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Betrachtet man die Jahreshauptversamm-
lungen der letzten Jahre, so fällt auf, dass 
sich wenige wirklich „starke“ kandidaten 
– und das ist nicht despektierlich gemeint 
- für die position als aufsichtsrat zur 
wahl stellen. woran kann das liegen?

Das liegt bei den ganz großen „Kalibern“ 
sicher daran, dass sie sich Sorgen machen 
müssen, ob sie denn gewählt werden. So 
ein „Scheitern“ auf einer Jahreshaupt-
versammlung des 1.FC Nürnberg könn-
te die Leute durchaus auch in ihrem 
beruflichen Umfeld beschädigen. Als 
Vorstand eines großen Konzerns macht 
es sich nicht gut, wenn man dann sozu-
sagen nicht mal zum Aufsichtsrat beim 
1.FC Nürnberg gewählt wird. Diese Sor-
ge spielt sicher eine Rolle. Der Verlauf 
so einer Jahreshauptversammlung mit 
entsprechenden Wahlen ist eben natur-
gemäß auch immer etwas unwägbar.

müssen aus ihrer sicht deshalB weitere struk-
turelle veränderungen kommen? aktuell 
hört man immer wieder davon, dass die Jähr-
lich stattfindende wahl von drei aufsichts-
räten die konstanz des gremiums Behindert. 
Bedarf es hier einer satzungsänderung – also 
Bezüglich der findung der aufsichtsräte?

Es steht mir als jemand, der erst rund ein 
Jahr im Amt ist, nicht wirklich zu, hier 
meine Meinung als besonders wichtig 
oder richtig zu erachten. Sie haben aber 

bestimmt Recht, die augenblickliche 
Regelung mit der jährlichen Wahl von 
drei Aufsichtsräten fördert nicht die 
Konstanz. Gegenseitiges Vertrauen und 
Abläufe in der gemeinsamen Arbeit 
müssen sich immer wieder neu finden. 
Persönlich halte ich es für nicht glück-
lich, dass sich unter Umständen bis zu 
einem Drittel des Gremiums jedes Jahr 
völlig neu zusammensetzt.

also Braucht es wieder eine satzungsän-
derung Bzw. eine satzungskommission. wer 
stösst die an?

Das ist durchaus eine Aufgabe des Auf-
sichtsrats, die wir uns für dieses Jahr 
vorgenommen haben. Wir werden uns 
damit beschäftigen. Es gibt da ganz ver-
schiedene Möglichkeiten – mit gewähl-
ten Aufsichtsräten, mit Aufsichtsräten, 
die durch ihr Amt gesetzt sind oder auch 
mit Aufsichtsräten, die berufen werden. 
Hier muss man eine für den 1.FC Nürn-
berg passende Kombination finden.

vielleicht sollte auch Jeder vorstand zu-
mindest einen aufsichtsrat Berufen kön-
nen? wenn dieser dem verein dann nach-
haltig weiterhelfen könnte.

Nein, das wäre keine gute Lösung. Der 
Aufsichtsrat soll den Vorstand kont-
rollieren. Der Kontrollierte bestimmt 
doch nicht den Kontrolleur. In der Re-

alität muss es eine gute und sachliche 
Zusammenarbeit geben. Vorstand und 
Aufsichtsrat dürfen sich nicht feindlich 
gegenüber stehen. Denkbar wäre eine 
Lösung, dass der Aufsichtsrat selbst wei-
tere Kollegen berufen kann. Hier muss 
man sich alle möglichen Formen einmal 
genau anschauen und wenn man eine 
Lösung erarbeitet hat, stellt sich noch die 
wichtigste Frage – nämlich die, ob man 
die Mitglieder dafür gewinnen kann. Die 
Mitgliederversammlung ist das höchste 
Gremium des Vereins.

haBen ihrer meinung nach auch fans ei-
nen festen platz im aufsichtsrat verdient – 
also müssen sich auch fanthemen in diesem 
gremium wieder finden?

Ja, Fans können durchaus im Aufsichts-
rat vertreten sein. Aktuell macht das der 
Kollege Ralf Peisl. Letztendlich müssen 
die Fans darüber urteilen, wie sie mit 
seiner Arbeit zufrieden sind. Aus meiner 
Sicht spielt er im aktuellen Aufsichtsrat 
eine richtig gute Rolle und leistet ausge-
zeichnete Arbeit.

der aufsichtsrat des 1.fc nürnBerg disku-
tiert also auch immer wieder fanthemen?

Fans sind ein wesentlicher Bestandteil 
des Fußballs. Ihre Meinung und Themen 
sind allein deshalb auch im Aufsichtsrat 
von Bedeutung.


