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Ein Tag ohne Höhen und Tiefen: König & Bauer-Hauptversammlung 

von Jennifer Al-Fil 

Die 90. Hauptversammlung des krisengebeutelten Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer 

schien die Aktionäre nicht wirklich zu interessieren. Gerade mal rund 61 Prozent der 

Aktionärsstimmen waren anwesend. Nur zwei Aktionärsvertreter nahmen die Aussprache wahr. 

Und zu einer entscheidenden, aber kritischen Umstrukturierung stimmten lediglich ein Prozent 

dagegen. 

Ein EKG von den Teilnehmern der heutigen Hauptversammlung des Druckmaschinenherstellers Koenig 

& Bauer (KBA) wäre vermutlich sehr gleichmäßig ausgefallen. Vielleicht mit einem kleinen Ausschlag 

ganz zu Beginn: Vorstandsvorsitzender Claus Bolza-Schünemann, in Arbeitskleidung und mit 

Schiebermütze, werkelt an einer Druckmaschine. Plötzlich klingelt sein Handy: „Ja?“, fragt er ins 

Telefon. „Was, heute ist Hauptversammlung? Moment, ich komme schnell rüber!“ Selbstverständlich 

war diese Szene nicht real. Sie war Teil eines etwa zweiminütigen Einspielers, mit dem die 90. 

Hauptversammlung von KBA im Würzburger Vogel Convention Center eröffnet wurde. Der Film endete 

mit der Bitte an alle Anwesenden im Saal das Handy auszuschalten. Verhaltene Lacher waren daraufhin 

im halbleeren Raum zu vernehmen.  

Was wollte das durch die Print-Krise seit einigen Jahren angeschlagene Druckunternehmen seinen 

Aktionären damit sagen? Hätte Aufsichtsratschef Martin Hoyos den Hinweis nicht einfach mündlich 

geben können? Vielleicht wollte man zeigen, dass der studierte Elektrotechniker Bolza-Schünemann 

ein bodenständiger Vorstandsvorsitzender ist. Einer, der mit anpackt und sich auch mal die Finger 

schmutzig macht. 

Eine Anpack-Mentalität, die durchaus auf das gesamte Unternehmen zutrifft. „Mit dem Konzernumbau 

sind wir im Berichtsjahr sehr gut vorangekommen“, erklärte Bolza-Schünemann in seiner Rede. „Zügig, 

konstruktiv und ohne große Störungen dank aller Beteiligten.“ Bereits nach den ersten zwölf Monaten 

könne sich der Konzern über positive Ergebniseffekte durch das Restrukturierungsprojekt Fit@All 

freuen, so der 59-Jährige. „Der Patient KBA liegt nicht mehr auf der Intensivstation. Doch noch sind 

viele Bemühungen notwendig um ihn wieder ganz gesund zu kriegen“, umschrieb eine 

Aktionärsvertreterin der DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) die derzeitige Lage 

von KBA.  

Aus Sicht von KBA fehlte zur vollständigen Genesung an diesem Vormittag nur noch ein Baustein: die 

Verabschiedung der neuen Gesellschaftsstruktur durch die Aktionäre. Sie sieht die Ausgründung von 

vier operativen Tochtergesellschaften und die Umwandlung der Muttergesellschaft KBA in eine 

Holding vor. „Damit wollen wir dauerhaft klare Strukturen mit eindeutiger Verantwortung für die 

einzelnen Gesellschaften sicherstellen“, erklärte Bolza-Schünemann.  

Nur zwei Aktionärsvertreter nutzten die Aussprache und stellten die Motive für die Umstrukturierung 

in Frage. „Sollen die Gesellschaften gegründet werden um die defizitären Geschäftsbereiche leichter 

loszuwerden? Wird an Abspaltungen gedacht? Welche Auswirkungen kann eine Insolvenz einer 

Tochtergesellschaft auf den Konzern haben?“, fragten die DSW-Vertreterin und ein Vertreter der 

deutschen Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) den Vorstand. Fragen, die durchaus ihre 

Berechtigung haben. Denn tatsächlich hat eine Holding-Struktur einige betriebswirtschaftliche 

Vorzüge, wie zum Beispiel steuerliche Vorteile beim Verkauf von Tochtergesellschaften oder die 

Haftungsbeschränkung auf die Töchter. Doch schien das bis auf die beiden Aktionärsvertreter kaum 

jemanden zu interessieren. Nur noch zu circa ein Drittel war der Saal zum Zeitpunkt der Aussprache 



besetzt. So bildete die Kritik einen Tropfen auf dem heißen Stein, denn 99,98 Prozent der anwesenden 

Aktionäre stimmten der Umstrukturierung zu.  

Mit den Abstimmungsergebnissen endete auch die Hauptversammlung. Bereits gegen 15 Uhr machten 

sich die ersten Teilnehmer auf den Nachhauseweg. Ab da war die Wahrscheinlichkeit von schnelleren 

Pulsschlägen wieder groß. Schließlich bringt der Bahnstreik so manches Blut in Wallungen, ganz im 

Gegensatz zur 90. Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG.  


