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Kieler Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) dürfte bereits in der kommenden Woche über die Trennung von
Vorstandschef Klaus Lederer,
früher Chef der insolventen
Oberhausener Babcock Borsig
AG, entscheiden, wie WELT
am SONNTAG erfuhr. Hintergrund des wahrscheinlichen
Endes der Ära Lederer bei
HDW ist der staatsanwaltschaftliche Verdacht der Insolvenzverschleppung bei Babcock, zu der HDW früher
gehörte. Lederer hatte am
Freitag in einem Interview
mit der „Bild“-Zeitung die Bereitschaft für einen Rücktritt
angedeutet und gesagt, er klebe nicht an seinem Stuhl.
Wenn es ein Klima des Misstrauens gebe, das dem internationalen Geschäft der Werft
schade, sei er bereit, seinen
Posten aufzugeben.
Gleichwohl betonte Lederer,
die Vorwürfe seien „ausgemachter Blödsinn“. Babcock
habe zwar wie viele Unternehmen Schulden vor sich hergeschoben, hätte aber zum fraglichen Zeitpunkt fälligen Zahlungsverpflichtungen
nachkommen können. In einem
WamS vorliegenden Statement
greift Lederer in diesem Zusammenhang
die
Banken
scharf an: „Kurzfristige Kredite
zur Überbrückung von saisonal bedingten Liquiditätsengpässen hätten im Frühjahr dieses Jahres genügt, um die Babcock Borsig AG vor der Insolvenz zu retten. Die Banken haben, angeführt von der Deutschen Bank, aus Eigennutz diese Kredite verweigert.“
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