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FRANKFURT, 22. Juli. In dem gescheiter-
ten Geschäft um den Regionalflughafen
Hahn in Rheinland-Pfalz hat es offenbar
noch mehr Pannen gegeben als bislang be-
kannt. Die Beratungsgesellschaft KPMG
verzichtete bei der Due-Dilligence-Prü-
fung des Bieters „Shanghai Yiqian Tra-
ding Company“ (SYT) nicht nur komplett
auf die Überprüfung der Geschäftsadres-
se, sondern ließ auch den Check der sozia-
len Netzwerke vollkommen außen vor.
Der F.A.Z. liegen Dokumente vor, aus de-
nen hervorgeht, dass zum Investor-Check
für einen solch bedeutsamen Millionen-
vertrag vom rheinland-pfälzischen Innen-
ministerium und von KPMG nur 3000
Euro angesetzt wurden. Insgesamt ent-
standen dem Land Rheinland-Pfalz bis-
her aus der Beauftragung von KPMG für
den Verkaufsprozess in Hahn seit 2012
Beratungskosten von 6,25 Millionen
Euro.

Ein Kenner legt jetzt mit der Kritik
noch mal nach. „Es ist unbedingt notwen-
dig, Social Media, Domainrecherchen
und Checks der Geschäftsadressen bei sol-
chen Prüfungen zu berücksichtigen. Hätte
man dies getan, dann wären sicher sehr
früh Zweifel an der Seriosität der SYT
und der Gesellschafter aufgekommen“,
sagt Jörn Weber. Der frühere Kriminalist,
der sich mit dem Fall beschäftigt hat, be-
klagt zudem weitere fatale handwerkliche
Fehler. Weber ist Geschäftsführer des Un-
ternehmens Corma für Wirtschaftsermitt-
lungen und Intelligence-Lösungen aus
Brüggen (Nordrhein-Westfalen).

Nach Informationen dieser Zeitung
gibt es – anders als von der Landesregie-
rung derzeit zu hören ist – keinen ernstzu-
nehmenden Alternativ-Investor mehr zur
Übernahme des hoch defizitären Flugha-
fens, so dass in den nächsten Monaten die
Insolvenz der Gesellschaft droht. Dem
rheinland-pfälzischen Innenministerium
– das Land hält 82,5 Prozent der Anteile
der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH –
wirft Weber Blauäugigkeit vor: „Man hat

dem Gutachten blind vertraut ohne jegli-
ches, kritisches Hinterfragen der vielen
unbestätigten Informationen. Offenbar
gab es einen großen politischen Druck“,
sagt Weber. Wie diese Zeitung aus Politik-
kreisen in Mainz erfuhr, gab es für den
Flughafenverkauf am Ende lediglich SYT
als einzigen Bieter. Aus der Landesregie-
rung war stets kolportiert worden, dass
immer noch zwei weitere konkrete Kauf-
angebote vorgelegen hätten. Doch diese
potentiellen Käufer waren offenbar vor-
her abgesprungen. Das Land hingegen
wollte den Verkauf seiner Anteile wohl
noch vor der Sommerpause und ange-
sichts der mehr als 2000 gefährdeten Ar-
beitsplätze in Hahn unbedingt durchdrü-
cken. Koste es, was es wolle. Der Spre-
cher des Innenministeriums bestätigte
jetzt auf Anfrage, dass die „Bieter 2 und
3“ während des Verkaufsverfahrens keine
weiteren Unterlagen mehr eingereicht
hatten.

Das Land Rheinland-Pfalz hatte die
Verkaufsverhandlungen mit dem chinesi-
schen Investor SYT Ende Juni abgebro-
chen, nachdem die erste Rate des Ver-
kaufspreises von rund 13 Millionen Euro
nicht eingegangen war. Es besteht der Ver-
dacht, dass gefälschte Bankbelege im
Spiel waren. „Es fehlen einfach Angaben,
die absolut zu den Standards gehören. Es
wird für den Kunden nicht exakt doku-
mentiert, wo man genau recherchiert hat,
und es fehlen Beziehungsdiagramme zu
Gesellschaftern, Firmen, Adressen und
E-Mail-Adressen“, sagt Weber.

Nach seiner Auffassung ist es heutzuta-
ge unabdingbar, Recherchen in sozialen
Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn
mit in die Erstellung eines Gutachtens
einzubeziehen. „Es sei denn, der Kunde
möchte dies nicht, um den privaten und
öffentlichen Bereich zu trennen. Aber
hier überwiegt eindeutig das berechtigte
Interesse des Landes an der Nutzung die-
ser öffentlich zugänglichen Daten.“ Im
Falle des Gesellschafters Kyle Wang, der
zehn Prozent der SYT hält, hätte KPMG
schon weit im Voraus wissen müssen,
dass dessen Geschäftsfelder überhaupt
nicht zu dem eines Flughafen-Investors
passen: So zeigt er in einem Facebook-
Eintrag aus Malaysia, dass offenbar auch
Babyöl zu seinem Portfolio gehört. Auch
ein Blick ins Handelsregister bestätigt
eine merkwürdige Streuung in der Pro-
duktpalette der SYT: Baumaterialien, Tex-
tilien und Elektronikprodukte. Und jetzt
auch noch ein Flughafen? „Da müssen

doch die Alarmglocken bei einem struktu-
riert denkenden Juristen klingeln“, sagt
Weber. Von einer „umfassenden Recher-
che zu Geschäftsgebaren, Reputation und
Integrität“ – so wurde es von KPMG ange-
kündigt – könne jedenfalls überhaupt kei-
ne Rede sein.

Es gibt für Weber weitere Indizien, die
sich nach und nach wie ein Puzzle zusam-
menfügen und ergeben, dass man mögli-
cherweise einem windigen Investor aufge-
sessen ist. So entspreche schon die auf
Facebook von Kyle Wang dauernd geäu-
ßerte „Hoffnung auf bessere Geschäfte“
nicht unbedingt den Veröffentlichungen
eines dezenten und seriösen Geschäfts-
mannes aus China, wie man ihm beispiels-
weise im Schanghaier Finanzviertel Pu-

dong begegnet. „Es wurden von Herrn
Wang viele Beiträge auf Facebook hochge-
laden, um die man sich hätte kümmern
müssen. Darin ist unter anderem eine Be-
sprechung vor einem Flipchart zu sehen,
auf dem deutlich ‚bank guarantee‘ zu le-
sen ist. Das ist in seriösen Investorenkrei-
sen doch völlig unüblich“, sagt Weber.

Außerdem interessant: Als Arbeitgeber
benennt Wang die Firma „Best Resour-
ces“, bei der er als Managing Director tä-
tig sein soll. Von Seiten der SYT hingegen
gab es die Auskunft, „Best Resources“
habe nichts mit dem Unternehmen zu
tun. Sollte das Facebook-Profil echt sein,
ist zumindest diese Angabe widerlegt, zu-
mal das Profil laut Weber eindeutig mit
der Mailadresse von best-resources.com

des Kyle Wang verknüpft ist und diese
auch im Netz zu finden ist. „Der Schwin-
del hätte wohl spätestens auffliegen müs-
sen, als bekannt wurde, dass zwei der Ge-
sellschafter bereits in Rechtsstreitigkei-
ten verwickelt waren, einer von ihnen so-
gar in mehrere hundert.“

Als gröbsten Fehler im KPMG-Gutach-
ten sieht der Wirtschaftsermittler die Tat-
sache, dass die beiden Adressen aus dem
Handelsregister in Schanghai nicht über-
prüft wurden, stattdessen traf man sich
mit den Gesellschaftern in einem Luxus-
restaurant. „Ein absolutes No-Go. Dass in
den Geschäftsadressen nur einzelne
Raumnummern auftauchen, ist doch
schon mehr als verdächtig und spricht für
eine Briefkastenfirma.“ Dies habe ein
Journalist des SWR dann später auch vor
Ort verifiziert. Der potentielle Flugha-
fen-Investor verfügte lediglich über einen
einzigen Raum mit wenigen Arbeitsplät-
zen. „KPMGs Job wäre es gewesen, zu be-
raten und nicht zu raten. Das ist unfass-
bar.“

Die F.A.Z. hat KPMG mit den neuen
Vorwürfen konfrontiert. Die Antwort des
Sprechers fiel knapp aus: „Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir uns zu unse-
ren Aufträgen gegenüber Dritten nicht äu-
ßern dürfen.“ Somit ist auch nicht zu er-
fahren, warum die KPMG offenbar nicht
auf ihre Struktur in China zurückgegrif-
fen hat, auch wenn es sich de facto um ein
separates Unternehmen handelt. Die Kol-
legen vor Ort hätten vermutlich schnell
den Schwindel entdeckt und sehr wahr-
scheinlich abgeraten. Dazu liegen nun
Hinweise vor, dass SYT im frei zugängli-
chen chinesischen Credit Report als Brief-
kastenfirma ohne Glaubwürdigkeit und
Kreditwürdigkeit eingestuft wird.

Dem Land Rheinland-Pfalz wirft Wirt-
schaftsermittler Weber vor, sich blind auf
die Reputation von KPMG verlassen zu
haben: „Dem Gutachten wurde ohne jede
Nachfrage vertraut. Offenbar herrscht ein
großer Druck beim Land, die Anteile am
Flughafen schnell zu veräußern. Es zeugt
im Übrigen auch von relativer Naivität, so
ein Due-Dilligence-Gutachten nur mit
3000 Euro anzusetzen. Eine tiefe Prüfung
mit Recherchen vor Ort ist für diesen Be-
trag gar nicht möglich. Sie kostet ein Viel-
faches“, sagt Weber. Das Innenministeri-
um sagt hinsichtlich des Flughafenver-
kaufs: „Wir werden weiter mit KPMG ar-
beiten und haben als Unterstützung auch
Prof. Jonas von der Düsseldorfer Unter-
nehmensberatung Warth & Klein Grant
Thornton eingebunden.“  

cmu./pwe. HAMBURG/TOKIO, 22. Juli.
Seit Jahren feilt Europas größter Autokon-
zern an seinen Plänen für ein „Budget
Car“. So nennt Volkswagen das Billigau-
to, mit dem die Wolfsburger in Schwellen-
ländern wie China und Indien ein kom-
plett neues Marktsegment erschließen
wollen. Zwischen 6000 und 8000 Euro
soll dieser fahrende Billigheimer kosten.
Doch ist die Entwicklung schwieriger als
erwartet. Angesichts der komplizierten
Kostenkalkulation hat VW den Produkti-
onsbeginn mehrfach verschoben. Den
letzten bekannten Plänen zufolge sollte
das Auto, für das der Konzern eine eigene
Marke gründen will, 2018 auf die Straße
kommen.

Nun holt sich VW für das Projekt wo-
möglich einen externen Partner an Bord.
Nach Informationen des „Manager Maga-
zins“ lotet der Konzern eine Zusammenar-
beit mit dem indischen Autohersteller
Tata Motors aus. Tata solle das Modell
ganz oder teilweise für VW entwickeln,
heißt es. Die Verhandlungen liefen be-
reits, noch sei der Auftrag aber nicht ver-
geben. Die Verantwortung im VW-Kon-

zern liege beim Chef der Stammmarke,
Herbert Diess. Die Gespräche mit den In-
dern würden aber vom Strategiechef Tho-
mas Sedran vorangetrieben und teilweise
auch geführt. Ein Sprecher von Volkswa-
gen wollte sich zu dem Thema nicht äu-
ßern: „Das sind Spekulationen, zu denen
wir keine Stellung nehmen.“

Für VW wäre es der zweite Versuch,
das Vorhaben mit einem Partner voranzu-
bringen. Eine Zusammenarbeit mit dem
japanischen Hersteller Suzuki war im
Streit mit dem eigenwilligen Chef Osamu
Suzuki gescheitert. Tata Motors mit
Hauptsitz ist Spezialist für Kleinwagen
wie den „Nano“, der ab 3000 Dollar zu ha-
ben ist, dessen Verkaufszahlen aber zu-
letzt enttäuscht haben. Der Preis für das
günstigste VW-Modell „Up“ beginnt hier-
zulande bei knapp 10 000 Euro.

Bei den Genehmigungen für den Rück-
ruf manipulierter Dieselautos ist der Kon-
zern in dieser Woche einen Schritt voran-
gekommen. Wie ein Sprecher von VW be-
stätigte, hat das Kraftfahrtbundesamt am
Freitag die technischen Lösungen für
rund 800 000 weitere Fahrzeuge freigege-

ben. Darunter seien Varianten wie Pas-
sat, CC, Alltrack, Touran, Golf GTD so-
wie weitere Modelle von Audi, Skoda und
Seat. Sie alle hätten Versionen des Vierzy-
linder-Dieselmotors EA189 mit 2,0 Liter
Hubraum und 125 Kilowatt Leistung (168
PS). Damit habe VW nun Freigaben für
4,6 von insgesamt rund 11 Millionen inter-
national betroffenen Fahrzeugen.

In Südkorea erleidet der Konzern aller-
dings einen Rückschlag. Dort stellt das
Unternehmen im Krach mit der Regie-
rung vorerst den Verkauf von 79 Model-
len ein. „Wir stoppen den Verkauf freiwil-
lig, um der Konfusion im Markt entgegen-
zutreten“, sagte eine Sprecherin von Audi
Volkswagen Korea. Die Regierung hatte
die Untersuchungen nach dem Skandal
um gefälschte Diesel-Verbrauchswerte
ausgedehnt und wirft VW vor, Hunderte
von Dokumenten über Emissionswerte,
Kraftstoffverbrauch und Lärmtests ge-
schönt zu haben, um die Zulassung von
Importautos zu erlangen. Sie droht damit,
die Zertifizierung für Dutzende Modelle
zurückzuziehen und die Auslieferung zu
stoppen.

tag. FRANKFURT, 22. Juli. Marijn Dek-
kers versuchte gleich zu Beginn die Span-
nung zu nehmen. Er sei nicht als ehemali-
ger Bayer-Chef gekommen, sondern als
Präsident des Chemieverbands VCI, sagte
er am Freitag einer interessierten Zuhörer-
schaft in Frankfurt. Fragen zum geplanten
Kauf von Monsanto durch Bayer – er wäre
mit 64 Milliarden Dollar die größte Über-
nahme eines deutschen Unternehmens
überhaupt – wollte er deshalb bei der Vor-
lage der VCI-Halbzeitbilanz nicht beant-
worten. Obwohl er doch ungezwungen re-
den könne, seit er nicht mehr Bayer-Chef
sei, wie ein Journalist witzelte. „Ja“, sagte
Dekkers, „das ist ja genau das Problem.“

Obwohl der sichtlich gutgelaunte Nie-
derländer konsequent zu der geplanten
Megaübernahme schwieg, war sein Vor-
trag doch ein Beleg dafür, warum es ausge-
rechnet jetzt zu einer Welle von Fusionen
und Übernahmen in der Industrie kommt.
Der Grund ist simpel: Geld ist billig, und
viele Unternehmen finden auf organi-
schem Weg kaum noch Wachstum. Für
Deutschland, nach China und Amerika
der drittgrößte Produktionsstandort von
Chemikalien, liest sich Dekkers Bilanz
nach sechs Monaten so: Die Produktion
stagniert, die Kapazitätsauslastung ver-
harrt mit 83,5 Prozent auf niedrigem Ni-

veau, die Erzeugerpreise gingen um 2 Pro-
zent weiter zurück. Der Industrie-Umsatz
fiel um 3,5 Prozent auf 90,4 Milliarden
Euro. Inlands- und Auslandsgeschäft sei-
en gleichermaßen betroffen. Im Gesamt-
jahr rechnet der VCI zwar mit einem leich-
ten Produktionszuwachs, der Umsatz wer-
de aber um 1,5 Prozent fallen.

Der Ausblick sei „auch nicht gerade viel-
versprechend“, sagte Dekkers. Die Wachs-
tumsschwäche in den Schwellenländern
halte an, der globale Investitionsboom
gehe zu Ende, die Volatilität der Aktienkur-
se, Rohstoffpreise und Wechselkurse – all
das seien keine guten Rahmenbedingun-
gen. Hinzu kämen geopolitische Unsicher-
heiten, der Putschversuch in der Türkei
und der Brexit, der sicher negative Auswir-
kungen haben werde. Schließlich mache
der Industrie auch die nachlassende Wir-
kung von zwei Sonderfaktoren zu schaf-
fen: Die Abwertung des Euros ist gestoppt,
der niedrige Ölpreis steigt wieder an.

Dass in dieser Situation chinesische
Staatskonzerne nach Europa vordringen,
zuvorderst Chemchina mit seiner 43 Milli-
arden Dollar teuren Kaufofferte für den
Schweizer Pflanzenschutzhersteller Syn-
genta, kritisierte Dekkers anders als man-
che seiner Kollegen nicht. Sein Credo: Die
europäische Industrie habe über viele Jah-
re in China investiert und könne sich
schlecht beschweren, wenn die Chinesen
nun nach Europa kämen. Dass der Kauf ei-
nes Hochtechnologiekonzerns wie Syn-
genta durch ein chinesisches Staatsunter-
nehmen eine andere Qualität habe, wollte

er zwar nicht in Abrede stellen. Aus Sicht
der Chinesen sei die Balance der Investi-
tionen aber noch nicht ausgeglichen, auch
das müsse man verstehen.

Dekkers verwies darauf, dass die che-
misch-pharmazeutische Industrie in
Deutschland als Exportweltmeister nach
wie vor sehr gut dastehe. Dennoch mehr-
ten sich die Zweifel, ob Deutschland die
Position verteidigen könne. Niedrige Roh-
stoff- und Energiekosten hätten dem Mitt-
leren Osten und den Vereinigten Staaten
enorme Standortvorteile verschafft. Die
deutschen Unternehmen könnten zwar
auf einen wachsenden Außenhandelsüber-
schuss verweisen, aber der Schein trüge.
Ohne Pharmaexporte wäre der Außenhan-
delsüberschuss nach seinen Worten schon
jetzt rückläufig. Dass die deutschen Unter-
nehmen seit 2011 mehr im Ausland inves-
tierten als im Inland und diese Schere im-
mer weiter auseinandergehe, auch das wer-
tet der Verband als Alarmzeichen. Richtig
ist allerdings auch, dass die Inlandsinvesti-
tionen 2015 absolut so hoch waren, wie
seit mindestens fünfzehn Jahren nicht
mehr.

Deutschland profitiert nach Dekkers’
Worten wie kein anderer Chemiestandort
in Europa vom Verbund mit anderen In-
dustrien und der breiten Wertschöpfungs-
kette. Diese Kette drohe durch den Che-
mieboom in Billig-Rohstoffländern zu zer-
reißen. Wenn Deutschland als Standort
aber für einzelne Kunststoffe nicht mehr
attraktiv genug sei, sei mit der Stilllegung
weiterer Produktionsanlagen zu rechnen.

Tata soll Volkswagen beim Billigauto helfen
Rückruf von manipulierten Dieselautos kommt voran / Rückschlag in Südkorea

Drohende Insolvenz: Regionalflughafen Hahn im Hunsrück   Foto Frank Röth

sup. STUTTGART, 22. Juli. Um mehr als
16 Prozent sackte der Kurs der Elring-
Klinger-Aktie am Freitag auf ein Fünfjah-
restief ab, nachdem der Autozulieferer
am Donnerstagabend mit einer Pflichtmit-
teilung auf ein Problem aufmerksam ge-
macht hat: Das Ergebnis wird in diesem
Jahr mutmaßlich nicht wie geplant 160
bis 170 Millionen Euro erreichen, son-
dern eher nur 140 bis 150 Millionen Euro.
Der Grund für diese schlechteren Ge-
winnaussichten liegt allerdings in einem
Luxusproblem, der allzu großen Nachfra-
ge nach Abschirmtechnik für Motoren
und Abgasstrang, die für gut ein Viertel
des Umsatzvolumens stehen. Das Werk
für Hitzeschilde in der Schweiz kann die
Auftragsflut nicht stemmen, weshalb lau-
fend hohe Zusatzkosten anfallen, für Son-
derschichten, für Sonderfrachten, für ex-
terne Logistikflächen und neuerdings
auch noch für Qualitätskontrollen, ganz
abgesehen davon, dass die Schweiz als
Produktionsstandort deutlich teurer ge-
worden ist, seit die Euro-Bindung des
Franken Anfang 2015 aufgehoben wurde.
Mit diesem Problem hat Elring-Klinger
schon seit einem Jahr zu kämpfen, die Be-
wältigung zieht sich aber länger hin als er-
wartet: „Wir sind ein bisschen gefangen
in dieser Sache“, sagte Stefan Wolf, der
Vorstandsvorsitzende der Elring-Klinger
AG. in einer Telefonkonferenz mit Analys-
ten. Einen Teil der Produktion will El-
ring-Klinger künftig in Frankreich und in
Ungarn erledigen. Die Autohersteller, die
einem solchen Schritt zustimmen müs-
sen, forderten im Gegenzug aber Preis-
nachlässe. Darauf wolle man sich nicht
einlassen, betonte Wolf. Finanzvorstand
Thomas Jessulat sagte in der Telefonkon-
ferenz, es werde zwei bis drei Jahre dau-
ern, die Engpässe zu beseitigen. Hätte
man die Schweizer Probleme nicht, läge
die Rendite von Elring-Klinger schon
über dem mittelfristig anvisierten Korri-
dor, betonte Vorstandschef Wolf. Es blei-
be das Ziel, ein Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (Ebit) von 13 bis 15 Prozent vom
Umsatz zu erwirtschaften, bei einem jähr-
lichen Umsatzwachstum von 5 bis 7 Pro-
zent (organisch). Im ersten Halbjahr 2016
hat der Autozulieferer mit Sitz in Dettin-
gen/Erms den Umsatz um gut 3 Prozent
auf 776 Millionen Euro gesteigert, wäh-
rungsbereinigt wären es über 6 Prozent.
Das Ergebnis ging, ohne die Sondereffek-
te durch Zukäufe, um fast 11 Prozent auf
68 Millionen Euro zurück.

Blind vor der Babyöl-Connection Elring-Klinger hat
immer noch
Luxusprobleme

Chemieindustrie sorgt sich um Standort Deutschland
Der Industrieverband erwartet rückläufige Umsätze in diesem Jahr
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Der Hahn-Skandal und kein
Ende: Neue Details zum
geplatzten Flughafengeschäft
erhöhen den Druck auf die
Landesregierung in Mainz
und KPMG. Ein früherer
Ermittler übt scharfe Kritik.

Von Marco Tripmaker


