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Dr. Frank Stieler
Vorsitzender des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
meine Damen und Herren,
herzlich willkommen zur Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft.
Ich werde Ihnen zuerst einen Überblick über die Ereignisse und Ergebnisse des
Geschäftsjahres 2011 geben und auf das laufende Jahr eingehen. Danach werde ich Ihnen die strategische Ausrichtung des Konzerns erläutern. Selbstverständlich werde ich auch über das Verhältnis zu unserem Mehrheitsaktionär ACS
sprechen.
Zunächst zum Geschäftsjahr 2011.
Getrieben durch den starken Auftragseingang im Jahr 2010 ist der Umsatz um
15 Prozent auf rund 23 Mrd. Euro gewachsen. Ein Anstieg in dieser Größenordnung ist ein beeindruckender Beleg der Dynamik unseres Konzerns!
Der Auftragseingang war mit rund 25 Mrd. Euro im abgeschlossenen Geschäftsjahr ebenfalls hoch. Er war aber um 14 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2010.

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Essen, Registergericht: Essen HRB 279, USt-IdNR. DE 1198 171 25, StNr. 5112/5710/0012,
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Manfred Wennemer; Vorstand: Dr. jur. Frank Stieler (Vorsitzender), Marcelino Fernández Verdes, Peter Sassenfeld
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Unser Auftragsbestand hat zum Jahresende 2011 mit knapp 49 Mrd. Euro

KONZERNKOMMUNIKATION

eine neue Höchstmarke erreicht. Damit verfügen wir über eine Auslastung von
fast zwei Jahren. Gerade in Zeiten konjunktureller Unsicherheit ist das ein sehr
gutes Polster – aber natürlich beileibe kein Ruhekissen.
Wie Sie wissen, mussten wir im vergangenen Jahr dennoch ein negatives
Ergebnis vor Steuern in Höhe von minus 127 Mio. Euro ausweisen. Der Konzernverlust betrug rund minus160 Mio. Euro.
Lassen Sie uns offen darüber reden, woran das gelegen hat.
Der weitaus größte Teil der Verluste, die wir 2011 erleiden mussten, wurde durch
Leighton verursacht. Auslöser waren gravierende Probleme bei zwei Projekten:



dem Straßenprojekt Airport Link in Brisbane und



der Meerwasserentsalzungsanlage Victorian Desalination Plant nahe
Melbourne.

Darüber hinaus hat Leighton die Ergebniserwartung und den Firmenwert der
Beteiligungsgesellschaft Habtoor Leighton in Dubai massiv reduziert. Soweit die
Verluste im April 2011 aufgetreten sind, waren sie bereits Gegenstand der letzten
Hauptversammlung und sind dort ausführlich erörtert worden.
Weder die Höhe der Gewinnabmeldungen noch die Tatsache, dass sie so plötzlich auftauchten, sind für uns akzeptabel. Besonders ärgerlich war es für uns,
dass der Umfang der Verluste nur schrittweise erkannt wurde. Mehrere Faktoren
sind dafür ursächlich:
Da ist zunächst die außerordentliche Größe der Aufträge: Beide Projekte haben
ein Volumen von über drei Mrd. Euro. Es handelt sich um öffentlich-private Partnerschaften, bei denen Leighton zusätzliche Risiken eingegangen ist. Hinzu kamen Wettereinflüsse, wie sie im Land seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten
sind. Vielleicht erinnern Sie sich an die Fernsehbilder aus Brisbane?
Eine weitere Ursache liegt in der Besonderheit des Geschäfts in Australien: Die
Tatsache, dass Tochtergesellschaften gegeneinander im Wettbewerb antreten,
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hat bei den Großprojekten zu fehlender Transparenz geführt und die Bündelung
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von Know-how verhindert. Die Konzentration des damaligen Managements lag
auf Wachstum und hat eine kritische Würdigung derartiger Risiken zusätzlich
eher verhindert.
Meine Damen und Herren,
wir haben schnell gehandelt und werden in Zukunft nicht tatenlos zusehen, wie
Gewinn und Glaubwürdigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden! Gemeinsam
mit den Kollegen im Board von Leighton haben wir schon im vergangenen August Konsequenzen gezogen:
Sowohl der Chairman als auch der CEO haben das Unternehmen verlassen. Wir
haben sie durch das neue Management ersetzt. Leighton hat die Position des
Chief Risk Managers geschaffen. Darüber hinaus ist der Managing Director von
Thiess, einer Tochtergesellschaft von Leighton, ausgeschieden.
Die neue Führung überprüft neue Angebote wesentlich stärker in Hinblick auf
Ergebnisqualität und Risikoprofil. Bei bestehenden Projekten helfen zahlreiche
neue Controllingsysteme, Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die besten Experten verfügbar sind, wenn sie
für besondere Projekte gebraucht werden.
Bei den beiden Verlustprojekten oder anderen Aufträgen aus der Vergangenheit
kommen die proaktiven Maßnahmen zu spät. Hier geht es darum, sie schnell
und effizient abzuwickeln.
Leighton wird weiterhin aktiv und konsequent von HOCHTIEF unterstützt. Wir
werden nicht locker lassen, bis alle notwendigen Veränderungen vorgenommen
worden sind. Das, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sind wir Ihnen und
der Zukunft von HOCHTIEF schuldig!
Bei aller Kritik an den Problemen in Australien sollten wir bedenken, dass Leighton nach wie vor über eine hohe Dynamik und viele Stärken verfügt. Die asiatischen Märkte wachsen stark, die Nachfrage nach Ressourcen ist ungebrochen.
Leighton hat in diesen Märkten eine dominante Position. Wir sind davon über-
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zeugt, dass Leighton die Krise im Unternehmen überwinden wird. Leighton wird
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mit seinen hervorragenden Mitarbeitern zu alter Stärke zurückfinden.
Die andere größere Ergebniskorrektur wurde erforderlich, als sich abzeichnete,
dass der Verkauf der Flughafensparte nicht mehr im Geschäftsjahr 2011 realisiert werden kann. Gründe sind die Eurokrise, Unsicherheiten in Griechenland
und das wirtschaftliche Umfeld, in dem diese Transaktion stattfinden sollte. Dieser Verkauf war noch im Herbst 2010 in der Abwehrschlacht angekündigt und
damals auch in die Ergebnisankündigung einbezogen worden. Möglicherweise
war auch der Zeitplan für den Verkauf zu ambitioniert.
Wir blicken nach vorn: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am strategischen
Ziel, HOCHTIEF Airport zu veräußern, halten wir weiterhin fest. Wenn ich gleich
über die Strategie des Konzerns spreche, werde ich die Gründe näher erläutern.
Mir ist sehr bewusst, dass wir mit der fehlgeschlagenen Verkaufsbemühung
auch Ihre Erwartung enttäuscht haben. Bitte bedenken Sie, dass diese Verzögerung weder Verluste verursacht noch dem Konzern auf andere Weise geschadet
hat. Die Flughäfen sind nach wie vor wirtschaftlich erfolgreich.
Kommen wir zu einem anderen Punkt, der die Ergebnissituation beeinflusst hat:
Wir mussten Abschreibungen bei Mautprojekten vornehmen. Hier hat uns unter anderem erneut die Griechenlandkrise zu schaffen gemacht.
Bei dem letzten Punkt handelt es sich um Kosten und Rückstellungen, die
uns entstanden sind, weil vier ehemalige Vorstände das Unternehmen verlassen haben. Herr Wennemer hat Ihnen bereits erklärt, wie der Konzern reagiert
hat.
Nun aber von den negativen Entwicklungen im vergangenen Jahr zu unseren Erfolgen:
Die Divsions HOCHTIEF Americas und HOCHTIEF Europe haben beide ihr Ergebnis vor Steuern um zirka zwölf Prozent gesteigert. Damit setzt sich eine Ent-
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wicklung fort, die schon in den letzten Jahren begonnen hatte. Beide Divisions
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wurden seit 2010 neu ausgerichtet und sind erfolgreich!
In Kanada haben wir für knapp 50 Mio. Euro die Mehrheit an der Firma Clark
Builders mit Sitz in Edmonton übernommen. Das Unternehmen ist im Hochbau
tätig, der von der rasanten Erschließung der Ölsände in der Region profitiert.
Diese Akquisition erlaubt uns den Markteintritt von Turner in den stark wachsenden Markt in West- und Nordkanada. Dadurch wird unser erfolgreiches amerikanisches Hochbaugeschäft weiter gestärkt.
Auch die Gründung der HOCHTIEF Solutions AG hat sich hervorragend bewährt: Alle Aktivitäten, die wir unter der Marke „HOCHTIEF“ erbringen, sind hier
gebündelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Geschäftsfeldern Bau,
Entwicklung und Services arbeiten in einer rechtlichen Einheit und unter einem
Dach zusammen. Und das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne. Vor Kurzem wurden die gemeinsamen HOCHTIEF-Häuser in Hamburg und Berlin bezogen: das Pendant in München befindet sich im Bau. Die Mitarbeiter tauschen
sich eng über Kunden und Märkte aus und helfen einander bei der Abwicklung
von Aufträgen.
Zeitgleich mit der Gründung von HOCHTIEF Solutions haben wir den Konzern
weiter verschlankt: Nachdem es 2010 noch sechs Unternehmensbereiche
gab, gliedert sich HOCHTIEF jetzt in drei Divisions. Zuletzt haben wir das Konzessionsgeschäft mit Mautstraßen und öffentlichen Gebäuden in die Division
HOCHTIEF Europe integriert.
Gleichzeitig haben wir den Vorstand umgebaut. Wo es vorher fünf Vorstände
gab, führen wir den Konzern jetzt mit drei Personen: einem COO, einem Finanzvorstand und einem Vorsitzenden. Die beiden Kollegen Peter Sassenfeld und
Marcelino Fernández Verdes haben sich ja schon kurz vorgestellt. Die Zusammenarbeit in diesem Vorstand macht mir viel Spaß. Sie ist effektiv und intensiv.
Wir bringen unterschiedliche Kompetenzen, Erfahrungen und Persönlichkeiten
ein und ergänzen uns hervorragend.
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Der neue Vorstand wird unterstützt vom neu gegründeten Group Executive
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Committee. In ihm sitzen neben dem Vorstand die Chefs von Flatiron,
HOCHTIEF Solutions, Leighton und Turner an einem Tisch. Wir treffen uns – trotz
der großen Entfernung – regelmäßig und sprechen über die Zukunft des Konzerns, die Strategie und gemeinsame Initiativen.
Ich freue mich, dass Rainer Eichholz (für Europa), Peter Davoren (für Turner) und
Tom Rademacher (für Flatiron) heute hier sein können. Hamish Tyrwhitt, der CEO
von Leighton, kann wegen wichtiger Termine leider nicht kommen. Ich begrüße
stattdessen David Robinson aus dem Board von Leighton hier in Essen.
Infolge dieses veränderten Konzernführungsmodells konnten wir die Holding von
ehemals über 600 Mitarbeitern auf 170 verkleinern. Das hat Kosten reduziert und
die Entscheidungsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Dies war auch einer der
Gründe dafür, warum die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland 2011 um rund 4,5
Prozent zurückgegangen ist. Auch dieser Personalabbau wurde sozialverträglich
und in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern umgesetzt. In den Wachstumsregionen des Auslands verzeichnen wir einen Personalzuwachs. Insgesamt
stieg die Zahl der Mitarbeiter im Konzern auf gut 75.000. Das entspricht einem
Plus von 6,8 Prozent gegenüber 2010.
Sehr erfreulich ist auch, dass wir die Finanzierung des Konzerns auf ein solides Fundament gestellt haben. Wir sind jetzt für die nächsten Jahre
durchfinanziert und daher auch nicht davon abhängig, dass wir bestimmte Unternehmensteile zu einem bestimmten Zeitpunkt veräußern müssen.
Zuerst haben wir den syndizierten Aval- und Barkredit ein Jahr vor Ablauf neu
verhandelt und im Umfang von zwei Mrd. Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren
neu abgeschlossen.
Anfang des Jahres haben wir für HOCHTIEF ein Kapitalmarktdebüt auf dem Anleihemarkt vollzogen: Erstmals in der Unternehmensgeschichte haben wir einen
„Non-rated Bond“ über 500 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe war nach nur einer
Stunde achtfach überzeichnet. Wir haben ihn mit einem Coupon von 5,5 Prozent
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und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Damit zahlen wir weniger Zinsen, als
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wir ursprünglich erwartet haben.
Nicht zufriedenstellend für Sie als Aktionäre ist natürlich die Entwicklung der
HOCHTIEF-Aktie. Selbst im Vergleich zum Referenzkurs des MDAX, der im
Jahr 2011 um zwölf Prozent sank, hat die HOCHTIEF-Aktie zirka 18 Prozentpunkte verloren und das Jahr bei 44,70 Euro beendet. Auf diesem Niveau steht
sie auch heute.
Angesichts des Konzernverlusts 2011 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der
Hauptversammlung vor, keine Dividende auszuschütten. Herr Wennemer hat
Ihnen die Gründe bereits erklärt.
Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung sehr enttäuschend für Sie ist. Deshalb
ist es auch unser Ziel, Sie schon im kommenden Jahr wieder am Erfolg von
HOCHTIEF teilhaben zu lassen und eine Dividende zu zahlen.
Gestatten Sie mir zum Abschluss dieses Rückblicks einige persönliche Bemerkungen:
Das letzte Jahr ist anders gelaufen, als viele es erwartet hatten. Weder ist die
Welt nach der Erhöhung der Anteile durch ACS für HOCHTIEF untergegangen,
noch haben sich die ehrgeizigen Pläne aus dem Jahr 2010 erfüllt. Vielmehr haben uns Risiken eingeholt, die noch vor 15 Monaten bei den Planungen nicht
berücksichtigt wurden. Diese Risiken, ihre Bewältigung und die Weichenstellungen für die Zukunft haben uns in den vergangenen zwölf Monaten stark beansprucht.
Ich hatte gehofft, die meisten Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg bereits weggeräumt zu haben. Die Ergebnisabmeldung aus Australien Ende März hat aber
gezeigt, dass wir leider noch nicht so weit sind.
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Wir wissen im Vorstand, worauf wir in diesem Unternehmen bauen können: auf
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die Kompetenz, Erfahrung und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind die Eigenschaften, die dieses Unternehmen
schon seit Jahrzehnten auszeichnen. Sie sind der Grund für die Erfolge in der
Vergangenheit.
Meine Damen und Herren,
jetzt möchte ich über Zukunftschancen sprechen und über die Märkte, auf denen HOCHTIEF Erfolge erzielen kann.
Es handelt sich um:
1. die Realisierung einer modernen Energieinfrastruktur,
2. die Gestaltung von Metropolen und
3. den Aufbau einer modernen Verkehrsinfrastruktur.
Kommen wir zunächst zum Bereich Energieinfrastruktur.
Dieser Sektor war für HOCHTIEF als ehemalige RWE-Tochter schon immer von
hoher Bedeutung. Unser Unternehmen war maßgeblich am Aufbau der deutschen Kraftwerkslandschaft beteiligt und hat Großprojekte in allen Erdteilen realisiert. Heute sehen wir das größte Zukunftspotenzial nicht bei konventionellen
Kraftwerken, sondern im Bereich der erneuerbaren Energie.
Ich möchte Ihnen das am Beispiel Windkraft zeigen. Allein in den deutschen
Windparks an Nord- und Ostsee soll die installierte Leistung bis zum Jahr 2020
auf zehn Gigawatt erhöht werden. Das entspricht fünf bis zehn Kernkraftwerken!
Bis 2030 soll die Leistung allein für Deutschland noch einmal mehr als verdoppelt
werden, und zwar auf 25 Gigawatt. Das erfordert Bauinvestitionen von bis zu 30
Mrd. Euro. Addieren wir jetzt die Pläne der anderen nordeuropäischen Küstenstaaten hinzu, reden wir über dreistellige Milliardenbeträge.
Die Probleme, die letzte Woche anlässlich der Gewinnwarnung eines großen
deutschen Technologiekonzerns beschrieben wurden, betreffen uns nicht:
Wenn in der Öffentlichkeit von Überkapazitäten gesprochen wird, gilt dies für die
Turbinenhersteller, nicht aber für das Hubgerät, die Logistik oder die Montage.
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Dort gibt es nach wie vor erhebliche Engpässe und Nachfrage. Dies führt bis
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heute dazu, dass wir unsere Geräte auf Jahre hinaus verchartert haben.
Die Verzögerungen beim Netzanschluss betreffen nur die deutschen Windparks.
Die Windfelder der anderen Länder, die einen Großteil des Markts ausmachen,
werden termingerecht angeschlossen.
Die Probleme bei der Fertigstellung der Offshore-Konverterstationen werden
zwar bei einigen Projekten zu Verzögerungen führen, sind aber nicht grundsätzlicher Natur. Die Technik ist beherrschbar; es gibt funktionsfähige Stationen.
Inzwischen hat auch die „Arbeitsgemeinschaft Beschleunigung OffshoreNetzanbindung“ Maßnahmen entwickelt, um diese Verzögerungen wieder aufzuholen. Wir sind davon überzeugt, dass die beteiligten Unternehmen die technischen Herausforderungen bewältigen und in erheblichem Umfang OffshoreKapazitäten aufbauen. Dazu brauchen sie die Hubschiffe und die Kompetenzen
von HOCHTIEF.
Wir haben uns in diesem Markt engagiert, investiert und sind schon heute ein
wichtiger Partner für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Windparks.
Dies deckt sich mit unseren Kernkompetenzen. Unser Auftragsbestand im Bereich Offshore lag im Jahr 2009 erst bei knapp 20 Mio. Euro und hat sich bis
2011 auf 465 Mio. Euro erhöht! Das entspricht einem Zuwachs um mehr als als
das Zwanzigfache!
Wir zählen damit bereits heute zu den führenden Anbietern. Aufgrund der starken Nachfrage haben wir in eigenes Spezialgerät investiert – in zwei Hubinseln
und ein Errichterschiff. Diese Geräte sind bei der Montage und Wartung von
Offshore-Anlagen unerlässlich und damit für uns ein großer Wettbewerbsvorteil.
Bereits vor ihrem Stapellauf waren und sind sie so stark gebucht, dass wir Anfang des Jahres den Auftrag zum Bau eines zweiten Hubschiffs vergeben haben:
Vidar, so der Name – nach einer nordischen Gottheit, dem Sohn des Odin – soll
bereits im kommenden Jahr in Dienst gestellt werden.
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Nicht nur über solches Gerät, sondern auch über Innovationen differenzieren
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wir uns vom Wettbewerb: In Zukunft werden wir die meisten Fundamente von
Windanlagen nicht mehr in den Meeresboden rammen, sondern bohren. Gemeinsam mit einem Partner haben wir dieses patentierte Verfahren entwickelt. Es
hat zwei Vorteile: Erstens erlaubt es, größere Pfeiler zu errichten. Dadurch können die Turbinen vergrößert werden, sodass mehr Strom erzeugt wird. Zweitens
ist die neue Methode wesentlich leiser und schont Meerestiere. Wir kümmern
uns also um die Umwelt und steigern gleichzeitig die Produktivität!
Energieinfrastruktur ist aber viel mehr als Offshore-Windenergie. Die Energie, die
erzeugt wird, muss auch zu den Stromverbrauchern transportiert werden. In
Deutschland erfordert dies einen Transport von der Nord- und Ostsee in die Industrieregionen im Südwesten des Landes.
Allein in Deutschland müssen dafür 3.600 Kilometer Stromleitungen neu gebaut werden. Weltweit verfügen wir über sehr viel Erfahrung damit:
Unsere US-Tochter Flatiron baut gerade in Kanada eine 250 Kilometer lange
Stromüberlandleitung und Thiess eine „unterirdische Stromversorgung“ für Sydney. Diese Technik ist geradezu ideal für Stromtrassen durch dicht besiedelte
Regionen, wie wir sie in Deutschland haben. Anfang 2012 haben wir mit der
ACS-Tochter Cobra ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das Stromleitungen in Deutschland und Europa bauen soll.
Großes Potenzial im Energiesektor bietet auch der Bedarf an Anlagen zur Verflüssigung von Erdgas in Asien, vor allem für Leighton. Jedes einzelne dieser
Projekte erfordert Investitionen von mehr als 20 Mrd. Euro. Die Bauleistungen für
Fundamente, Straßen, Hafenanlagen und Camps für die Anlagen Gorgon und
Wheatstone werden von Leighton erbracht.
Wir sind nicht nur bei der Erzeugung und beim Transport von Energie aktiv, sondern auch bei der Energieeinsparung. Das Stichwort ist hier: Energieeffizienz,
zum Beispiel bei Immobilien und Industrieanlagen. Unsere Tochter HOCHTIEF
Energy Management betreut aktuell rund 130 Projekte und hat im vergangenen
Jahr für unsere Kunden etwa 115.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das
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entspricht etwa dem, was knapp 80.000 VW Golf in einem Jahr ausstoßen,
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wenn jeder rund 10.000 Kilometer pro Jahr fährt.
Insgesamt hat HOCHTIEF schon 2011 eine Leistung von rund 4,9 Mrd. Euro im
Energiegeschäft erbracht. Angesichts der Dynamik in diesem Markt und unserer starken Ausgangsposition verfolgen wir das Ziel, diese Leistung bis zum Jahr
2016 um etwa 40 Prozent auf rund 6,8 Mrd. Euro zu steigern.
Ein zweiter Bereich, auf den wir uns konzentrieren, ist die Gestaltung von
Metropolen.
Anforderungen an Städte ändern sich: In den Industrieländern steigt der Bedarf
an neuen Wohnkonzepten. Gefragt sind generationsübergreifende Wohnmodelle, in denen sich junge Familien ebenso wohlfühlen wie Singles und ältere Menschen. Stadtnah sollen diese neuen Wohnquartiere sein und Büroräume, Einzelhandel und Gastronomie gleich integrieren.
Das neue Stadtviertel in Düsseldorf, „le flair“, ist dafür ein Beispiel: Dort realisieren wir bis zum Jahr 2015 als Projektentwickler mehr als 900 Wohneinheiten. Die
ersten Abschnitte sind im vergangenen Jahr fertiggestellt und zum Großteil bereits verkauft worden.
Übrigens ist auch die Elbphilharmonie in Hamburg ein Beispiel für neue Anforderungen von und in Metropolen: Unter einem Dach entstehen hier nicht nur
Konzertsäle, sondern auch Wohnungen, Restaurants und ein Hotel. Wir haben
den Auftrag zum Bau dieses künftigen Wahrzeichens und wir werden ihn ausführen, wenn die Voraussetzungen dafür wieder vorliegen.
Das Bauvorhaben hat neben dem öffentlichen Teil auch einen privaten Teil. Dort
werden Wohnungen, Restaurants und ein Hotel errichtet. Diese Gebäudeteile
werden durch private Entwickler und Pächter realisiert. Das Bild aus dem Hotel,
das Sie hinter mir sehen, zeigt, wie weit wir hier sind. Ich habe mir bei meinem
letzten Besuch vom Bautenstand selbst ein Bild gemacht. In diesen Bereichen
verantwortet HOCHTIEF fast die gesamte Planung.
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Zu Verzögerungen und Kostensteigerungen kommt es nur im öffentlichen Teil.
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Hier plant und ändert eine Tochter der Stadt Hamburg auch fünf Jahre nach
dem Baustart in einem Ausmaß, das nicht mehr zu verarbeiten ist:
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Noch im Januar dieses Jahres erhielten wir neue
Pläne, wonach die Kühlung in den Foyers, die bisher in die Decke integriert werden sollte, in die Wände verlegt wird. Dadurch müssen wir erneut unsere Ausführungspläne anpassen und Kosten neu kalkulieren.
Unabhängig von den Ursachen müssen aber alle Beteiligten wissen: So kann es
nicht weitergehen – wir müssen eine Lösung finden. Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Stadt, um einen Weg zu finden, der gangbar ist.
Im krassen Gegensatz zu diesem neuen Wahrzeichen an der Elbe stehen die
Herausforderungen in den Schwellenländern. Dort braucht die explodierende
Bevölkerung Wohnraum. Innerhalb kurzer Zeit müssen ganze Wohngebiete errichtet werden. Indien ist so ein Beispiel: Dort hat Turner, unsere amerikanische
Gesellschaft, Anfang 2012 mit zwei lokalen Partnern ein Joint Venture namens
Sahara Turner gegründet, um neue Stadtteile zu bauen.
Führend sind wir auch, wenn es um energieeffiziente Gebäude geht, im Englischen „Green Buildings“ genannt. Besonders effiziente Gebäude werden ausgezeichnet. Die höchste Kategorie ist die Zertifizierung in Gold. Im Jahr 2011 hat
das 200. Turner-Projekt diese Zertifizierung erhalten, diesmal für ein Gesundheitszentrum an der bekannten Universität von Yale.
Mit diesen Kompetenzen arbeiten wir an der Gestaltung von Metropolen mit. Der
demografische Wandel, die knappen öffentlichen Kassen und die steigenden
Umweltanforderungen an Gebäude: All das führt zu großen Veränderungen, die
uns viele Chancen bieten.
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Größere Wachstumschancen sehen wir dagegen erneut in dem dritten Markt,

KONZERNKOMMUNIKATION

der für uns Schwerpunkt ist: dem Ausbau einer modernen Verkehrsinfrastruktur.
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Jeder von Ihnen, der heute früh mit dem Auto hierhergekommen ist, wird bestätigen, wie nötig der Erhalt und Ausbau des Straßennetzes sind, und das nicht
nur in Deutschland.
Allerdings ist dafür mehr Geld nötig, als in den öffentlichen Kassen vorhanden ist.
Deshalb werden Straßen von der Industrie gebaut und betrieben und von Banken und Industrie finanziert – als sogenannte öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP).
Allein in Deutschland sind bis 2015 ÖPP-Straßenprojekte mit einem Wert von
rund drei Mrd. Euro zu erwarten. Von den acht ÖPP-Straßenprojekten, die seit
1999 in Deutschland vergeben worden sind, haben wir vier gewonnen!
Zuletzt haben wir den Auftrag zum Ausbau der A 8 zwischen Ulm und Augsburg
erhalten. Die Bauarbeiten haben im vergangenen Jahr begonnen; das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 410 Mio. Euro. Wir werden den Betrieb dieser
Teilstrecke für 30 Jahre übernehmen.
Viele Innovationen von HOCHTIEF erhöhen die Sicherheit und den Verkehrsfluss:
Für die A 4 bei Eisenach in Thüringen haben wir ein Überwachungssystem entwickelt, mit dem liegengebliebene Fahrzeuge, Tiere auf der Fahrbahn oder verlorene Ladungsteile sofort geortet werden können.
In den USA ist der Bedarf im Straßenbau ebenfalls groß. Wer von Ihnen dort
schon einmal mit dem Auto unterwegs war, wird dies bestätigen. Unsere USTochter Flatiron hat den Auftrag für die Sanierung der Route 5 in Kalifornien erhalten. Und in San Francisco werden wir gemeinsam mit einem Partner die neue
südliche Zufahrt zur Golden Gate Bridge realisieren.
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Schienen. Während wir in Deutschland einen Tunnelabschnitt für Stuttgart 21
bauen, realisiert Leighton den Bahnhof für eine Schnellbahnverbindung, die ab
2015 bis zu 100.000 Passagiere täglich befördern wird.
Insgesamt haben wir weltweit im Jahr 2011 Verkehrsinfrastruktur im Wert von
rund 5,2 Mrd. Euro gebaut. Aufgrund der beschriebenen Trends ist es unser Ziel,
diese Leistung in den kommenden fünf Jahren um etwa 30 Prozent zu steigern.
Das Wachstum, das wir gerade im Energiebereich erwarten, erfordert Investitionen. Um sie tätigen zu können, wollen wir unser Kapital nur kurzfristig binden
und schnell freisetzen. Dabei haben wir gleichzeitig die wesentliche strategische
Ausrichtung des Konzerns im Auge: Wir wollen entwickeln, bauen, betreiben
und Eigentumspositionen zum passenden Zeitpunkt veräußern. Unser Ziel besteht nicht darin, dauerhafter Eigentümer von großen Infrastruktureinrichtungen
zu sein.
Hier komme ich jetzt auf die Flughäfen zurück. Nachdem der Vorstand unter
der Führung von Dr. Lütkestratkötter den Auf- und Ausbau der Flughafensparte
mit großem Erfolg betrieben hat, bietet die Verwaltung dieses Portfolios für uns
nicht mehr die Geschäftsmöglichkeiten, die wir anfangs hatten. Daher halten wir
am Verkaufsziel fest. Wir stehen aber nicht unter Zeitdruck. Die Flughafensparte
leistet weiterhin einen guten Beitrag zum Konzernergebnis. Die Passagierzahlen
sind an unseren sechs Flughäfen auch 2011 insgesamt weiter gestiegen: Wir
haben knapp 95 Mio. Passagiere gezählt. Das sind 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz der Krise in Griechenland arbeitet der Flughafen Athen weiterhin profitabel. In Budapest wird nach dem Konkurs der Fluglinie Malév ein Großteil des
Flugverkehrs von anderen Airlines abgewickelt.
Ein zweiter Unternehmensteil, der ursprünglich einmal komplett auf der Verkaufsliste stand, ist unsere Tochtergesellschaft aurelis Real Estate. Die Gesellschaft
besitzt deutschlandweit zirka 17 Mio. Quadratmeter innenstadtnahe Flächen.
Auch hier besteht kein Zeitdruck, da aurelis gute Cashflows abliefert und 2011
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freizusetzen. Das ist aber nicht nur über einen Gesamtverkauf denkbar, sondern
auch über einen beschleunigten Abverkauf einzelner Grundstücke oder Portfolios.
Meine Damen und Herren,
vor rund einem Jahr hatte ACS in der Hauptversammlung von HOCHTIEF erstmals die Stimmenmehrheit. Das hat bis heute zu Fragen geführt, was ACS vorhat und welche Nachteile sich daraus für HOCHTIEF ergeben. Niemand kann –
auch ich nicht – die Zukunft vorhersehen. Ich kann Ihnen aber aus den letzten
zwölf Monaten über meine eigenen Erfahrungen berichten:
Anders als vorher tritt ACS im Aufsichtsrat als aktiver und engagierter Aktionär
auf. Als Unternehmen, das in der gleichen Branche tätig ist, vertritt ACS in den
Gremien die eigenen Überzeugungen und Strategien. Wir haben in den Gremien
alle wesentlichen Vorhaben besprochen und unsere Standpunkte ausgetauscht.
Auch wenn die Diskussion nicht immer einfach war: Sie wurde auf Augenhöhe
geführt und hat immer mit einem gemeinsamen Ergebnis geendet. Dies ist eine
sehr gute Basis für die Zukunft.
Die Bedeutung von HOCHTIEF als deutschem Traditionsunternehmen beruht auf
seiner Leistung! Es ist nicht entscheidend, wer Mehrheitsaktionär ist. Wir sind wie
kein anderes Unternehmen mit herausragenden deutschen Bauwerken verbunden: HOCHTIEF hat schon um 1930 das heutige Weltkulturerbe Zeche Zollverein
in Essen gebaut. Wir haben den Elbtunnel in Hamburg aufgefahren und den
Frankfurter Messeturm errichtet.
Aber wenn Sie die HOCHTIEF-Gesellschaften im Ausland besuchen, werden Sie
sehen: Dort ist es genauso.
Das Group Executive Committee tagte vor einigen Wochen in New York und wir
haben auch das Yankee Stadium und den Madison Square Garden besucht –
zwei der wichtigsten Bauwerke in den USA- gebaut von Turner. Turner, ein US-
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nehmen von HOCHTIEF ist.
ACS hält knapp 50 Prozent an HOCHTIEF, und doch bleibt HOCHTIEF nicht nur
eine Aktiengesellschaft, sondern eine deutsche Traditionsmarke mit eigenem
Know-how und einer eigenen Identität.
Das wird uns aber nicht davon abhalten, nach Vorteilen aus der Verbindung zu
ACS zu suchen:
Schon heute bearbeiten oder realisieren wir gemeinsam Projekte in den USA und
in Europa. Durch die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen, zum Beispiel in
Arbeitsgemeinschaften, werden wir uns Vorteile im Wettbewerb erarbeiten. Dies
wollen wir nicht nur in den USA, sondern auch in Europa bewirken. Ich erwähnte
bereits das Joint Venture für den Bau von Hochspannungsleitungen, das wir zu
Jahresbeginn gemeinsam mit der ACS-Tochter Cobra gegründet haben. Wir
haben inzwischen in den USA den Auftrag „Calaveras Dam“ im Wert von 182
Mio. Euro erhalten und verschiedene gemeinsame Angebote gelegt.
Lassen Sie mich zum Ende meiner Ausführungen zusammenfassen:
HOCHTIEF hat viele operative Ziele erreicht – einen Rekord-Auftragsbestand,
solide Auftragseingänge, zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnissteigerungen in zwei von drei Divisions.
Leider hat die gute Entwicklung in Amerika und Europa nicht die dramatischen
Ergebniseinbrüche in Australien kompensieren können. Der weitaus größte
Teil der Verluste rührt allein aus den Abweichungen bei zwei Leighton-Projekten.
Daraus haben wir im Leighton-Board Konsequenzen gezogen und das Management verändert. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, werden wir gemeinsam mit den australischen Direktoren weitere Veränderungen vornehmen,
damit Leighton und damit auch HOCHTIEF wieder verlässliche Prognosen abliefern. Gleichzeitig werden wir aber Leighton auch in jeder Form unterstützen, um
die Rückkehr zu alter Ertragskraft zu fördern und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen.

Seite 16 von 19

KONZERNZENTRALE

Die Absage des Verkaufs der Flughäfen hat nicht zu einem Verlust geführt, son-

KONZERNKOMMUNIKATION

dern eine angekündigte Erwartung nicht erfüllt.
Insgesamt ist HOCHTIEF auf einem sehr guten Weg: Die drei Wachstumsfelder, auf die wir uns weltweit fokussieren, bieten hervorragende Perspektiven:
Unsere Zahlen für das erste Quartal 2012 werden wir am kommenden Dienstag veröffentlichen. Ich kann Ihnen aber schon einmal so viel sagen: Alle Divisions haben in den drei strategischen Wachstumsfeldern wichtige neue Aufträge
verbucht, auch wenn die Verschlechterung von Leighton das Ergebnis des Konzerns negativ beeinflussen wird.
Wir sehen mit unseren neuen Aufträgen im laufenden Geschäftsjahr viele
Chancen, wollen aber nicht so tun, als ob es keine Risiken mehr gäbe. Unterm
Strich muss das Ergebnis herauskommen, das wir Ihnen angekündigt haben.
Nur so können wir das Vertrauen in unser Unternehmen wiederherstellen. Wir
wollen, dass Sie als Aktionäre wieder vom Erfolg profitieren.
Unsere Erwartung hatten wir zuletzt im März erläutert. Dabei bleibt es.
HOCHTIEF wird damit 2012 zu positiven Ergebnissen zurückkehren. Für 2013
und die folgenden Jahre erwarten wir eine Verbesserung dieses Ergebnisniveaus. Sie haben sicher bemerkt, dass dieser Ausblick keine Angaben mehr
enthält zu einmaligen Verkaufserlösen und sonstigen Sondereffekten. Die Ereignisse der letzten zwölf Monate lassen uns an dieser Stelle deutlich vorsichtiger
werden.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
ganz bewusst habe ich mir einen Punkt an das Ende meiner Ausführungen gesetzt:
Ich möchte es nicht versäumen, unsere Aufmerksamkeit auf die Personen zu
lenken, denen wir es zu verdanken haben, dass wir stolz auf dieses Unternehmen sein können: Ich spreche von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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arbeitern bedanken. Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie sich von den
Irritationen und Turbulenzen der letzten 18 Monate nicht beirren ließen. Ich
möchte ihnen danken, dass sie sich durch ihre Leistungen und ihren Einsatz für
unser Unternehmen eingesetzt haben. Vielen Dank.
In diesen Dank schließe ich auch den Betriebsrat und die anderen Vertretungen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein: Mit ihrem Engagement für die
Menschen bei HOCHTIEF leisten sie einen wichtigen Beitrag in unserem Unternehmen.
Ganz persönlich danke ich auch dem Aufsichtsrat. Seine Mitglieder haben
HOCHTIEF in den letzten zwölf Monaten auch in den schwierigen Situationen
beigestanden und mit großem Nachdruck und Engagement die Interessen des
Konzerns vertreten.
Ganz besondere Anerkennung gebührt Ihnen, den Aktionärinnen und Aktionären,
unseren Investoren – den „kleinen“ wie den „großen“. Ich möchte mich bei Ihnen
bedanken für Ihre Geduld und für das Vertrauen, das Sie uns auch in diesen
turbulenten Zeiten entgegengebracht haben. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie
diesem Unternehmen nicht den Rücken gekehrt haben. Bleiben Sie bei uns!!
Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Kompetenz, Erfahrung und dem Engagement, die dieses Unternehmen auszeichnen, in den Arbeitsfeldern Energie,
Metropolen und Verkehrsinfrastruktur den richtigen Weg gehen, der HOCHTIEF
in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Begleiten Sie uns dabei!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ich komme nun zu den Beschlussvorschlägen an die Hauptversammlung:
Unter Punkt 7 der Tagesordnung unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat einen
Vorratsbeschluss zu eigenen Aktien, der den in den Vorjahren gefassten
Beschlüssen im Wesentlichen entspricht. Er muss deshalb neu gefasst werden,
weil die Laufzeit der Vorjahresermächtigung auf 18 Monate begrenzt ist. Wir bit-
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Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu erneuern.
Unter Punkt 8 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat drei Satzungsänderungen vor. Hierdurch soll unsere Geschäftstätigkeit im OffshoreMarkt im Unternehmensgegenstand verankert werden. Zudem sollen die Regelungen zur Anzahl der Vorstandsmitglieder einem bei börsennotierten Aktiengesellschaften weit verbreiteten Standard angepasst werden. Die übrigen Satzungsänderungen dienen der Vereinfachung und Anpassung der Satzung an
mittlerweile eingetretene gesetzliche Änderungen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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