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N ennen wir es den Politik-Faktor. Bei
der Elbphilharmonie beträgt er
fünf: Sie sollte bei Vertragsab-

schluss 114 Millionen Euro kosten, inzwi-
schen wird mit mehr als dem Fünffachen
kalkuliert. In Berlin liegt der Politik-Fak-
tor derzeit noch bei unter zwei. Der künfti-
ge Hauptstadtflughafen wurde auf 2,8 Mil-
liarden Euro taxiert, bald könnten es fünf
sein. Und trotzdem will niemand mehr
eine Garantie abgeben, wann die ersten re-
gulären Passagiermaschinen dort landen.
Einst hieß es am 30. Oktober 2011, jetzt ist
auch der 27. Oktober 2013 abgesagt. Es
kann 2014 oder 2015 werden – wenn über-
haupt.

Wie ist es möglich, dass derart mit Milli-
arden Euro an Steuergeldern und den Exis-
tenzen vieler vom Flughafen Abhängigen
gespielt wird? Die alten und die neuen Kon-
trolleure tragen beeindruckende Titel wie
Regierender Bürgermeister, Ministerpräsi-
dent, Minister oder Staatssekretär. Alle Ko-
alitionäre in Berlin und Brandenburg sind
vertreten: SPD, CDU und Linkspartei. In
diesem Aufsichtsrat regiert Proporz statt
Professionalität.

Nur zwei der zehn Mitglieder (ohne Ar-
beitnehmervertreter) sind als politikfern
einzustufen, ein Unternehmer aus der
Dienstleistungsbranche und ein früherer
Bankvorstand. In der Riege findet sich bis-
her kein Fachmann, um Großprojekte die-
ser Dimension zu managen, kein Logisti-
ker, weder ein Bau- noch ein Immobilienex-

perte. Dabei leben Aufsichtsgremien von
der Vielfalt der Professionen und Erfahrun-
gen. Widerspruch ist dort manchmal
Pflicht. Dafür müssen die Kontrolleure ge-
nügend Unabhängigkeit und Kompetenz
besitzen. Sie sollen ja höchst unbequeme
Fragen an den Vorstand und die gesamte
Geschäftsführung stellen und sollten kei-
nerlei persönliches Interesse haben, Fehl-
entwicklungen und Versagen zu vertu-
schen.

Das Aktiengesetz hat in Paragraf 100
mit der sogenannten „Deutschland AG“
aufgeräumt, bei der sich die Vorstände gro-
ßer börsennotierter Unternehmen wech-
selseitig Aufsichtsratsmandate zugescho-
ben hatten. Das war für manchen vorteil-
haft, hatte aber wenig mit effektiver Kon-
trolle zu tun.

Dazu sind auch Politiker in von der öf-
fentlichen Hand dominierten Gesellschaf-
ten nur bedingt geeignet. Sie wollen keine
Schwächen und schon gar nicht ein Schei-
tern ihrer Vorzeigeprojekte eingestehen,
sie sind getrieben von Wahlterminen und
Abstimmungen im Parlament, und manch-

mal verfolgen sie zuvorderst ihre eigene
Karriere oder Agenda.

Das bekamen die Hamburgischen Elec-
tricitäts-Werke (HEW) zu spüren, als Ende
der 80er-Jahre Günther Jansen, damals
SPD-Energieminister in Schleswig-Hol-
stein, über den HEW-Aufsichtsrat den Be-
zug von Atomstrom stoppen wollte. Der fi-
nanzielle Schaden für das Unternehmen
wäre beträchtlich gewesen. Er musste am
Ende gehen. Der Fall ist gerichtsnotorisch,
denn das OLG Hamburg stellte fest, dass In-
teressenkonflikte einen wichtigen Grund
zur gerichtlichen Abberufung eines Auf-
sichtsrats darstellen können. Auch der Cor-
porate Governance-Kodex verlangt, dass
Interessenkonflikte in der Hauptversamm-
lung offengelegt werden und man sich,
wenn sie dauerhaft bestehen, trennt.

Deswegen: Senkt endlich den Politik-
Faktor und lasst frische Luft in die Kontroll-
gremien der großen Bau- und Infrastruk-
turprojekte dieser Republik! Sonst laufen
wir Gefahr, dass sich die Ingenieur-Nation
Deutschland weltweit weiter zum Gespött
macht – mit allen schmerzlichen Folgen

für die Exportwirtschaft. Auch die Landes-
regierungen sind erst nach den Milliarden-
Verlusten ihrer Geldinstitute in der Finanz-
krise klüger geworden und installieren Ex-
perten-Aufsichtsräte in den Landesban-
ken.

Es wäre aber falsch, jetzt ins entgegenge-
setzte Extrem zu verfallen und zu versu-
chen, Politiker mit einer Art Aufsichtsrats-
bann für private und öffentliche Unterneh-
men zu belegen. Warum soll die Wirtschaft
deren Kontakte, Expertise und Moderati-
onsfähigkeiten ignorieren? Ein Fünftel al-
ler Bundestagsabgeordneten hat solche
Mandate inne. Bei der CDU sind es mehr
als der Durchschnitt, bei FDP, SPD und
Linkspartei etwas, bei den Grünen deut-
lich weniger.

Es ist aus Sicht der Stiftung Familienun-
ternehmen wünschenswert, wenn Volks-
vertreter die Zwänge und Nöte eines Unter-
nehmens aus eigener Anschauung ken-
nen. Nur sollten sie sich über die Anforde-
rungen klar sein. Der Aufsichtsrat darf
nicht mit Volkshochschule und Praktikum
verwechselt werden.

Das Aktiengesetz legt die Latte für Kon-
trollmandate hoch. Paragraf 116 verlangt
in Verbindung mit Paragraf 93 die gleiche
Sorgfalt von seinen Mitgliedern wie die
eines „ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsführers“. Es kommt dabei nicht
darauf an, was der Politiker individuell leis-
ten kann, sondern was von einem Auf-
sichtsrat üblicherweise verlangt wird.

Über die Haftung sollte sich niemand Il-
lusionen machen. Sie trifft nicht nur den
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter,
sondern gesamtschuldnerisch jedes einzel-
ne Mitglied. Verfassungsrechtlich sind die
Staatsorgane verpflichtet, Vermögensschä-
den vom Staat abzuwenden. So wie der Auf-
sichtsrat bei Fehlern den Vorstand in Re-
gress nimmt, so muss der Staat im Berliner
Flughafendesaster sämtliche Organe auf
Pflichtverletzung verklagen.

Die Risiken eines Aufsichtsratsmandats
hat zum Beispiel auch der frühere Bundes-
finanzminister Peer Steinbrück (SPD) un-
terschätzt. Wenn ein Politiker sich für be-
zahlbare Energiepreise in Deutschland
stark macht, dann kämpft er auch für die
Arbeitsplätze seiner Wähler. Warum sollte
das einem Abgeordneten verboten sein?
Wenn er aber im Aufsichtsrat von Thyssen-
Krupp anbietet, sich für niedrigere Ener-
giepreise zu Gunsten des Stahlkochers ein-
zusetzen, dann ist das zwar im Ergebnis
nicht viel anders. Aber er macht sich
höchst angreifbar, persönliche Interessen
aus einem privat bezahlten Aufsichtsrats-

mandat mit seinen Aufgaben als öffentlich
besoldeter Parlamentarier zu vermengen.
Dieser Ärger kann sogar ehemalige Volks-
vertreter treffen, wie es der frühere Bun-
desinnenminister Otto Schily (SPD) erfah-
ren musste. Er war ab 2006 Aufsichtsrats-
chef einer inzwischen insolventen Münch-
ner Firma, die Technik für die Grenzsi-
cherung oder Personenzugangskontrollen
herstellte. Schily hatte in seiner Amtszeit
den maschinen-lesbaren Personalausweis
propagiert. Er verneinte eine Interessen-
kollision, Medien sahen das aber ganz an-
ders.

Politiker sollten sich keine Illusionen
machen, warum sie von Firmen für ihre
Kontrollgremien angefragt werden. Ihre
Netzwerke und Kontakte sind interessant,
auf Kontrolle ihrerseits können viele Unter-
nehmen dagegen verzichten. Mit Politi-
kern in Aufsichtsräten ist es am Ende wie
mit der Medizin: Auf die richtige Dosie-
rung kommt es an.

Professor Brun-Hagen
Hennerkes ist
Gründer und Vorstand
der Stiftung Familien-
unternehmen.

FOTO: THOMAS KLINK

Widerspruch ist Pflicht
Aufsichtsräte leben von der Vielfalt der Professionen und Erfahrungen.

Die Mitglieder müssen unabhängig sein. Von Brun-Hagen Hennerkes
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