
Monatelange Spielchen beendet 
 

Heute hat der Hauptausschuss die beiden künftigen Geschäftsführer der IGA 2003 

GmbH benannt.  
 

Damit wurden die monatelangen nervigen Spielchen der Vorsitzenden des Aufsichts-

rates endlich beendet. Selbst der ihrerseits inszenierte Vertagungsantrag der Linken 

mit der Begründung, der Aufsichtsrat habe sich nicht mit der Vorlage befasst, fand le-

diglich die Zustimmung dieser Fraktion, die das Spiel offensichtlich bis heute nicht 

durchschaute. Sogar deren Bürgerschaftspräsident, Mitglied des Aufsichtsrates, ver-

meinte im öffentlichen Sitzungsteil mit Inbrunst Falschdarstellungen verbreiten zu 

müssen. Er glaubte wirklich an das, was er da erklärte. 
 

Im Einzelnen: 
 

Mit Bekanntwerden am 07. November 2017 in der Tagespresse, dass der derzeitige Ge-

schäftsführer der IGA 2003 GmbH die Gesellschaft aus persönlichen Gründen verlas-

sen wolle, hat die Vorsitzende des Aufsichtsrates gezielt gegen alle Bestrebung ge-

kämpft, die Projekte BUGA-Bewerbung und IGA-Nachnutzung zu verbinden. Sie plä-

dierte ab diesem Tage öffentlich für eine sofortige Neuausschreibung der Stelle. 

Dies war und ist insofern kontraproduktiv als eine BUGA-Bewerbung nur mit einer 

akzeptablen IGA-Nachnutzung eine Chance auf Erfolg hat. Von daher lag und liegt die 

Vermutung nahe, dass hier versucht wurde, die IGA als Vorwand gegen die BUGA be-

nutzen zu wollen. Kreative Ideen zur BUGA-Bewerbung hat es jedenfalls aus den Rei-

hen des IGA-Aufsichtsrates bis heute nicht gegeben. 
 

Öffentlich plädierte die AR-Vorsitzende ab 11/2017 vehement gegen ein Abwarten des 

Ergebnisses um die BUGA-Bewerbung in 08/2018 und für eine sofortige Ausschrei-

bung der IGA-Geschäftsführung. Für die Stadt machte ein solches Ansinnen objektiv 

absolut keinen Sinn.  

Hier ging es vielmehr um ganz persönliche Eitelkeiten und den Versuch der Fortset-

zung der jahrelangen Drangsalierung möglichst selbst erwählter Geschäftsführungen, 

d.h. einer Einflussnahme weit über das rechtlich zulässige Maß hinaus. 

In die gleiche Kerbe schlug die Aufsichtsratsvorsitzende bei der Initiative um eine neue 

Namenssuche für den IGA-Park. 

 Die Methode hinter beiden Vorgängen war dieselbe: Jede Veränderung an der IGA 

stelle eine Bedrohung von deren Existenz dar. Sachlich ist das schlicht Nonsens. 
 

Dabei ist die Sachlage eine andere:  

Eine Kopplung der Geschäftsführung durch Personen, die sowohl mit IGA als auch 

BUGA befasst sind, eint beide Projekt und treibt sie voran. Die Änderung eines über-

holten Namens bietet die Chance zum inhaltlichen Neuanfang. 
 

Der politische Raum hat dies nach einigem Zögern inzwischen mehrheitlich erkannt 

und entsprechend gehandelt: Die Geschäftsführung geht gemeinsam an die Leiterin 

des Schifffahrts- und Schiffbaumuseums sowie den BUGA-Koordinator und die Na-

mensänderung wird in das für Juni/Juli erwartete Konzept einfließen. 
 

Heute haben nur die Linke und ihr Präsident der Bürgerschaft als Mitglied des Auf-

sichtsrates versucht, dieser Entwicklung im Wege zu stehen, offensichtlich aus Unwis-

senheit, denn nichts daran war politisch links. 



Die Behauptung, der Aufsichtsrat habe sich nicht mit der Neubesetzung der Geschäfts-

führung befasst, war mehr als scheinheilig und inszeniert, denn: 

Seit 11/2017 hat sich der Aufsichtsrat damit befasst und als Ergebnis eine sofortige 

Neuausschreibung gefordert. Die Politik hat dies aber abgelehnt, auch heute. 

Am 20.02.18 wurde der heute beschlossene Besetzungsvorschlag durch die Verwaltung 

offiziell bekannt gegeben und am 02.03.18 für alle zugänglich gemacht (freigeschaltet), 

doch weder Aufsichtsrat noch Fraktionen haben dazu ein gegenteiliges Votum oder ei-

nen personellen Änderungsvorschlag unterbreitet.  

Die AR-Vorsitzende hingegen hat sich am 07.02.18 in den Medien gegen die Beschluss-

vorlage ausgesprochen. Sie hat sogar am 12.03.18 eine Sondersitzung des Aufsichtsra-

tes für den 19.03., d.h. gestern, einberufen. Wider alle Erwartung setzte sie das Thema 

Geschäftsführung aber gar nicht auf die TO, dabei war diese ab dem 01.04. zu regeln 

und tatsächlich eilbedürftig. Mehr noch: Es fehlte jede Begründung für die Dringlich-

keit der Sitzung. Sie lag angesichts der Tagesordnung auch nicht vor. Dies stellt ein 

komplettes Versagen der Aufsichtsratsvorsitzenden dar.  
 

Genau diese Taktik war ihr Kalkül und das Spiel leicht durchschaubar: Durchführung 

einer Sonder-AR-Sitzung zu vordergründigen Themen, um dann das Gremium unter 

Verschiedenes gegen die Vorlage der Verwaltung zur künftigen Geschäftsführung ei-

nen Tag vor der Entscheidung in Stellung zu bringen. Wie perfide… 

Das hat teilweise geklappt, konkret bei den Linken. 

Der AR hat weder das Versagen seiner Vorsitzenden noch sein eigenes erkannt, indem 

er sich ganz bewusst nicht zur Vorlage der Verwaltung positionierte, um dann andere 

für einen Vertagungsantrag zu instrumentalisieren. Nun ist das Spiel vorbei. 
 

Woran erinnert mich das?  

An eine andere städtische Gesellschaft, bei der es monatelang ebenso herging und erst 

nach dem Wechsel von Aufsichtsratsvorsitz und Geschäftsführung eine bessere Ent-

wicklung eintrat.  

Beim IGA-AR besteht jedenfalls dringender Handlungsbedarf… 
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