt, weil man
sonst das Problem hat, dass man die Entscheidung positiv oder negativ präjudiziert. Das
ist ein ganz klares Prinzip: Die Vorbereitung des Antrages liegt beim Land und damit beim
Wirtschaftsministerium. Das ist die Entscheidung, die in der Landesregierung getroffen
werden muss. Normalerweise werden Bürgschaften von den Ländern eigenständig ent−
schieden. Nur bei Bürgschaften, die mit einem so hohen Volumen versehen sind, gibt es
eine Mitbürgschaft des Bundes. Deshalb ist für uns das entscheidende Kriterium: Wenn
das Land den Bürgschaftsantrag vorlegt − − Dann − das zieht sich eigentlich durch den
gesamten Vorgang − war immer klar, dass eine der Hürden, die per se das Projekt
schwierig machten, um es vorsichtig auszudrücken, die 20 % Eigenobligo sein würden.
Das ist eine Diskussion, die dazu führt, dass wir das andere gar nicht mehr zu prüfen
brauchen, weil klar ist, dass die Bürgschaftsbedingungen nicht erfüllt sind. Ohne 20 %
Eigenobligo kann die Bürgschaft nicht gewährt werden. Das zieht sich durch den gesam−
ten Schriftwechsel. Wenn Sie ihn durchgehen, stellen Sie fest: Das ist immer die
Schneise, die die Banken nicht gegangen sind, die ABN Amro auch nur bedingt gegangen
ist, wo dann andere hineingegangen sind, die eventuell Verbindungen zu den jeweiligen
staatlichen Gesellschaften hatten. Das heißt, Sie haben keine strikte Trennung. Das ist
der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Sie dann, wenn deutlich ist, dass die Finan−
zierung erreichbar ist, die Machbarkeit des Projektes prüfen. Das macht der Mandatar,
das macht man mit einem Gutachten. Dann gehen Sie dort hinein und prüfen noch einmal
im Detail. Wir haben gesagt: Wir wissen, dass auf der Finanzierungsseite ein Problem
besteht, das noch nicht gelöst ist; aber wir gehen auch mal rein und prüfen die Frage der
Machbarkeit des Projektes, weil in dem Markt die Volatilität so ist, dass wir nicht einfach
sagen können: Wir fragen die Fachabteilung bei uns im Hause; die können uns eine zu−
frieden stellende Auskunft geben. − Deshalb ist es dann zu dieser Auftragsvergabe ge−
kommen. Die haben wir für notwendig erachtet. Wir haben dann auf der Grundlage auch
die Gespräche geführt. Dann hat das Wirtschaftsministerium des Landes mit den Gesell−
schaftern gesprochen. Communicant hat sein Konzept überarbeitet. Das macht deutlich,
dass das Gutachten schon seinen Einfluss hatte.“658
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Nach einer Sitzung des interministeriellen Ausschusses am 21. Oktober 2003, auf der
Einvernehmen zwischen den Bundes− und Landesressorts sowie den Gutachtern PWC
und Gartner bestand, dass eine wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes auf der
Grundlage der unterbreiteten Konzeption nicht gegeben sei, erarbeiteten Communicant,
Gartner und die ABN Amro unter Auflage des Bundes, einen neuen Businessplan für
Communicant (sog. Revised Lender Base Case), der den im ersten Gutachten von
Gartner geäußerten Bedenken Rechnung trug. Dieser Revised LBC stellte einen
verkleinerten Businessplan dar, der Fremdkapital in Höhe von 650 Mio. EUR vorsah.
Dabei sollten nur 635 Mio. EUR von der Ausfallbürgschaft gedeckt werden, d. h. 120 Mio.
EUR weniger als nach dem bisherigen Businessplan. 

Der neue Businessplan wurde am 7. November 2003 im Bundeswirtschaftsministerium
allen Beteiligten vorgestellt. 

Dies bestätigte der Zeuge Schmidt gegenüber dem Untersuchungsausschuss wie folgt: 

„Es gab im Jahr 2003 durch Gartner ein Gutachten und infolge dessen die Empfehlung,
dass ABN Amro, Communicant und Gartner zusammen den Businessplan anpassen
sollten. Dies ist erfolgt. Es ist am 7. November ein neuer Businessplan präsentiert wor−
den.“659

Das BMWA stellte zugleich weitere Bedingungen für die Bürgschaftserklärung auf. Diese
sahen wie folgt aus:

� das Land Brandenburg sollte sein Engagement verdoppeln, d. h. weitere
38 Mio. EUR zur Verfügung stellen

� alle Verträge mit Intel sollten neu verhandelt werden und das Eigenkapital
von 40 Mio. EUR von Intel sollte längerfristig im Eigenkapital der
Communicant AG verbleiben, d.h. Rückführung von Lizenzgebühren in
Höhe von 16 Mio. US−$ in das Unternehmen Communicant

� der Baubeginn in Dubai sollte erst bei Ausschöpfung der
Produktionskapazitäten in Frankfurt (Oder) und nur mit Zustimmung der
Bürgen stattfinden

� Veränderung des Managements / Prof. Dr. Ourmazd sollte als
Vorstandsvorsitzender ausscheiden

� während der Investitionsphase und für die Dauer der Bürgschaft sollte ein
verstärktes Controlling stattfinden.

Der Zeuge Junghanns äußerte sich hierzu vor dem Untersuchungsausschuss ausführlich
über den Versuch der Landesregierung, die sog. „Tacke−Bedingungen“ zu erfüllen. Er
führte dazu Folgendes aus: 

„Ohne, dass das vorher im Bürgschaftsausschuss besprochen worden war, formulierte
Staatssekretär Tacke am 7. November dann überraschend und unerwartet folgende Be−
dingungen für die Gewährung der Bürgschaft: Erstens. Verdoppelung des Engagements
des Landes, das heißt, die Zur−Verfügung−Stellung von weiteren 38 Millionen Euro.
Zweitens. Neue Verhandlung aller Verträge mit Intel und längerfristiges Verbleiben des

659 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 95
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Eigenkapitals von 40 Millionen US−Dollar von Intel im Eigenkapital, das heißt, Rückfüh−
rung der Lizenzgebühren in Höhe von 16 Millionen US−Dollar in das Unternehmen. Drit−
tens. Baubeginn in Dubai erst nach Ausschöpfung der Produktionskapazitäten in Frank−
furt/Oder. Viertens. Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden. Fünftens. Verstärkte Con−
trollingarbeit für alle Investitionsphasen zur Sicherstellung der Bürgschaft. Staatssekretär
Tacke erklärte ausdrücklich, dass diese Bedingungen nicht verhandelbar seien und dass
man lediglich über die Modalitäten sprechen könne. Er fügte hinzu, dass von jetzt an die
Bundesregierung hinter dem Projekt stünde. (...)"660

Weiterhin äußerte er: 

„Ich habe diese fünf Bedingungen bewertet, nachdem sie so überraschend auf den Tisch
der Verhandlungen gelegt worden sind. In dieser Runde, die formell keine IMA−Aus−
schusssitzung war, wurde mit allen Beteiligten die Bewertung durchgeführt, die im Projekt
eine Rolle gespielt haben. Ich bin an diesem Tag erstmalig von diesen Bedingungen in−
formiert worden. Ich habe sie zur Kenntnis genommen. Ich habe sofort damit begonnen,
sie zu bewerten, gemessen an den vorherigen Gesprächen hinsichtlich der Stärkung des
Eigenkapitals. Es war auch ablesbar, dass es hier das Bestreben gibt, die Kapitalisierung
des Unternehmens zu verbessern. Ich habe das Unternehmen angehalten, sofort die
Verhandlungen mit den Beteiligten zur Erfüllung dieser Bedingungen zu führen.“661

Nachdem das BMWA die Bedingungen für eine Bürgschaftsübernahme den Beteiligten
bekannt gegeben hatte, gab es eine Vielzahl von Verhandlungen über die Modalitäten,
wobei sich die Gesellschafter zur Erfüllung eines Teils dieser Bedingungen bereit
erklärten.

Das Land Brandenburg erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft, sich mit nochmals 38
Mio. EUR an der Finanzierung der Chipfabrik zu beteiligen. Allerdings konnte aufgrund
der geltenden EU−Bestimmungen das Land seinen Anteil nur erbringen, wenn ein privater
Gesellschafter oder ein privater Investor sich gleichzeitig und in gleicher Höhe engagiert.
Intel war zunächst bereit, einen Teil der Bedingungen zu akzeptieren, verweigerte letztlich
jedoch die Erhöhung seines Eigenkapitals um weitere 16 Mio. US−$. 

Dies wurde durch den Zeugen Junghanns im Rahmen der Zeugenvernehmung
entsprechend dargestellt:

"Nachdem diese Bedingungen den Beteiligten bekannt gegeben worden waren, gab es
über die Modalitäten eine Vielzahl von Verhandlungen unter den beteiligten Gesellschaf−
tern mit dem Vorstand. Im Ergebnis hatten sich die Gesellschafter zur Erfüllung eines
Teils der Bedingungen bereit erklärt. Das Land Brandenburg erklärte seine grundsätzliche
Bereitschaft, sich mit weiteren 38 Millionen Euro im Unternehmen zu engagieren. Aller−
dings hätte das Land seinen Beitrag aufgrund von einschlägigen EU−Bestimmungen nur
erbringen können und dürfen, wenn ein privater Gesellschafter oder ein privater Investor
sich gleichzeitig in gleicher Höhe engagiert hätte. Der Gesellschafter Intel war bereit, ei−
nen Teil der Bedingungen zu akzeptieren, er war am Ende jedoch nicht zur Erfüllung der
Bedingung bereit, sein Eigenkapital um weitere 16 Millionen US−Dollar aufzustocken.

660 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 8
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Damit war eine unabdingbare Forderung des Bürgschaftsgebers Bund nicht erfüllt. Da−
rüber hinaus fiel der private Investor aus, mit dem das Land Brandenburg gleichzeitig pari
passu hätte handeln können. Nachdem die EU−Kommission Anfang November 2003
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Projekt eine erneute Notifizierung ange−
kündigt hatte, war ein weiteres Problem zu bewerten, weil dieses Notifizierungsverfahren
mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit zu einer Absenkung der Beihilfehöhe geführt
hätte. Damit hätte das Unternehmen mit seinen Finanzplanungen vor neuen Aufgaben
gestanden."662

PWC beurteilte in einer Vorlage für den IMA vom 17. November 2003 das Unterneh−
menskonzept kritisch. Dem Unternehmenskonzept wurde nunmehr zwar zugestanden, in
der zahlenmäßigen Darstellung realistischer geworden zu sein, dennoch aber auch we−
gen des weiterhin fehlenden industriellen Investors als nach wie vor erheblich risikobe−
haftet beurteilt. Des weiteren verwies PWC auf die Anforderungen des Eckpunktepapiers,
die ebenfalls weiterhin nicht erfüllt seien.

Der IMA kam daher am 18. November 2003 zu folgender Bewertung: 

"Die Ressortvertreter des Bundes und des Landes Brandenburg schlossen
sich nach intensiver Erörterung von Einzelaspekten einvernehmlich der
Sichtweise von PWC an, wonach trotz der zu verzeichnenden
Verbesserungen des Planungsmodells ohne weitere deutliche
Verbesserungen zur Abfederung der erheblichen Risiken eine
Bürgschaftsbewilligung auf der Fachebene nicht empfohlen werden kann. In
diesem Zusammenhang stellt sich auch (...) die Grundsatzfrage der weiterhin
nicht erfüllten Anforderungen des Eckpunktepapiers."663

PWC hatte vor der Sitzung einen ersten Entwurf eines Entscheidungsmodells (für 80 %
Bürgschaft, 48 % Bund, 32 % Land) gefertigt. Nach Auffassung von PWC waren wegen
der spezifischen Risiken − vor allem fehlender industrieller Investor − zusätzlich auch
deutlich stärkere Gesellschaftereinbindungen geboten. Der Entwurf beinhaltete u.a.
folgende Bedingungen: Zuzahlung Land 38 Mio.; selbstschuldnerische Bürgschaft
DAFZA/Intel bei Reduzierung nach Meilensteinen/Fertigstellung; die Lizenzgebühr Intel
von 6 % solle als unverzinsliches Gesellschafterdarlehen im Unternehmen verbleiben,
Rückführung bereits gezahlter 16 Mio. durch Intel.

Zusätzlich zu den am 7. November dargelegten Bedingungen wurde in der Sitzung des
interministeriellen Bürgschaftsausschusses am 18. November 2003 als weiteres
Erfordernis eine selbstschuldnerische Bürgschaft sowohl von DAFZA als auch von Intel
gefordert. 

Hierzu führte der Zeuge Junghanns aus:

"Nachdem Staatssekretär Tacke am 7. November 2003 seine Bedingungen vorgestellt
hatte, trat der interministerielle Bürgschaftsausschuss am 18. November 2003 zu seiner
Sitzung zusammen, in der die PWC einen ersten Entwurf einer Entscheidung zum Bürg−
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schaftsantrag von Communicant vorlegte. Wiederum neu gegenüber allen anderen bis−
lang bekannten Bedingungen war hier die Forderung nach einer selbstschuldnerischen
Bürgschaft sowohl von DAFZA als auch von Intel enthalten. Diese Forderung nach einer
selbstschuldnerischen Bürgschaft von DAFZA und von Intel wurde von diesen nicht ge−
billigt und nicht akzeptiert. Ich habe mich daraufhin mit Schreiben vom 25. November
2003 persönlich an Staatssekretär Tacke gewandt und insbesondere darauf hingewiesen,
dass die selbstschuldnerischen Bürgschaften von DAFZA und Intel nicht zu erreichen
seien. In seiner Antwort vom 26. November 2003 hat mir Staatssekretär Tacke dann
mitgeteilt, dass an die Stelle dieser Leistungen etwas anderes treten müsse. Er sei damit
einverstanden, wenn von anderer Seite ein namhafter Betrag in Form einer Gesellschaf−
tereinlage oder einer selbstschuldnerischen Bürgschaft beigebracht werde. Die Möglich−
keit − wenn überhaupt − diese Bedingungen zu erfüllen, hätte das Kaufen von Zeit ab−
verlangt. Der Gesellschafter Dubai war aber unter den gegebenen Umständen nicht be−
reit, die zugesagte zweite Tranche in Höhe von 105 Millionen Euro zur Verfügung zu stel−
len. Darüber hinaus war es auch mitentscheidend, dass die Firma Communicant mit
Schreiben vom 14. November 2003 an die PWC Unterlagen zur Eigenkapital− und Liqui−
ditätssituation vorgelegt und mitgeteilt hatte, dass bereits am 7. November 2003 eine
Überschuldung des Unternehmens im Sinne von § 19 Insolvenzverordnung eingetreten
sei, die zu einem Handlungsbedarf gemäß § 92 Abs. 2 Aktiengesetz geführt habe. Hierbei
handelt es sich um die bekannte Drei−Wochen−Frist. Der Vorstand von Communicant war
der Auffassung, dass er sich nicht der strafrechtlichen Gefahr einer Insolvenzverschlep−
pung aussetzen sollte. Damit waren alle weiteren Bemühen, noch zu einer positiven
Bürgschaftsentscheidung zu kommen, auch aus Zeitgründen obsolet geworden. Nach
Ablauf dieser 21−Tage−Frist, nachdem eine Fortführung des Projektes aus den eben
dargestellten Gründen also unwahrscheinlich war, habe ich in Abstimmung mit dem Mi−
nisterpräsidenten folgende Erklärung abgegeben: Es zeichnet sich ab, dass die zu er−
wartenden Bürgschaftsbedingungen, zu denen auch eine neue EU−Notifizierung gehört,
nicht erfüllbar sind. Bedingungen und Unternehmenssituation gehen über das hinaus, was
die Beteiligten zum Projekt leisten können und wollen. Deshalb kann ich nicht mehr damit
rechnen, dass das Projekt Communicant fortgeführt wird. Brandenburg hat alles in seiner
Kraft Stehende getan, um das Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen. Trotz ange−
spannter Haushaltslage hat Brandenburg Bereitschaft gezeigt, sich erneut finanziell zu
engagieren. Wenn das Projekt, an das große Erwartungen geknüpft sind, nun doch nicht
mehr zustande kommt, bereitet dies − das ist eigentlich das Wesentlichste − eine bittere
Enttäuschung für die Menschen in Brandenburg und insbesondere in der Region Frank−
furt/Oder und dann ist das ein zusätzliches Erschwernis für die wirtschaftliche Entwicklung
unseres Landes."664

Zur Forderung des IMA nach einer selbstschuldnerischen Bürgschaft äußerte die Zeugin
Ziegler auch: 

"(...) Dass der Vorschlag von PWC berücksichtige, dass eben keine starken Investoren
zur Seite standen, das ist ein völlig korrektes Vorgehen und entsprach auch unserem,
also dem Anliegen der Bürgen letztlich. Es war also kein Vorschlag zur Rettung des Pro−
jektes, sondern es war ein übliches Anliegen der Bürgen, die dort Berücksichtigung fan−
den in dem Vorschlag von PWC. Auch das Verlangen einer selbstschuldnerischen Bürg−
schaft der Investoren ist keine Bedingung, die von PWC zur Rettung des Projektes ver−
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langt wurde, sondern das ist im Bürgschaftsverfahren eine ganz übliche Forderung."665

Daraufhin gaben am 27. November 2003 Ministerpräsident Matthias Platzeck und
Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns bekannt, dass die geforderten Bürgschaftsauflagen
für die Investoren nicht erfüllbar seien und eine Überbrückung bis zu einer erneuten
Genehmigungserteilung der EU−Kommission mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich
wäre. Sie kündigten das Aus für das Chipfabrikprojekt an.

Über die Zusammenarbeit mit dem Bund im Zuge des Bürgschaftsverfahrens führte der
Zeuge Junghanns weiter aus: 

"Die Bundesregierung hat, wie ich eingangs erwähnt habe, eine sehr intensive Arbeit zur
Stärkung dieses Projektes geleistet. In dem Bestreben, die Finanzierung zu stärken, wa−
ren wir uns auch einig. Die Art und Weise mit dem Hinweis für nicht verhandelbar, wie sie
dann in den fünf Punkten zum Ausdruck gebracht worden ist, war überraschend. Deshalb
gab es den Auftrag, im Kreis der Beteiligten zu sondieren, was realisierbar ist. Ich habe
der Bundesregierung dann mitgeteilt, in welchen Teilen diese Bedingungen erfüllbar sind
und in welchen Teilen sie nicht erfüllbar sind. Beispielsweise habe ich die grundsätzliche
Bereitschaft des Landes in Aussicht gestellt, diese 38 Millionen im Verhältnis zu einem
anderen privat Beteiligten einzahlen zu wollen. Ich habe auch darüber informiert, dass
Intel bereit ist, auf die Lizenzzahlungen bis auf weiteres − bis zur Gewinnspanne − zu
verzichten. Ich habe die Bereitschaft von Dubai zum Bau einer Chipfabrik signalisiert,
auch auf diesen verspäteten Zeitpunkt einzugehen. Ich habe aber gleichzeitig gesagt,
dass eine darüber hinausgehende Stärkung durch Intel nicht möglich ist. Ich habe die
Bundesregierung auch davon in Kenntnis gesetzt, dass es uns nicht möglich ist, dieses
Kapital allein aufzubringen. Dann bin ich mit dem eingangs genannten Entwurf des Be−
schlusses IMA zum Bürgschaftsbescheid konfrontiert worden, dass uns damit wiederum
überraschend auf diesem Wege klargemacht worden ist, dass der Firma klargemacht
worden ist, dass die Gesellschafter durch diese eigene selbstschuldnerische Bürgschaft
diese Finanzierung zu stärken haben. Es gab im Verfahren einen Dialog zwischen den
Beteiligten, der Schritt um Schritt die Möglichkeiten deutlich gemacht hat und von meiner
Seite in dem Schreiben vom 25.11 auch die Erwartung zum Ausdruck gebracht hat, was
möglich ist und was nicht möglich ist. Am 25.11. habe ich klargestellt, dass es unmöglich
ist, eine selbstschuldnerische Bürgschaft durch die beteiligten Investoren aufzuheben."666

Der Zeuge Schmidt beschrieb die Lage im November 2003 wie folgt: 

"(...) Wir haben wechselseitige Abhängigkeiten: einerseits die singulären Bedingungen
von Herrn Tacke, andererseits die Konsequenz mit den weg zu brechen drohenden
Kaufoptionen und der Renotifizierung. Wir hätten es lösen können, wenn Dubai
105 Millionen ausgezahlt hätte, Intel 40 Millionen und das Land Brandenburg auch noch
einmal. Wenn also in der Summe 180 Millionen zusammengekommen wären, dann hätten
die Kaufoptionen erfüllt werden können. Es wären also weitere Ausrüstungsgegenstände
zu günstig vereinbarten Preisen angeschafft worden, und zwar in der Hoffnung, dass die
EU−Notifizierung auch innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab November,
gekommen wäre. Dubai hat sich positioniert und gesagt, es zahle nur so viel aus seiner

665 Ausschussprotokoll 13. Sitzung 3/1034−1a vom 26.05.2004, S. 83−84
666 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 30−31
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zweiten Tranche aus, wie das Land und Intel es ebenfalls tun. Das Land konnte nur pari
passu sich zu Intel verhalten. Anderenfalls wäre dies eine Beihilfe gewesen; so hätte es
die EU qualifiziert, weil sich das Land nicht wie ein privater Investor verhalten hätte. Intel
war nicht bereit, 40 Millionen Dollar auf den Tisch zu legen. Das war die Situation. (...)
Wenn man sich die einzelnen Punkte anguckt, dann ist beispielsweise die Forderung,
Intel solle seine weiteren Lizenzgebühren subordinieren, akzeptabel. Die Forderung, dass
das Land seine Beteiligung verdoppelt, halte ich für nicht akzeptabel. Sie war aber
aufgrund EU−Notifizierung und Zeitverzögerung wahrscheinlich nötig, wenn man diese
188 Millionen hätte zwischenfinanzieren sollen."667

Zu der Frage, inwieweit die aufgestellten Bedingungen ursächlich bzw. Auslöser für das
Scheitern des Projektes waren äußerten sich die Zeugen unterschiedlich. 

Der Zeuge Speer formulierte dies wie folgt: 

"(...) Die Bedingungen, die dann noch mal gestellt wurden kurz vor Abschluss des
Projektes von der Bundesseite, waren ja aus unserer Sicht in Gänze, also in Summe,
nicht erfüllbar. Deswegen gab es Gespräche darüber, ob sie verhandelbar sind.
Letztendlich hat die Einschätzung gegriffen: Da ist nicht alles verhandelbar, was hätte
verhandelbar gewesen sein müssen, um das Projekt weiterzuführen. Und dann war
Schluss."668

Der Zeuge Platzeck führte dazu aus: 

"(...) Ich sage einmal, für ein Projekt, an das ich glaube und an dem ich beteiligt bin, für
das ich meinen Namen hergebe, für das ich werbe, fand ich die Forderungen auch von
den Summen her, wenn man sich anschaut, was für ein Unternehmen Intel ist, welche
Möglichkeiten finanziell da sind, zum Beispiel plausibel. Deswegen kann ich die Forde−
rungen nicht alle summarisch bewerten. Sie hatten durchaus unterschiedliche Qualitäten."669

Auf die Frage, ob die Bedingungen vom 7. November 2003 als auch vom 18. November
2003 erfüllbar waren, antwortete er: 

"Sie sind schon dann nicht erfüllbar, wenn Intel zum Beispiel sagt: Nein. Dann können wir
als Landesregierung auf−und niederspringen. Das Nein haben sie sehr deutlich gesagt.
Bei den anderen Bedingungen, insbesondere was am 18. kam, galt das, was ich vorhin
damit meinte. Wir haben uns von vornherein gesagt: Wir gehen ein gewisses Risiko ein.
Es muss vertretbar, es muss darstellbar und es muss begründbar sein. Es darf aber ge−
wisse Grenzen nicht überschreiten. Das, was dann noch auf uns zugekommen wäre − es
war ja ein ganzes Bündel −, einschließlich der Frist der notwendigen Notifizierung, war für
uns genau der Punkt zu sagen: Hier ist das Risiko, das wir als Obergrenze gesetzt haben,
überschritten."670

Der Zeuge Prof. Dr. Ourmazd kritisierte das Verfahren im Bürgschaftsausschuss und
äußerte sich verärgert über die aufgestellten Bedingungen des IMA, die auch nach seiner
667 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 110
668 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 204
669 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 132−133
670 Ausschussprotokoll 20. Sitzung 3/1067−1 vom 07.07.2004, S. 142
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Auffassung das Ende des Projekt bedeuteten: 

"(...) Das war ein Eiertanz, das war ein Tanz, wo sie gesagt haben: Schießt mal hier!, und
das Tor wurde dauernd irgendwo anders hinbewegt. Das war das Spiel. Und das Spiel
war dann irgendwann aus. Und das war aus, als der Bund eine Bürgschaft für die Bürg−
schaft verlangt hat."671 

"Das K.−o.−Kriterium war die Forderung nach einer Rückbürgschaft. Man hat von Intel
und Dubai eine Rückbürgschaft für 600 Millionen verlangt. Das war das K.−o.−Kriterium.
Alles andere hätte man machen können. Und die Verdoppelung des Landesanteils; aber
ich glaube − − Sie müssen fragen, ob sich das Land dahin bewegt hätte. Das K.−o.−
Problem war, dass sich der Bund von den Investoren Intel und Dubai im Grunde ge−
nommen absichern lassen wollte. Da stellt sich die Frage: Warum brauchen wir überhaupt
eine Bürgschaft des Bundes? Wir hatten ein Jahr lang intensiv, eigentlich seit Juli 2002,
mit dem Bund wegen einer Bürgschaft geredet. Dann stellten sie Bedingungen, die im
Grunde genommen in einer 3−Wochen−Frist erfüllt werden sollten: Wenn wir diese Be−
dingungen nicht erfüllen können, dann sind wir möglicherweise insolvent − nicht, weil uns
das Geld ausgeht, sondern weil wir das Growing−concern−Kriterium nicht erfüllen kön−
nen. Man wusste am Dienstag der Woche, dass wir innerhalb von vier Tagen das Pro−
blem lösen müssen. Am Mittwoch wird uns mitgeteilt, dass man eine Rückbürgschaft ver−
langt. Wozu hatten wir anderthalb Jahre lang mit dem Bund geredet?"672

Der Zeuge Dr. Tacke führte vor dem Untersuchungsausschuss umfassend aus, weshalb
das Bürgschaftsverfahren aus seiner Sicht nicht erfolgreich abgeschlossen werden
konnte. Hierzu benannte er verschiedene Problemfelder, die im Verlaufe des Bürg−
schaftsverfahrens entstanden sind. Als Hauptproblem sah er die fehlende Liquidität sowie
die fehlende Darstellung der Gesamtfinanzierung, insbesondere die mangelnde Bereit−
schaft der Investoren sowie der Banken, das Unternehmen zu unterstützen.

Zur Problematik der Liquidität und der Gesamtfinanzierung äußerte er: 

"Für uns war das Hauptproblem nicht die Tätigkeit am Institut oder im Unternehmen,
sondern die Steuerung der Liquidität. Das Scheitern, die Liquidität vernünftig zu steuern,
war für uns die Grundlage zu sagen: Wir sehen hier kein Vertrauensverhältnis gege−
ben."673 "Die Konsequenzen sind sehr viel gravierender. Die Frage der Bankenfinanzie−
rung ist von Anfang bis Ende nicht gelöst gewesen."674 "(...) Wir haben jetzt sehr lange
Zeit, fast über eine Stunde, über Geschäftsführung, Fait accompli, Liquiditätsengpässe,
über die Frage des Unternehmenskonzeptes, das nicht zufrieden stellend war, diskutiert.
Es hat keinen Sinn, dass wir die 20 % haben, aber die 80 % überhaupt nicht erfüllt sind.
(...)."675 "Ich würde sagen, dass dieses Projekt − (...) − natürlich eine enorme Belastung
hat. Das war der Liquiditätsverzehr. Das ist sicherlich − − Deshalb auch von uns das
Drängen zum Wechsel in der Geschäftsführung. Wenn Sie in einem solchen Projekt sind
und eine bestimmte Liquidität zur Verfügung haben, dann müssen Sie diese Liquidität
sehr präzise planen und dürfen sie nicht vorzeitig in Anspruch nehmen. Dieses Unter−
671 Ausschussprotokoll 12. Sitzung 3/1023−1a vom 11.05.2004, S. 208−210
672 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 63
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nehmen stand unter einem enormen Zeitdruck, weil mehr Liquidität verbraucht wurde,
ohne dass Einnahmen auf der anderen Seite zur Verfügung standen. Das war noch kein
Unternehmen, sondern das war eine Projektgesellschaft zum Bau einer Chipfabrik, ohne
Markteinnahmen zu haben. Der Markteintritt war nicht präzise abschätzbar. Es gab eine
Bandbreite, aber sie konnten nicht sagen: Im September oder Oktober 2006 bin ich am
Markt. Sondern sie konnten nur Plausibilität nachweisen, dass sie die Chance hatten,
dieses Ziel zu erreichen. Normalerweise muss es so sein, dass das Unternehmen hinrei−
chend finanzielle Liquidität hat, um Bürgschaftsverfahren, Notifizierungsverfahren und
Produktionsanlauf und Startschwierigkeiten bei Produktionsanläufen zu überstehen. Das
ist die Grundvoraussetzung. Dies war bei diesem Unternehmen nicht gegeben. Der zweite
Aspekt ist, dass wir Bedingungen formuliert haben, die aus unserer Sicht erfüllbar waren,
weil sie das einschlossen, was Gesellschafter leisten können und die Gesellschafter leis−
ten konnten mit allen Schwierigkeiten. Aber es hätte bedeutet, dass alle drei Gesell−
schafter genügend − sagen wir einmal − Selbstverpflichtung aufbringen, um auch neue
Schwierigkeiten, die erkennbar waren, zu überwinden und das Projekt bis zur Fertigstel−
lung und bis zur Marktreife zu führen. Ob alle Belastungen sozusagen von den Gesell−
schaften erkannt sind, kann ich nicht sagen, aber sicherlich war dieses eine Hürde, die
nicht überwunden werden konnte und gleichzeitig erschwert wurde durch die neu anste−
hende Notifizierung."676 

"(...) Für mich war die entscheidende Frage: 20 %. Für mich war die entscheidende
Frage: Nachschüsse der Gesellschafter, die unbedingt erforderlich sind, weil die Liquidi−
tätssituation des Unternehmens nicht ausreichend war und das Unternehmen insolvenz−
gefährdet gewesen wäre, wenn die Bedingungen nicht erfüllt wären. Es war völlig klar:
Das waren Randbedingungen, die berücksichtigt werden mussten. Ohne die Erfüllung
dieser Bedingungen könnte es auch keine Bürgschaft geben."677

Insbesondere auf den Gesellschafter Intel bezogen führte der Zeuge Dr. Tacke aus: 

"Es sind zwei Faktoren. Das erste war von PWC der Hinweis, dass Reserven für das
Gesamtprojekt notwendig sind, um eventuelle, nicht vorhersehbare Anlaufprobleme zu
bewältigen. Aber zweitens natürlich, dass einer der Gesellschafter dokumentiert, dass er
zu dem Projekt steht, dass er das Projekt weiter begleiten wird und dass er bereit ist,
wirtschaftliche Risiken in Kauf zu nehmen. (...) Mein Eindruck war, dass Intel nicht bereit
war, das ursprüngliche Risiko einzugehen oder mehr zu tun, als nach dem Vertrag für In−
tel geboten war, trotz − und das muss ich sagen − dass Intel gesagt hat: Dieses Projekt ist
aus unserer Sicht − jedenfalls bis zu unserer Entscheidung − zumindest so, dass wir wei−
terhin zu dem Projekt stehen. (...) So war es so, dass Intel davon ausgehen konnte: Je
länger das Projekt dauert, desto geringer ist das wirtschaftliche Risiko des Unternehmens.
Diesen Prozess wollte ich stoppen. Deshalb meine Überzeugung, dass Intel sich zum
Unternehmen bekennen muss und natürlich die Verträge so abschließt, dass das Unter−
nehmen dauerhaft am Markt bestehen kann und auch in der Lage ist, flexibel auf Markt−
veränderungen zu reagieren. Dieses habe ich der Geschäftsleitung mit auf den Weg ge−
geben."678

676 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 23−24
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Weiterhin führte er hinsichtlich der aufgestellten Bürgschaftsbedingungen aus: 

"(...) ich finde, dass es keine unzumutbaren Bedingungen gewesen sind. Wenn Sie sehen,
dass ein Gesellschafter im Ablauf des Projektes seine Einlage zurückführt, finde ich es
keine unzumutbare Bedingung zu sagen: Sie müssen ihre Gesellschaftereinlage, die
ursprünglich da war, auch wiederherstellen. Sie werden das in allen anderen
Bürgschaftsverfahren haben. Wenn Sie eine Bürgschaft beantragen und einer der
privaten Gesellschafter gleichzeitig Entnahmen hat und Sie mit der Bürgschaft in die
Entnahmesituation eintreten, können Sie das doch gar nicht vermitteln. (...) Wenn Sie den
Bürgschaftsfall sehen und einen privaten Gesellschafter haben − − Intel ist nun einmal
ganz unbestritten ein internationaler, renomierter Großkonzern mit einer ganz soliden
Arbeitsweise. Wenn Sie sehen: Wir machen eine staatliche Bürgschaft und einer der
Gesellschafter führt sein Kapital zurück, würden Sie sofort sagen: Die erste Bedingung ist,
dass das Kapital drin bleiben muss, und die zweite Bedingung ist, dass wir es auch gern
intakt hätten. Das sind Dinge, die − Sie haben einen Gespür dafür, wie der Gesellschafter
ist. Es könnte sein − und Sie müssen das auch aus der Erfahrung heraus verstehen −,
dass in zwölf Monaten vielleicht ein neues Risiko auftritt. Dann sagen die beiden
Gesellschafter: Wir machen mit. Der dritte Gesellschafter sagt plötzlich: Ich mache nicht
mit. So eine Situation darf gar nicht eintreten. Sie brauchen also das positive Signal, damit
sie nachher sagen: Okay, wir sind bereit, noch einmal Liquidität hinein zu geben. Wir
glauben an das Projekt. Wir sind bereit, noch einmal eine Betriebsmittelfinanzierung zu
machen, um ein Delta von 10 bis 20 Millionen Euro zu decken. Solche Engagements
brauchen Sie nachher, wenn das Projekt wirklich gelingen sollte."679

Zur Frage des Eigenobligo in Höhe von 20% äußerte der Zeuge Dr. Tacke aus: 

„(...) Wir haben uns über die Jahre hinweg mit dem Projekt beschäftigt und haben immer
deutlich gemacht, dass privates Kapital eine Grundbedingung ist, dass zweitens das 20−
prozentige Eigenobligo der Banken unverzichtbar ist und dass wir natürlich ein schlüssi−
ges Finanzierungs− und Marktkonzept erwarten.“680 "Die Rahmenbedingungen und Prä−
missen sind nicht höher gestellt worden. Von Anfang war das Eigenobligo in Höhe von 20
% die ganz klare Hürde, die das Projekt zu nehmen hatte und die es die ganze Zeit über
nicht genommen hat. Das ist − ohne Verbindungen und klare Bankgarantien − auch eine
Erklärung der Bank, das Projekt darüber hinaus zu begleiten. Das ist das entscheidende
Kriterium. (...)"681 

"(...) Es wäre sicherlich erleichtert worden, wenn ABN Amro glatte 20 % im Eigenobligo
übernommen hätte. Es ist genau der Markttest, wenn die Bank sagt: Wir sind bereit, das
zu machen. − und wenn die Bank sagt: Wir sind bereit, auch noch einmal Überziehung
einzuräumen. Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt wirtschaftlich und tragfähig ist.
− Sie finden es auch im Markt, dass genau diese Themen kommen und dass die Banken
sich dazu äußern. Hier war es so, dass ABN Amro natürlich sehr engagiert das Projekt
verfolgt hat, aber das natürlich ABN Amro auch weitere Interessen in diesem Projekt
hatte. Das geht über die Beratung, über die Verbindung zu den Gesellschaftern, über
vielfältige Tätigkeiten hinaus und deshalb waren wir immer in Sorge, dass das Projekt sich

679 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 36−37
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selbst trägt. Ich sage es anders: Wenn Sie über Beratung und Gebühren und sehr hohe
Zinsen das Risiko minimieren − das ist auch kein unübliches Verfahren −, dann haben Sie
auch ein sehr geringes Obligo. Dieses Eigenobligo musste aus unserer Sicht klar 20 %
sein und nicht darunter. Wir hätten auch keine Einwände gehabt, wenn eine Bank ein
größeres Eigenobligo übernommen hätte, wenn es ein Wettbewerb gegeben hätte, wer
die Finanzierung machen kann. Dies war nicht gegeben."682 

"(...) Wir haben hier eine besondere Konstruktion. Wir haben die Investitionsbank des
Landes und wir haben zwei Länder − Dubai und Brandenburg −, die Träger des Projektes
sind. Die entscheidende Frage ist: Sind weitere Gesellschafter und weitere Bürgen der
Einflusssphäre des Landes oder der Länder zuzurechnen? Um es abzugrenzen und
einmal den Marktführer zu nennen: Wenn Intel ein Projekt durchführt, haben sie nicht
weitere Gesellschafter, die sozusagen Frankreich oder die Vereinigten Staaten ein−
schließen und dies zu 90 % und zu 10 % in privater Gesellschaft mit reduzierten Inan−
spruchnahmen. Wenn Sie das einfach einmal auf einen anderen Fall übertragen, spüren
Sie, dass Sie solche Themen sehr leicht, jedenfalls besser beurteilen können, wenn Sie
alleinige private Gesellschafter haben. Das ist in diesem Fall nicht gegeben, sondern es
sind Länder gewesen, die dieses Projekt einer Chipfabrik betrieben haben. Deshalb
müssen Sie sich sehr genau ansehen, wie das Eigenobligo erbracht wird. Wenn die Insti−
tutionen dem Einflussbereich der staatlichen Gesellschafter zuzurechnen sind, haben sie
natürlich einen anderen Markttest, weil die Unternehmen Möglichkeiten haben, durch
Garantien oder Inanspruchnahme den Markttest nicht zu erbringen. Ich will jetzt nicht auf
berühmte Beispielsfälle im Nachbarland hinweisen, die sich ausführlich mit solchen Risi−
koübernahmen beschäftigen, sondern es macht deutlich, dass wir uns sehr genau anse−
hen, wie die Zusagen und wie das Gesellschafterverhältnis ist. Wir brauchen den Markt−
test."683

Auf die Frage, worin er die Gründe dafür sah, dass ABN nicht einmal die 20 % des Ban−
kenmarktes tragen konnte oder wollte, antwortete er: 

"Ich denke, der Hauptgrund ist − (...) −: Wie ist in einem volatilen Markt das Verhältnis von
einem Start−up zu einer Investitions− und Garantiesumme von 1,3 Milliarden Euro? Da
stellt sich die Grundsatzfrage. Das führt natürlich bei jeder Bank zu der Überzeugung,
dass Sie einen strategischen Investor aus dem industriellen Sektor brauchen, der dieses
Risiko ins Verhältnis setzt, der in der Lage ist, über den Kapitalmarkt nachzufinanzieren
und auch ein oder zwei Jahre durchzustehen − Anlaufprobleme! Dies ist hier nicht gege−
ben. Dieses enorme Risiko − in dem Sinne: Wagniskapital − wollten die Banken nicht
eingehen bzw. zur Verfügung stellen. Es liegt ein Missverhältnis zwischen Risiko und
banküblichem Darlehen vor."684 

"Ich kann das nur so erklären, dass die Banken immer angenommen haben, dass sie ei−
nen strategischen Investor finden. Das gehört zu ihrem (...) Kerngeschäft, solche The−
men, solche Investitionsvorhaben voranzubringen, und als sie festgestellt haben, dass
dieser strategische Investor nicht zu finden ist und von daher sozusagen nicht bereit wa−
ren, eigene Risiken zu übernehmen, das zeigt die Risikobehaftetheit des Projektes."685
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Eine weitere Forderung des Bürgschaftsausschusses war ein Wechsel im Vorstand des
Unternehmens, welcher darauf abzielte, dass die Person Prof. Dr. Ourmazd ausgewech−
selt werden sollte. 

Bezogen auf Prof. Dr. Ourmazd und welche Gründe es für diese Forderung gab, führte
der Zeuge Dr. Tacke aus: 

"Ein grundlegender Punkt ist für mich die Frage des Vertrauens. Vertrauen entsteht nur,
wenn die Projektdaten, d. h. die Geschäftserwartungen, präzise eingehalten werden und
wenn der Vorstand gewährleistet und dafür Gewähr bietet, dass auch die erzielten Ein−
nahmen und die erzielten Daten punktgenau eintreffen. Es kann kleinere Abweichungen
geben. Deshalb ist es sehr problematisch, wenn sich das Unternehmen fast in einer In−
solvenzsituation befindet. Es stellt sich die Frage − Wir nennen das immer more hazard −:
Wenn bei einer Geschäftsleitung der Eindruck entsteht, es kommt vielleicht gar nicht so
genau darauf an, man wird immer politische Hilfe finden, wenn ein Projekt teurer wird oder
nicht in der Zeit kommt oder die Preiserwartungen nicht eintreten, dann wird es immer
jemanden geben, der dafür Sorge trägt. Ich wollte deutlich machen und das war unsere
Haltung, ein Unternehmen, das sich in so einer extremen Liquidität ohne Gesamtfinan−
zierung befindet, braucht zumindest einen Wechsel, damit sich die Kultur im Unternehmen
wiederum verändert."686 

"(...) Wie das Unternehmen entscheidet, ist Sache der Gesellschafter. Das können wir
nicht vorschreiben. Es ist aber nicht unüblich, deutlich zu machen, dass das Unternehmen
durch die Geschäftsführung in eine Situation geraten ist, die das volle Vertrauen nicht
rechtfertigt. Das ist keine Frage, die wir zu entscheiden haben. Hauptverantwortlich für
das Unternehmen ist der Vorstandsvorsitzende. Wir würden uns niemals in Detailent−
scheidungen einmischen."687

Hinsichtlich der weiteren, am 7. November 2003 gestellten Bedingungen äußerte er: 

"Ich hatte eingangs deutlich gemacht, dass ich der Meinung war, dass ein solches Projekt,
was keinen klaren industriellen Träger hat, dass ein solches Projekt noch stärker in der
Pflicht ist, hinreichend Liquidität darzustellen, sodass man etwa Verzögerungen im Noti−
fizierungsverfahren, Verzögerungen im Produktionsanlauf, technische Probleme oder
drastische Preissenkungen der Wettbewerber hat, weil so reagieren sie normalerweise im
Chipmarkt. Wenn ein neuer Wettbewerber hinzukommt, halbieren sie einfach die Preise
im Markt und warten ab, wie lange er das durchhält oder sie das durchhält. Das bedeutet,
dass wir hier natürlich einen hochvolatilen Markt haben, und dies muss die Liquidität des
Unternehmens abdecken. Das bedeutet, dass man eine Risikomarge einbauen muss und
deshalb habe ich gesagt: Erstens muss Intel noch einmal sein Vertrauen in das Projekt
dokumentieren, indem Intel die Mittel in diesem Projekt belässt und so weit Änderungen
zurückzahlt. Zweitens brauchen wir einen Nachschuss der Bank, die mit dem Land
Brandenburg verbunden ist. Drittens brauchen wir die Investitionszusagen von Dubai.
Aber wir brauchen auch Sicherheit im Markt. Das heißt, dass Dubai nur mit unserer Zu−
stimmung, solange die Bürgschaft läuft, das zweite Projekt starten kann, damit wir nicht
zu weiteren Marktverzerrungen kommen. Ich habe deutlich gemacht, da die Geschäfts−
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führung aus meiner Sicht die Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert hatte, dass
es aus unserer Sicht auch eines Wechsels in der Geschäftsführung bedarf, um deutlich zu
machen, dass dieses Projekt, wenn Bürgschaften gegeben sind, die Rahmendaten ziel−
genau einhalten muss und keine Abweichungen entstehen dürfen."688

Auf die Frage warum er erst am 7. November 2003 diese fünf weiteren Bedingungen zu−
sätzlich gestellt hatte, antwortete er:

"(...) ’Kurz vor Ultimo’ bedeutet, dass die Bürgschaftsbedingungen erfüllt sind und dass wir
uns mit dem Bürgschaftsverfahren im Abschluss befinden. Das war nie der Fall. Ein ab−
schließender Bürgschaftsantrag hat ja nicht vorgelegen. Wir haben deutlich gemacht,
dass wir uns mit dem Projekt intensiver beschäftigen, dass wir Gutachten vorliegen ha−
ben, dass wir daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen. Die Schlussfolgerungen ergaben
sich systematisch aus dem Gartner−Gutachten. Von daher kann es für niemanden eine
Überraschung gewesen sein. Es war klar, dass wir die Bedingungen deutlich formulieren,
dass diese Bedingungen aus unserer Sicht erfüllbar sind und eine schnelle Reaktion aller
Beteiligten erfordern."689 

"Mein Eindruck war, dass das Land die Bedingungen erfüllen wollte, dass der Gesell−
schafter Dubai dazu bereit war, sie zu erfüllen. Es gab aus meiner Sicht noch einen offe−
nen Punkt, die zweite Fabrik; das war sehr schmerzhaft für sie: solange die Bürgschaft
läuft, keine Entscheidung ohne unsere Zustimmung. Das war eine sehr restriktive, aber
unerlässliche Bedingung. Bei Intel war zumindest ergebnisoffen, wie sie sich entscheiden
würden. Sicherlich hatte der Vorstand noch nicht vollständig akzeptiert, dass es einen
Wechsel geben musste, aber es war klar, dass es ihn geben musste. Ich habe das nicht
als einen Prozess gesehen, der nicht die Chance hatte, positiv entschieden zu werden,
sondern als ein Thema, das sich als lösbar erweisen könnte. Deshalb: Die Bedingungen
waren erfüllbar. Ich hätte mich aber nicht gewehrt, wenn die Gesellschafter noch mehr
Geld zur Verfügung gestellt hätten."690 "Das Wirtschaftsministerium hat uns erklärt, dass
die Bedingungen nicht erfüllt werden könnten. (...)"691

Zur Frage der weiteren Bedingung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft von Intel und
DAFZA führte er aus: 

"Es geht darum, dass wir natürlich diskutiert haben, welchen Grad der Risikoübernahme
wir erreichen müssen und da sind natürlich selbstschuldnerischen Bürgschaften noch
einmal eine Verstärkung des Moments, dass sich die Unternehmen, das heißt Gesell−
schafter, auch wirklich engagieren, wenn Engpässe eintreten, und da kann man sicherlich
auch über solche Punkte diskutieren. Man muss dann aber auch abwägen − und das ist
eine ein schwieriger Verhandlungsprozess und gehört zu der Frage der Erfüllbarkeit von
Bedingungen. Wir können uns auch so weit absichern, dass wir keine Bürgschaften mehr
brauchen − ich nehme einmal den Extremfall −, weil alles über selbstschuldnerische
Bürgschaften gemacht wird. Beide Gesellschafter hätten Gewähr dafür geboten, dass die
Banken diese Bürgschaften akzeptieren. Das heißt, sie müssen eine vernünftige Balance
zwischen Risiken der Gesellschafter und den öffentlichen Risiken finden und deshalb war
688 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 13
689 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 62
690 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 66
691 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 67
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das eine der Option. Aber das müssen Sie verhandeln; und müssen Sie auch ergebnis−
offen verhandeln."692

Weiterhin erläuterte der Zeuge Dr. Tacke, welche Ausmaße ein Scheitern des Projektes
nach zuvor erteilter Bürgschaft aus seiner Sicht gehabt hätte: 

"(...) Es hat weitreichende Auswirkungen, wenn ein solches Projekt scheitert: für das Land
und damit auch für den Bund. Sie würden vielen mittelständischen Firmen sagen müssen,
dass keinerlei Haushaltsmittel mehr zur Verfügung stehen, weil der Haushaltsrahmen
ausgeschöpft ist. Das müssen Sie ins Verhältnis setzen. Die Gesamtinvestition und die
Gesamtbürgschaft, das sind nach alten Kategorien 1,2 Milliarden Mark. Da muss man
einmal überlegen, was das bedeutet. Wenn von diesem Projekt − − Wenn die Technik
veraltet ist, das Gebäude veraltet ist, dann kommen Sie auf Restwerte, die gegen null
gehen. Das müssen Sie sich vorstellen − und dann die Diskussion darüber. Das muss
man immer vor Augen haben. Das habe ich allen Beteiligten gesagt. Es mag schwierig
sein, eine negative Entscheidung zu treffen, aber Sie können sich in Ihren − sagen wir
einmal − Prognosen gar nicht vorstellen, was passiert, wenn dieses Projekt viel später
scheitert."693

Der Zeuge Dr. Stolpe führte abschließend hinsichtlich der von Dr. Tacke aufgestellten
Bedingungen aus: 

"Ich bin in den sehr vielen Gesprächen mit Tacke zu der Überzeugung gekommen, dass
er nicht zu denen gehörte, die sagten: Wir brauchen keinen weiteren Standort, wir haben
Dresden!"694

Frage 4.10: Inwieweit war die Auslandsplattform in Dubai mit der 
Anbahnung des Vorhabens befasst?

Die Frage, inwieweit die Auslandsplattform in Dubai mit der Anbahnung des Vorhabens
befasst war, spielte im Rahmen der Zeugenvernehmungen keine zentrale Rolle. Insofern
beschränkt sich die Beantwortung dieser Frage auf allgemeine Ausführungen zur
Auslandsplattform in Dubai, einschließlich der dazu getätigten Zeugenausführungen.

Auslandsplattformen dienen der Unterstützung brandenburgischer Firmen bei der
Erschließung neuer Märkte und der Geschäftsanbahnung in der jeweiligen Zielregion und
damit die Außenwirtschafts− und Akquisitionsbemühungen des Landes Brandenburg. Des
weiteren ist es die Aufgabe der Auslandsplattformen, Firmen aus der jeweiligen Region
für eine Investition oder Kooperation im Land Brandenburg zu gewinnen. 

Aufgabe der Auslandsplattform Dubai ist es insbesondere, Unterstützung bei der Suche
und Präsentation von in Frage kommenden Investoren, bei der Vorbereitung und
Organisation der Gespräche vor Ort anzubieten, die Erläuterung der arabischen

692 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 85
693 Ausschussprotokoll 18. Sitzung 3/1063−1 vom 29.06.2004, S. 88−89
694 Ausschussprotokoll 15. Sitzung 3/1051−1 vom 21.06.2004, S. 29
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Verhandlungsführung und Mentalität, Begleitung der Verhandlungen in Dubai und
Brandenburg, Betreuung der brandenburgischen und emiratischen Gesprächspartner
vorzunehmen und ständiges Bindeglied zwischen Dubai und Brandenburg bei der
Koordination der Gespräche und Verhandlungen zu sein.

Die Auslandsplattform Dubai hat im Zeitraum von November 2000 bis Ende 2001 81
Projekte von 80 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt fast 1.000 Kontakten
betreut. Sie hat insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen geholfen,
Kontakte zu Unternehmen im arabischen Raum in den Bereichen Finanzierung,
Kapitalbeschaffung, Joint Venture, Lieferung , Technologietransfer herzustellen. 

Übereinstimmend haben die Zeugen im Rahmen der Vernehmung zum Ausdruck
gebracht, dass entscheidend für die Kontaktpflege mit Dubai das Wirtschaftsministerium
gewesen sei. Insbesondere der damalige Wirtschaftsminister Dr. Fürniß spielte hier die
zentrale Vermittlungsrolle. Eingeräumt wurde dabei jedoch, dass hinsichtlich der
Erstkontakte mit Dubai die Auslandsplattform Dubai involviert war.

Auf die Frage an die Zeugin Dr. Marquardt, inwieweit die Kontakte nach Dubai über die
Auslandsplattform organisiert wurden, antwortete sie: 

"Ich glaube, dass einige über die Auslandsplattform gelaufen sind. Aber natürlich gab es
auch direkten Kontakt. Aber diese Auslandsvertretung spielte sicher eine Rolle."695

Prof. Dr. Ourmazd führte hierzu aus:

"Die ersten Kontakte mit Dubai sind, soweit ich das in Erinnerung habe, über das Wirt−
schaftsministerium, über die Auslandsplattform, gelaufen."696 

"Ich glaube, in der Anfangsphase hat die Auslandsplattform von Brandenburg mit allen
möglichen Leuten im GCC−Raum, Katar, Bahrain gesprochen. (...) Aber es hat von kei−
nem anderen als von Dubai Interesse gegeben. Die Diskussionen haben sich wirklich auf
Dubai fokussiert."697 "(...) Diese Diskussionen sind aber hauptsächlich über Herrn Ober−
mann oder die Ausgangsplattform Brandenburg gelaufen. Das war dann sehr schnell sehr
stark auf Dubai fokussiert."698

Das die Anbahnung der Kontakte mit Dubai über die Auslandsplattform gelaufen ist, ergibt
sich auch aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 1350 vom 6.
November 2001. Hierin bestätigte die Landesregierung, dass erste Kontakte zwischen der
Unternehmensdelegation unter der Leitung von Minister Dr. Fürniß zu relevanten Ge−
sprächspartnern in Dubai sowie die Begleitung der Gespräche mit Unterstützung der
Auslandsplattform Dubai stattgefunden haben.699

695 Ausschussprotokoll 9.Sitzung 3/1007−1 vom 30.03.2004, S. 79−80
696 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 112
697 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 93
698 Ausschussprotokoll 19. Sitzung 3/1066−1 vom 05.07.2004, S. 114
699 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1350 − DS 3/3715 vom 17.12.2001, S. 8
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III.           Zusammenfassendes Untersuchungsergebnis  

Am 7. Februar 2001 teilte das Wirtschaftsministerium die Gründung der Communicant
Semiconductor Technologies AG (Communicant) unter Beteiligung des weltgrößten
Chipherstellers Intel, des Instituts für Halbleitertechnik Frankfurt (Oder) − IHP − und des
Emirates Dubai (DAFZA) mit. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, eine am IHP
entwickelte und patentierte Spitzentechnologie am Standort Frankfurt (Oder) als ein
Vorhaben mit erheblicher internationaler Bedeutung in einem Investitionsumfang von ca.
1,5 Milliarden US−Dollar umzusetzen und bis zu 2.500 neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Überlegung, eine im IHP entwickelte zukunftsträchtige Technologie nicht einfach zu
verkaufen, sondern durch die Errichtung einer Chipfabrik unter Einbindung des IHP in
einer strukturschwachen Region selbst zu vermarkten und damit neue
Entwicklungschancen zu eröffnen, war verlockend. Die Hoffnungen und die Bereitschaft in
der Region, die Chance zu nutzen, war nachvollziehbar und durch die Mitwirkung von
Intel und Dubai sowie die zugesagte Unterstützung der öffentlichen Hand realistisch. Die
Entscheidung, dieses Unternehmen als Startup−Unternehmen bei Verzicht auf einen
industriellen Partner als Foundry zu realisieren, verdeutlicht zugleich das damit
verbundene hohe Risiko. Drei Jahre Arbeit des Unternehmens unter Beachtung der
gegebenen Unterstützung durch EU, Bund und Land konnten dennoch nicht verhindern,
dass am 27. November 2003 durch den Wirtschaftsminister das Aus für das Projekt
verkündet wurde. Enttäuschung und Frust bei den um ihre Hoffnungen gebrachten
Menschen, der angesichts des Realisierungsstandes des Vorhabens ausbleibende Effekt
des Einsatzes öffentlicher Gelder erfordern die Aufklärung der Ursachen für das Scheitern
des Vorhabens. Der Untersuchungsausschuss hatte deshalb im Auftrage des Parlaments
die Aufgabe, die Verantwortung der Landesregierung für die Vorbereitung und
Realisierung des Investitionsvorhabens Frankfurt (Oder) aufzuklären. Obwohl die
Umsetzung des Untersuchungsauftrags auch die Auswertung von Beweismaterial aus
Unternehmen sowie Schriftverkehr mit dem Bund erforderlich machte, lag es nicht in der
Kompetenz des Untersuchungsausschusses, die Verantwortung der Investoren, der
Bundesregierung und der EU umfassend zu bewerten.

Die Beweiserhebung hat deutlich gemacht, dass es „den Verantwortlichen“ für das
Scheitern des Investitionsvorhabens Chipfabrik ebenso wenig gibt wie die Bedingung“, an
der das Projekt scheiterte. Es ist Konsens zwischen den Fraktionen, dass insgesamt ein
Bündel von Sachverhalten zum Scheitern der Chipfabrik geführt hat.

Diese Schlussfolgerungen werden im einzelnen durch folgende festgestellte Sachverhalte
gestützt:

Die im IHP entwickelte und patentierte SiGe:C−Technologie bestimmte in ihren
Leistungsparametern den internationalen Höchststand und bot in der Synthese mit einer
von einem Chiphersteller beizustellenden CMOS−Prozesstechnologie gute
Verwertungsmöglichkeiten. Mit der Entscheidung des Chipherstellers Intel waren die
Voraussetzungen für den Aufbau einer eigenen Produktionskapazität gegeben. Die
Möglichkeit für den Bau einer Chipfabrik unter Mitwirkung eines Teams hochqualifizierter
und hochmotivierter Mitarbeiter sowie eine tätige Unterstützung durch die Region
gehörten zu jenen Voraussetzungen, die für die Erfolgsaussichten des Projektes
sprachen. 
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Die Hoffnung, in einer strukturschwachen Region mehrere Tausend Arbeitsplätze zu
schaffen, legitimierte das Engagement und die Unterstützung der Landesregierung und
des Parlaments.

Zur Vorbereitung der Gründung eines Unternehmens, welches das Projekt Chipfabrik
realisieren sollte, wurde ein eigenständiges Unternehmen, die GSMC−Planning GmbH,
unter Mitwirkung wichtiger Mitarbeiter des IHP, von Vertretern der Region und künftiger
Wirtschaftspartner gebildet. Die Landesregierung, insbesondere das federführende
Wirtschaftsministerium und der Wirtschaftsminister Dr. Fürniß persönlich unterstützten die
GSMC−Planning GmbH bei der Vorbereitung der Gründung der Communicant
Semiconductor Technologies AG, einschließlich der Gewinnung von Vertragspartnern.

Nachdem der bisherige strategische Partner des IHP, Motorola, für den Bau einer
Chipfabrik in Frankfurt (Oder) nicht zur Verfügung stand, war die Suche nach einem
strategischen Partner für die Realisierung des Projektes Chipfabrik erforderlich. Mit dem
weltgrößten Chiphersteller Intel war zwar nicht der industrielle Partner, aber der
erforderliche Technologielieferant gefunden worden. 

Die Landesregierung, besonders Wirtschaftsminister Dr. Fürniß, unterstützten den
Prozess der Investorensuche, u. a. auch durch die Ankündigung großzügiger Förderung
und Mittelbereitstellung der öffentlichen Hand. In einem Brief erklärte Minister Dr. Fürniß
die Bereitschaft der öffentlichen Hand, 1 Mrd. US−$ für das Projekt Chipfabrik unter
konkreten vertraglich zu regelnden Bedingungen bereitzustellen.

Dies blieb ganz offensichtlich nicht ohne Wirkung auf die Bereitschaft der DAFZA, als
strategischer Finanzinvestor an der Realisierung des Projekts mitzuwirken. 

Zugleich wurden in dem besagten Schreiben auch die spezifischen Risiken eines
Foundry−Projektes angesprochen. Deshalb forderte die Landesregierung für die
Bereitstellung öffentlicher Zuwendungen erhebliche Vorleistungen: Eigenkapital in Höhe
von 500 Mio. US−$; einen Technologiepartner mit 25−50% Kapazitätsübernahme und den
Verkauf von mindestens 60% der Kapazität. Von diesen im Interesse des Landes
sachgerecht aufgestellten Bedingungen und Kriterien wurde in der Folge aber
abgewichen, ohne dass der Minister für Wirtschaft dies rechtzeitig offen legte.

Der Stand der Gewinnung von Investoren, die Belastbarkeit gegebener
Abnahmegarantien durch private Unternehmen sowie die verlässliche Absicherung der
Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand zur Förderung des Vorhabens sind wichtig für
die erfolgreiche Realisierung einer Foundry.

Die Tatsache, dass mit Dr. Wiemer ein Vorstand gewonnen wurde, der u. a. in Asien
bereits erfolgreich tätige Foundries aufgebaut hatte und für eine Foundry in Deutschland
gute Erfolgsaussichten sah, vermittelte Zuversicht und war Anlass für einen
Vertrauensvorschuss. Das galt auch für das durch Prof. Dr. Ourmazd und
Wirtschaftsminister Dr. Fürniß vermittelte große internationale Interesse an der künftigen
Produktion der Chipfabrik. Bereits Anfang 2001 sollten für 70% der Produktion
Abnahmegarantien und Finanzierungszusagen vorgelegen haben.
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Die Beweiserhebung ergab, dass dieser Teil der Informationen nicht den Tatsachen
entsprach. Vielmehr ergab die Beweisaufnahme, dass die Landesregierung durch den
damaligen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß zum Teil fehlerhafte bzw. unzureichende
Informationen erhielt.

Dadurch bedingt wurde z. B. am 6. Februar 2001 durch das Kabinett der Weg für eine
Beteiligung der IHP GmbH zu 100% im Landesbesitz –an der Communicant AG
freigemacht, trotz der von der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof. Dr.
Wanka und der Finanzministerin Ziegler sowie dem Bund vorgetragenen Bedenken. 

Der Widerspruch der Ministerin Prof. Dr. Wanka, das geht aus den Beweisunterlagen
eindeutig hervor, war getragen von der Wahrnahme ihrer Verantwortung für die Sicherung
des Status der Gemeinnützigkeit des IHP. Ausgehend von ihrer Verantwortung forderte
Ministerin Ziegler ein schlüssiges Konzept für die Gesamtfinanzierung, welche im übrigen
zu keinem Zeitpunkt zustande gekommen war. Das Land Brandenburg stieg in das
Projekt ein, ohne dass tatsächlich belastbare Vereinbarungen zu Eigenkapital,
Kapazitätsübernahmen des Technologiepartners oder Abnahmegarantien von Kunden
vorlagen. 

Im November 2001 wurde ein Darlehen über 40 Mio. US−$ des Investors Dubai zu 80%
durch eine Bürgschaft des Landes abgesichert und im März 2002 − wiederum mit Hinweis
auf die Erwartungshaltung der Investoren − eine mittelbare Landesbeteiligung über die
ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH an der Communicant AG durch das Kabinett
beschlossen. Mit der Bürgschaft war das Land als erster überhaupt in ein Risiko
gegangen. Ministerpräsident Dr. Stolpe und der Wirtschaftsminister haben für diese
Entscheidung geworben.

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die Landesregierung
standortpolitische Entscheidungen getroffen hatte, um das Projekt zu erhalten, getragen
von der Hoffnung, dem zwischenzeitlich entstandenen öffentlichen Erwartungsdruck
nachkommen zu können.

Obwohl die Landesregierung immer stärker in das Projekt Chipfabrik eingebunden war,
waren die wesentlichen Aufgaben eigentlich von dem Privatunternehmen Communicant
AG zu bewältigen. Dort stellten sich jedoch zunehmend Mängel im Unternehmenskonzept
und in der Unternehmensführung ein. Dies zeigte sich u. a. im häufigen Personalwechsel,
unzureichenden Businessplänen u. a. m.. Das Land selbst war (mit Ausnahme über die
mittelbare Landesbeteiligung über die ILB−Beteiligungsgesellschaft mbH kurz vor Ende
des Projektes im Jahre 2003) im Unternehmen, etwa im Aufsichtsrat, nicht vertreten und
hatte insoweit keinen direkten Einfluss auf das Unternehmen. So war es nicht erzwingbar,
weil Aufgabe des Unternehmens, einen fachlich geeigneten Finanzvorstand einzurichten,
der für die Erarbeitung und ständige Prüfung des Finanzierungskonzeptes und darüber
hinaus auch als Partner für die Verhandlungen mit den Banken, die schließlich
Vertragspartner der Communicant AG und nicht des Landes waren, hätte verantwortlich
sein müssen. 

Die Landesregierung selbst engagierte sich jedoch nach den Feststellungen des
Untersuchungsausschusses auch in Fragen der Sicherung von Eigen− und Fremdkapital
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im Rahmen der Gesamtfinanzierung, so dass die Grenzen zwischen dem
Aufgabenbereich der öffentlichen Hand und dem Unternehmen zunehmend
verschwammen. Dabei stand der Landesregierung kein korrespondierendes
gesellschaftsrechtliches Steuerungsinstrument zur Verfügung.

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die Landesregierung das Projekt
Chipfabrik von Anfang an mit erheblichem Engagement unterstützt hat, so dass nach
außen der Eindruck entstand, hier agiere nicht die Communicant AG als privatrechtliches
Unternehmen, sondern vornehmlich das Land selbst. 

Um so wichtiger war es, dass das für die Landesregierung federführende Ministerium für
Wirtschaft unter Leitung des damaligen Wirtschaftsministers Dr. Fürniß Informationen aus
dem Unternehmen hinterfragte und durch Vorlage entsprechender Dokumente auch
überprüfte. 

Im Zuge der Beweisaufnahme haben sich für den Untersuchungsausschuss jedoch
Zweifel ergeben, ob das Wirtschaftsministerium unter der Leitung des damaligen
Wirtschaftsministers Dr. Fürniß seiner Kontrollpflicht immer ausreichend und vor allem
auch zeitnah nachgekommen ist. 

So erklärte Wirtschaftsminister Dr. Fürniß z.B. am 22. März 2001 vor dem Ausschuss für
Haushalt und Finanzen, 70% der Produktion seien verkauft, was nachweislich nicht den
Tatsachen entsprach.

Hinzu kam, dass der Untersuchungsausschuss mehrfach feststellen musste, dass
Entscheidungen auf Drängen von Prof. Dr. Ourmazd und Wirtschaftsminister Dr. Fürniß
unter Hinweis auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit von Unterlagen, der Eilbedürftigkeit
einer Entscheidung oder der Interessen der Investoren zügig und ohne dass die
Unterlagen vollständig  vorgelegt wurden, getroffen werden mussten.

Insgesamt verblieb aufgrund der vom Untersuchungsausschuss durchgeführten
Beweisaufnahme der Eindruck, dass auch Prof. Dr. Ourmazd dem Projekt zu große
Erfolgsaussichten, insbesondere zur Frage der Investorengewinnung und der Rentabilität
des Projektes, beigemessen hatte und der zum damaligen Zeitpunkt zuständige
Wirtschaftsminister Dr. Fürniß gehalten gewesen wäre, sich mancher euphorischen
Einschätzung nicht anzuschließen, sondern kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen,
um Kabinett und Parlament auch tatsächlich allein aufgrund von Tatsachen berichten zu
können. Die vom damaligen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß gegenüber dem
Untersuchungsausschuss abgegebene Erklärung, er habe dem Unternehmen vertraut,
stellt eben keine solche ausreichende Tatsachengrundlage dar. 

Aus den Zeugenaussagen der beteiligten Mitglieder der Landesregierung ist deutlich
geworden, dass sich die Landesregierung im Laufe des Jahres 2001, insbesondere nach
dem 11. September 2001, bewusst wurde, dass sich das Projekt, nicht wie im Februar
2001 vorgestellt, realisieren lassen würde. 

Aus den Vorwürfen gegen den damaligen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß im
Zusammenhang mit der Gewährung eines Darlehens aus einem arabischen Emirat hatte
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dieser bereits durch seinen Rücktritt Konsequenzen gezogen. Die Beweisaufnahme im
Untersuchungsausschuss hat insoweit bestätigt, dass hierdurch dem Ansehen der
Landesregierung und dem Vertrauen in die Seriosität des Projektes in der Öffentlichkeit
Schaden zugefügt worden war. 

Das gegen Wirtschaftsminister Dr. Fürniß in diesem Zusammenhang geführte
Ermittlungsverfahren wurde aus tatsächlichen Gründen nach § 170 Absatz 2 StPO
eingestellt. Der Untersuchungsausschuss nahm zur Kenntnis, dass durch die
Generalstaatsanwaltschaft zwischenzeitlich aufgrund der im Untersuchungsausschuss
vorgenommenen Beweisaufnahme die Prüfung der Wiederaufnahme angeordnet worden
ist.

Zum Zeitpunkt des Amtsantrittes vom Ministerpräsident Platzeck Mitte 2002 und
nachfolgend Wirtschaftsminister Junghanns im November 2002 waren bereits alle, die
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes in Frage stellenden Probleme, angelegt.
Entscheidungen der Landesregierung standen zu diesem Zeitpunkt nicht an. In der
Hoffnung, das Projekt doch noch für die von der Arbeitslosigkeit gekennzeichneten
Region in Frankfurt (Oder) zu gewinnen, erfolgte dessen weitere Unterstützung. 

Die erfolgte EU−Notifizierung im Oktober 2002 und der erstmalige Einstieg der Bank ABN
Amro zur Sicherung des Fremdkapitals unter Übernahme eines Eigenobligos Anfang
2003 nährten die Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss des Projektes. 

Problematisch erschienen dem Ausschuss die vielfältigen Funktionen, die durch Prof. Dr.
Ourmazd beim IHP und bei der Communicant AG sowie zusätzlich als
Technologiebeauftragter des Landes Brandenburg ausgeübt wurden. 

Der Untersuchungsausschuss ist zu der Auffassung gelangt, dass hierdurch unvertretbare
und vermeidbare Interessenkollisionen entstanden, wenn auch im Rahmen der
Beweisaufnahme nicht nachgewiesen werden konnte, inwieweit jeweils getroffene
Einzelfallentscheidungen von diesen Interessenkollisionen beeinflusst wurden. Kritisch
sah der Untersuchungsausschuss in diesem Zusammenhang die Verlängerung eines
Vertrages durch Prof. Dr. Ourmazd zwischen dem IHP und der Communicant AG kurz vor
seinem Wechsel in den Vorstand der Communicant AG, sowie das mit diesen Tätigkeiten
verbundene Informationsmonopol in einer Person. 

So weit im Rahmen der Beweisaufnahme Prof. Dr. Ourmazd vorgeworfen wurde, durch
seine Personalpolitik bei der Communicant AG, die Verantwortung für ein schwaches
Management zu tragen, hatte jedenfalls die Landesregierung hierauf keinen unmittelbaren
Einfluss. So konnte die Landesregierung Ende 2003 auch nicht der Forderung des
Bundes nach einer Neubesetzung des Vorstandspostens bei der Communicant AG
nachkommen, da dies allein in der Zuständigkeit des Unternehmens selbst lag.

Die Beweisaufnahme hat ferner ergeben, dass Prof. Dr. Ourmazd sowohl innerhalb des
Projektes wie auch in seiner Wirkung nach außen eine besonders umstrittene Rolle
innehatte. Zwar wurde er von einigen Zeugen als derjenige beschrieben, der das Projekt
stark vorangetrieben hat. Anderseits ergab die Beweisaufnahme aber auch, dass er von
etlichen Zeugen als wesentliches Hindernis für das Projekt angesehen wurde und dem
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Vertrauen in das Unternehmen geschadet habe. So wichtig er für den Investor Dubai war,
so kritisch standen ihm Banken und andere potentielle Investoren gegenüber. Eine
erhebliche Rolle spielte dabei der unseriöse, nicht immer wahrheitsgemäße und
geheimniskrämerische Umgang mit Informationen, den mehrere Zeugen bekundet haben.
So hatte Prof. Dr. Ourmazd als IHP−Geschäftsführer gegenüber dem IHP−Aufsichtsrat
am 6. Februar 2001 auf Nachfrage wahrheitswidrige Angaben zu einer angeblich
"gesicherten 40%−igen Auslastung" des Unternehmens Communicant AG gemacht.
Mitglieder des Aufsichtsrates erklärten, dass diese Zusicherung für sie ein wesentlicher
Grund gewesen sei, der Beteiligung an der Communicant AG zuzustimmen.

Auch im Untersuchungsausschuss haben die Aussagen und das Auftreten von Prof. Dr.
Ourmazd erhebliche Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit hinterlassen. 

Einen teilweise verheerenden Eindruck haben die Berichte aus dem Unternehmen
Communicant hinterlassen. Aussagen über den Umgang mit Akten und nicht auffindbare
Vorstandsprotokolle haben im Untersuchungsausschuss erhebliche Zweifel an der
Sorgfalt der Unternehmensführung geweckt. Die persönliche Eignung von Prof. Dr.
Ourmazd als Vorstandsvorsitzender wird von Berichten über einen demotivierenden
Einfluss bis hin zu Mobbing−Vorwürfen und fehlende Bilanzkenntnisse in Frage gestellt. 

Besonders problematisch wirkte auf den Untersuchungsausschuss der Umstand, dass
Frau Dr. Marquardt als Büroleiterin von Prof. Dr. Ourmazd diesem im IHP und in der
Communicant AG weisungsgebunden war, ihn aber zugleich als stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende kontrollieren sollte.

Der Untersuchungsausschuss nahm zur Kenntnis, dass einzelne Mitglieder der
Landesregierung eine kritische Bewertung der Tätigkeit von Prof. Dr. Ourmazd in seiner
Tätigkeit als Geschäftsführer des IHP vornahmen. Erkennbare Schlussfolgerungen für
eine verstärkte Kontrolle der Tätigkeit von Prof. Dr. Ourmazd hat der
Untersuchungsausschuss nicht feststellen können. Vielmehr wurde Prof. Dr. Ourmazd
dauerhaft zum Vorstandsvorsitzenden der Communicant AG ernannt. Hintergrund dieser
Ernennung war: Im Memorandum of Understanding (MoU) hatten das Land Brandenburg,
DAFZA, die Communicant AG und Prof. Ourmazd am 26. Februar 2003 vereinbart, dass
DAFZA zur Schließung der Lücke der Fremdfinanzierung seinen Einfluss geltend machen
sollte. Im Gegenzug wurden diverse Forderungen von DAFZA akzeptiert, u. a. auch, dass
Prof. Dr. Ourmazd zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf Dauer zum Vorstandsvorsitzenden
ernannt werden sollte.

Die Gesamtbedingungen für das Projekt hatten sich Ende 2001/Anfang 2002 tiefgreifend
verschlechtert.

Nach den Ereignissen des 11. September 2001 und dem Einbruch des Halbleitermarktes
war es den Banken nicht gelungen, Investoren für das Projekt zu finden. Die Bereitschaft,
ein Risiko in Höhe eines 20%−igen Eigenobligos für das Projekt zu tragen, war nicht
vorhanden. Die Ereignisse des 11. September 2001 waren auch nicht förderlich im
Hinblick auf die Beseitigung vorhandener Skepsis möglicher Investoren gegenüber einer
Beteiligungssituation, in der sowohl ein US−amerikanisches Unternehmen als auch ein
arabisches Emirat vertreten waren. 
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Dubai selbst hatte sein finanzielles Engagement für die Errichtung einer Foundry am
Standort Frankfurt (Oder) bereits im Mai 2001 auf 250 Mio. US−$ halbiert. Intel hatte mit
der Communicant AG eine Vereinbarung getroffen, wonach einzuzahlendes Kapital von
40 Mio. US−$ im Wege der Zahlung von Lizenzgebühren in Raten vollständig
zurückzuerstatten war. Nachteilig war auch, dass Intel ein frühzeitiges Kündigungsrecht
eingeräumt worden war. 

Das Finanzierungskonzept, für das lebensnotwendig war, dass die Skepsis gegenüber
einem Start up−Unternehmen und einem reinen Foundry−Konzept wegen Fehlens eines
starken industriellen Partners bei Investoren und Banken überwunden werden kann,
zeigte sich zunehmend instabil. Selbst vorhandene Eigenkapitalgeber wollten nicht in ein
Risiko gehen und sich nur engagieren, wenn die Gesamtfinanzierung und somit auch das
Fremdkapital dargestellt werden konnte. Mögliche Fremdkapitalgeber hätten ohne
Abnahmegarantien aber nur bei starker Absicherung durch die öffentliche Hand investiert.
Hierdurch bedingte zeitliche Verzögerungen verschlechterten die Erfolgsaussichten des
Projektes weiter, da die erfolgreiche Vermarktung der entwickelten Technologie im
Hinblick auf die Wettbewerbssituation von der Einhaltung von Zeitfenstern abhängig war. 

Im Mai 2002 gab schließlich der Vorstandsvorsitzende der Communicant AG Dr. Wiemer
dem Projekt unter den gegebenen Bedingungen keine Erfolgsaussichten mehr und trat
zurück, was einen weiteren Schlag für das Projekt bedeutete.

Innerhalb des Drei−Säulen−Modells war die Bereitstellung von Eigenkapital durch die
Investoren und die Gewinnung von Fremdkapitalgebern problematisch. Die Umstände des
Scheiterns des Bürgschaftsverfahrens im November 2003 machten dieses besonders
deutlich. 

Festzuhalten war im Untersuchungsausschuss, dass die Landesvertreter im IMA
verantwortungsbewusst und sachgerecht gehandelt haben. Am 18. November 2003
hatten sich die Ressortvertreter des Bundes und des Landes einvernehmlich erneut der
Sichtweise von PWC angeschlossen, wonach ohne deutliche Verbesserungen zur
Abfederung der erheblichen Risiken eine Bürgschaftsbewilligung auf der Fachebene nicht
empfohlen werden konnte. Es war nur die Landesregierung, die signalisiert hatte, das
Risiko durch Erhöhung des mittelbaren Landesanteils um weitere 38 Mio. EUR zu
verdoppeln, um dem Projekt noch eine Chance zu geben. Das
Bundeswirtschaftsministerium hatte mit seinen Forderungen nach einem höheren
Engagement der bisherigen Gesellschafter und Eigenkapitalgeber die Stärkung der
Liquidität des Unternehmens Communicant als Voraussetzung für die Auslegung einer
Bürgschaft gestellt. Im Gegensatz zum Land waren jedoch die Investoren Intel und das
Emirat Dubai nicht bereit, sich in ausreichender Weise zu diesen Forderungen zu
bekennen. Die vom Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums Dr. Tacke
formulierten Bedingungen beruhten im Wesentlichen auf den von PWC stets aufgezeigten
erheblichen Projektrisiken. Kritisch gesehen wird allerdings die Art und Weise, in der diese
Bedingungen in das Bürgschaftsverfahren eingeführt wurden.

Eine ausreichende Risikobereitschaft privater Investoren, selbst der Gesellschafter und
Eigenkapitalgeber, gab es im Ergebnis der Beweisaufnahme nach wie vor nicht; die
Forderung im Bund−Länder−Ausschuss nach selbstschuldnerischen Bürgschaften der
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Investoren beendete das Projekt dann endgültig. 

Dazu führte auch eine durch die EU geforderte Neunotifizierung, die eine
Zwischenfinanzierung erforderlich machte, die die Investoren nicht tragen wollten. Die
Landesregierung selbst war am Ende ihrer Einflussmöglichkeiten auf die
Mitgesellschafter, die schließlich ihre eigene Risikobereitschaft an der Marktlage und an
ihren eigenen Interessen orientiert hatten und konnte nunmehr auch selbst ein erhöhtes
wirtschaftliches Risiko auch aus wirtschaftspolitischen Gründen nicht mehr rechtfertigen.

Wie eingangs bereits hervorgehoben wurde, ergab die Beweiserhebung, dass es „den
Verantwortlichen“ für das Scheitern des Investitionsvorhabens Chipfabrik ebenso wenig
gibt wie „die Bedingung“, an der das Projekt scheiterte. Es ist Konsens zwischen den
Fraktionen, dass insgesamt ein Bündel von Sachverhalten zum Scheitern der Chipfabrik
geführt hat.

In den drei Jahren, in denen intensiv am Vorhaben „Chipfabrik“ gearbeitet wurde,
veränderte sich die Weltmarktsituation, insbesondere nach dem 11. September 2001,
dramatisch. Vorstände, in die großes Vertrauen gesetzt wurde, verließen das Projekt.
Banken gaben ohne Erfolg ihre Aufträge zur Akquirierung von Fremdkapital zurück. 

Die EU sah sich nach der EU−Notifizierung im Jahre 2002 nach einem Jahr veranlasst,
das Unternehmen zu einer erneuten Notifizierung aufzufordern. 

Bei Entscheidungen, die von einem hohen Risiko getragen sind − und darum handelte es
sich bei dem Start up−Unternehmen Communicant AG − sind auf Seiten des
Privatunternehmens ein qualifiziertes Management und klare Organisationsstrukturen
unverzichtbar.

Eine verantwortungsbewusste Unterstützung durch das Land setzt eine permanente
begleitende Situationsanalyse sowie eine straffe Kontrolle voraus. 

So sehr Hoffnung und Erwartung notwendig sind und Selbstdarstellung zum Geschäft
gehört, für dieses Vorhaben erwies sich dies als kontraproduktiv. Das Vorhaben als
Foundry zu realisieren, war eine Entscheidung mit hohem Risiko. Wenn die Investoren
selbst dann aber das Risiko bei der 100%−igen Bereitstellung des Eigenkapitals ebenso
scheuen wie die beauftragten Banken das 20%−ige Eigenobligo zur Absicherung des
Fremdkapitals, sind solche Unternehmen nicht erfolgreich umzusetzen und die öffentliche
Hand überfordert. Private Unternehmen − auch dies wurde sichtbar − müssen auch als
solche geführt werden. Vermischungen von politischem Handeln mit einem mitunter
unvorteilhaften Erscheinungsbildung in der Öffentlichkeit und unternehmerischen
Entscheidungen haben trotz gut gemeinter Absicht negative Wirkungen. Als besonders
nachteilig erweist sich, wenn Entscheidungsgrundlagen nicht in der notwendigen Qualität
gegeben sind und durch das Prinzip Hoffnung bzw. den großen Erwartungsdruck ersetzt
werden.
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Das gilt in zugespitzter Form nicht nur für die Landesregierung, sondern auch für das
Parlament. Die Landesregierung trägt eine Mitverantwortung dafür, dass Auskünfte des
Unternehmens Communicant ungeprüft an das Parlaments weitergegeben wurden und
bei der Größenordnung des Einsatzes öffentlicher Gelder eine entsprechende Kontrolle
nicht gewährleistet war. Hinzu kamen Managementfehler bei der Communicant AG,
insbesondere im Handeln von Prof. Dr. Ourmazd.

Die Chancen des Projekts wurden letztlich überschätzt und die damit verbundenen
Risiken unterschätzt. 

Heinz Vietze
Vorsitzender
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Teil C Abweichende Meinungen 
gem. § 28 Abs. 3 UAG



Die vollständige Papierausgabe der Drucksache kann in der Bibliothek eingesehen wer−
den.


