
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung:  
 
Kopflose Kontrolleure 
 
Stellungnahme des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Berlin zum Debakel um den 
Flughafen Berlin-Brandenburg 
 
Berlin, den 8. Januar 2013. Dass Politikern häufig die Fachkunde fehlt, um den Bau von 
Großprojekten erfolgreich umzusetzen, zeigt sich natürlich nicht nur an dem desaströsen 
Zustand des neuen Berliner Flughafens. Dabei wird niemand von den Politikern Kenntnis von 
technischen Details erwarten, wohl aber die Auswahl von kompetenten Beratern, auf deren 
Expertise Verlass ist, erklärt der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV).  
Offensichtlich aber sind Fachleute, die ein Mammutprojekt wie den  Bau des Willy-Brandt-
Flughafens bewältigen können, rar vertreten. Was Berlin betrifft, so herrscht einerseits 
Personalmangel in der Bauverwaltung, seit der damalige Senator für Stadtentwicklung, Peter 
Strieder (SPD), in den 90er Jahren Personal „einsparte“ und Kompetenzen damit verloren 
gingen.  
 
Jedes Bauvorhaben, ob klein oder groß, steht und fällt mit der Zusammenarbeit von Planern 
und Auftraggebern. „Dem Aufsichtsrat fehlt aber erkennbar die inhaltliche Kompetenz, 
um Kontrolle auszuüben, wenn der Eröffnungstermin zum vierten Mal verschoben 
werden muss, weil die Steuerung der Brandschutzanlage noch immer nicht sicher 
funktioniert oder Planunterlagen zur Ausführung fehlen“, erklärt Prof. Dr. h.c. 
Wolfgang Schuster, Mitglied im AIV-Vorstand. Problematisch sei außerdem, dass die 
Geschäftsführung Aufgaben der Bauverwaltung übernommen hat. Bauvorhaben wie der 
Tegeler Flughafen, die Messe Berlin oder das ICC wurden von der Senatsverwaltung für 
Bauwesen durchgeführt. Dass der Flughafenbau Chefsache ist und die Zuständigkeiten in 
der Senatskanzlei gebündelt wurden, sei sicherlich keine glückliche Entscheidung gewesen, 
obwohl das Desaster inhaltlich nicht dem Regierenden Bürgermeister anzulasten ist.  
Was Mitte der 90er Jahre bei der „Verkleinerung“ der Bauverwaltung prophezeit worden sei, 
bewahrheite sich jetzt. Es fehle Personal in der Verwaltung, um das Baugeschehen mit 
Sachverstand und Effizienz begleiten und kontrollieren zu können. „Wenn die Kontrolle 
funktioniert hätte, hätte man die Planer weiter ihre Arbeit machen lassen können. Es war ein 
Fehler, sie zu kündigen“, fügt Prof. Schuster hinzu. 
 
Als Konsequenz fordert der AIV deshalb keine Trennung der planenden Ebene von der 
kontrollierenden Ebene. Kontrolle richtet sich nach zwei Richtungen: an die Planer 
und an die ausführenden Firmen. Das was geplant wird muss ausführbar sein und die 
ausführenden Firmen sollten nur die Aufträge annehmen, die sie auch abarbeiten 
können. Prof. Schuster: „Dass sich mit Wowereits Rücktritt vom Vorsitz des 
Aufsichtsrats tatsächlich etwas ändert, bleibt aber eine vage Hoffnung, solange die 
Aufsichtsgremien nicht nach Sachverstand sondern politisch besetzt sind und sich 
selbst kontrollieren sollen“. 
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