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VERBAND  BAUINDUSTRIEVERBAND NRW IST KOOPERATIONSPARTNER BEIM KLIMAPAKT »WOHNEN« FÜR NORDRHEIN-WESTFALEN 

Prima. Klima. Wohnen. 
Der Klimapakt »Wohnen«  
 für NRW
Düsseldorf. Die Landesregierung NRW und ein breites Bündnis aus Fachverbänden und Institutionen  
 wollen gemeinsam einen noch stärkeren Beitrag zum Klimaschutz leisten und CO2-Emissionen beim Bauen, 
Wohnen und der Stadtentwicklung reduzieren. Für Wohnviertel und Stadtquartiere in NRW sollen sich durch 
die vereinbarte Kooperation neue und noch weitere Chancen für eine nachhaltige Entwicklung ergeben. Der 
 Bauindustrieverband NRW ist Kooperationspartner.

Unter dem Motto „Prima. Klima. Wohnen.“ haben 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW, das Minis-
terium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW, die BAU-
INDUSTRIE NRW, die Bauverbände Nordrhein-
Westfalen, das Handwerk NRW, Haus & Grund 
Rheinland Westfalen, Haus & Grund Nordrhein-
Westfalen, der Verband für die Wohnungswirt-
schaft Rheinland-Westfalen, die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen und der Verband 

der mittelständischen Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft den Klimapakt unterzeichnet. 

Im Jahr 2018 gab es 9.014.363 Wohnungen in 
Nordrhein-Westfalen. Das ist der höchste Woh-
nungsbestand aller Zeiten. Auf Basis vorläufiger 
Schätzungen für das Jahr 2018 beträgt die Emis-
sion aus dem Bereich „Haushalte/Kleinver-
brauch“ rund 30,4 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valente. Dies entspricht einem Anteil von rund 
11,5 Prozent an den gesamten Treibhausgas-

Emissionen in unserem Bundesland. Gegenüber 
1990 sind die CO2-Äquivalente um rund 6,9 Mil-
lionen Tonnen beziehungsweise um rund -18,5 
Prozent zurückgegangen – und das, obwohl sich 
in diesem Zeitraum die Anzahl der Wohnungen 
um ca. 25 Prozent erhöht hat.

Gezielte Maßnahmen, um CO2-Emissionen zu 
reduzieren. Im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung am 20. Januar 2020 verständigten sich die 
Kooperationspartner darauf, verstärkte Anstren-

gungen bei der Modernisierung von Wohnungs-
beständen zu unternehmen und gleichzeitig die 
soziale Ausgewogenheit bei der Bezahlbarkeit 
von Wohnraum zu ermöglichen. Zu den zu ver-
folgenden Maßnahmen gehören unter anderem 
eine noch stärkere Orientierung der öffentlichen 
Wohnraumförderung an einen sparsamen Res-
sourceneinsatz, eine verstärkte und kooperieren-
de Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Vor-
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   Das System Schiene wird fit 
gemacht für die Zukunft.

 Im Jahr 2018 gab es 

9.014.363 
Wohnungen 
in NRW. Das ist der 
 höchste  Wohnungsbestand  

aller Zeiten 
in unserem 
 Bundesland.

Gemeinsam verstärkt für den Klima-
schutz eintreten und CO2-Emissio-
nen beim Bauen und Wohnen 
reduzieren: (v. l.) Alexander Rychter, 
VdW-Verband der Wohnungswirt-
schaft Rheinland-Westfalen, Prof. 
Beate Wiemann, Bauindustriever-
band NRW, Andreas Ehlert, 
Handwerk.NRW, Wolfgang 
Schuldzinski, Verbraucherzentrale 
NRW, Umweltministerin Ursula 
Heinen-Esser, Bauministerin Ina 
Scharrenbach, Hermann Schult-Hil-
trop, Bauverbände NRW, Martin 
Dornieden, BFW NRW-Verband der 
mittelständischen Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, Konrad 
Adenauer, Haus & Grund Rheinland 
Westfalen, Klaus Stallmann, Haus & 
Grund NRW.
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bildwirkung und Bewusstseinsbildung, die  Er  -  
arbeitung eines Modellansatzes für das „grüne 
Quartier“ und der Aufbau einer landesweiten 
Datenbank zur Bilanzierung von Energiever-
brauchsdaten und der CO2-Emissionen.

Die Kooperationspartner werden die kommen-
den sechs Monate nutzen, um die einzelnen 
Maßnahmen zu unterlegen. Diese Zeit haben sich 
die Unterzeichnenden auch vor dem Hintergrund 
gegeben, dass von Seiten der Bundesregierung 
noch Maßnahmen in der Umsetzung sind. Dabei 
ist der Klimapakt „Wohnen“ für weitere interes-
sierte Verbände und Organisationen zur Mitar-
beit offen.

INA SCHARRENBACH, MINISTERIN 
FÜR HEIMAT, KOMMUNALES, BAU UND 
GLEICHSTELLUNG WÄHREND DER 
 AUFTAKTVERANSTALTUNG: 
„ ‚Prima. Klima. Wohnen‘ ist Auftrag und Ver-
pflichtung zugleich: Mit dem heutigen Start-
schuss für einen Klimapakt „Wohnen“ setzt 
 Nordrhein-Westfalen als einwohnerreichstes 
 Bundesland ein klares Signal und wir treten mit 
neuer Energie gemeinsam mit Institutionen, Ver-
bänden und Organisationen für energetisch 

sauberes, nachhaltiges Bauen und Wohnen in 
Nordrhein-Westfalen ein. Seit Jahresbeginn ist 
das Bundes-Klimaschutzgesetz in Kraft, steuer-
liche Anreize für die energetische Erneuerung 
von Wohnungsbeständen haben Bund und Län-
der gemeinsam gesetzt. Zugleich ist es Nord-
rhein-Westfalen in den letzten zwei Jahren ge-
lungen, über eine verbesserte Mo der ni sie - 
rungsförderung im Rahmen der öffentlichen 
Wohnraumförderung des Landes die Themen 
Energieeffizienz und Bezahlbarkeit des Wohnens 
in Einklang zu bringen. Sicher, sauber und bezahl-
bar – das ist unser Verständnis der Wohn- und 
Stadtentwicklungspolitik für die Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen.“

URSULA HEINEN-ESSER, MINISTERIN FÜR 
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ: 
„Für die Entwicklung der Städte und Siedlungs-
räume ist die Bewältigung der ökologischen und 
ökonomischen Folgen des Klimawandels von 
zentraler Bedeutung. Die Unterzeichnung des 
gemeinsamen Pakts für klimabewusstes Wohnen 
ist ein klares Bekenntnis für gemeinsames Han-
deln im Klimawandel und für die Zukunft unseres 
Landes. Begrünte Vorgärten, Dächer und Fassa-
den, insbesondere der Einsatz natürlicher und 
nachwachsender Baustoffe wie Holz, sorgen für 
gutes Klima. Und auch das persönliche Verhalten 
entscheidet: Bereits beim morgendlichen Auf-
stehen trifft jeder von uns klimarelevante Ent-
scheidungen: Wie hoch soll ich meine Heizung 
anstellen, wie lange stehe ich unter der warmen 
Dusche? Schätzungen zufolge sind die privaten 
Haushalte in Nordrhein-Westfalen für rund 11,5 
Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen 
in unserem Bundesland verantwortlich – hier 
steckt also noch sehr viel Potenzial, das wir un-
bedingt heben müssen. Der Übergang zu einer 
treibhausgasneutralen Welt kann uns nur gelin-
gen, wenn er gesellschaftlich mitgetragen wird.“

PROF. BEATE WIEMANN, HAUPTGE-
SCHÄFTSFÜHRERIN DES BAUINDUSTRIE-
VERBANDES NRW: 
„Als Bauindustrie sind wir überzeugt, dass es uns 

im Rahmen des Klimapakts ‚Wohnen‘ Nordrhein-
Westfalen gemeinsam gelingen kann, durch ge-
eignete bauliche Maßnahmen eine signifikante 
Reduktion der CO2-Emissionen im Gebäude-
sektor zu erreichen. Die bauindustriellen Unter-
nehmen verfügen über exzellente bauingenieur-
technische Kompetenz und haben an gebauten 
Beispielen bereits gezeigt, wie dies erfolgreich 
umgesetzt werden kann. Wir entwickeln laufend 
neuartige Verfahren, Technologien und Produk-
te wie beispielsweise serielle Sanierungskonzep-
te, die neben Wohngebäuden auch auf andere 
Gebäudetypologien übertragbar sind. Gleich-
zeitig haben wir auch die Anpassung unserer 
Bauweisen an das sich verändernde Klima im 
Fokus und durchleuchten unsere Bauprozesse 
auf CO2-Einsparpotenziale.“ 

  
 Mit dem Klima
pakt »Wohnen« 
setzt NRW ein 
klares Signal für 
energetisch 
 sauberes, nach
haltiges Bauen 
und Wohnen. 
(Bauministerin Ina Scharrenbach)

  
 Die bauindus
triellen Unterneh
men verfügen 
über exzellente 
bauingenieur
technische Kom
petenz und haben 
an gebauten 
 Beispielen bereits 
gezeigt, wie CO2 
erfolgreich ein
gespart werden 
kann. 
(Prof. Beate Wiemann)

info  HINTERGRÜNDE

—
Detaillierte Informationen zum Klimapakt 
„Prima. Klima. Wohnen.“ finden Sie auf der 
Internetseite des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter: 
www.mhkbg.nrw/primaklimawohnen

Seit 1990  
sind die  CO2-Äquivalente 
 bereits um 

~ 6,9 Mio. t 
(18,5 %) zurückge gangen, 
obwohl sich die  Anzahl 
der Wohnungen 

um 25 % 
erhöht hat. 
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—
Der Hochschultag 
2020 findet am

02.12.2020
an der TH Köln 
statt.

HOCHSCHULTAG 2019 DER BAUINDUSTRIE NRW 

Faszination Bauingenieur*in:  
Begeisterung wecken für die 
 Herausforderungen des Bauens
Aachen. Am 21. November 2019 fand an der FH Aachen der Hochschultag 2019 des Bauindustrieverbandes 
Nordrhein-Westfalen statt. Angesichts der wachsenden Personalknappheit wurden zentral verschiedene 
 Aspekte diskutiert, bei Studieninteressierten bzw. auch den bereits Studierenden im Bauingenieurwesen die 
Begeisterung für die vielfältigen Aufgabenstellungen in der Bauwirtschaft zu wecken.

„Wenn wir für die Zukunft ausbilden möchten, ist 
die gemeinsame Identifikation von Bedarfen mit 
der Wirtschaft unerlässlich!“ Prof. Dr. Marcus 
Baumann, Rektor der Fachhochschule Aachen, 
hob in seiner Eröffnung die Anwendungsorien-
tierung der Fachhochschule Aachen hervor. 
Smarte Gebäude zu planen und zu bauen erfor-
dert eine enge Zusammenarbeit von Bauwesen, 
Elektro-, Informations- und Energietechnik sowie 
der Technischen Gebäudeausstattung. Fachpla-
ner, Bauunternehmen, Zulieferer, Dienstleister, 
Verwaltung und Politik brauchen dringend quali-
fizierten Nachwuchs in der Gebäudetechnik. 
 Genau diese bildet seit 2018 der neue und mit 
Unterstützung der Bauindustrie eingerichtete 
Studiengang „Smart Building Engineering“ aus. 

Prof. Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin 
des Bauindustrieverbandes NRW, wies in ihrer 
Begrüßung hierzu auch auf die Nachwuchskam-

pagne „Bau - dein Ding!“ hin, die die Faszination 
des Bauens zeigt und von der Praxis sehr gut an-
genommen wird.

Einen Überblick über die verschiedenen Studien-
gänge im Fachbereich Bauingenieurwesen der 
FH Aachen gab Prof. Dr.-Ing. Bernd Ulke. Ne-
ben dem Verkehrs- und Netzmanagement stellte 
er vor allem die intensive Forschung im Holz-
wesen in den Vordergrund. Ein weiterer Schwer-
punkt der Arbeit im Fachbereich liegt auf der 
Prävention von Studienabbrüchen, z. B. durch 
antizyklische „sanfte“ Einstiege und Orientie-
rungssemester.

ROBOTICS IM BAUWESEN: 
 ZUSAMMENSPIEL VON ARCHITEKTUR 
UND MASCHINENBAU
Univ.-Prof. Dr.-techn. Sigrid Brell-Cokcan 
vom Lehrstuhl für individualisierte Bauproduktion 

der RWTH Aachen berichtete in ihrem Kernvor-
trag über das Aufbrechen der Grenzen zwischen 
den verschiedenen Einzeldisziplinen Ingenieur-
wesen, Anlagen- und Maschinenbau durch die 
Automation und Robotic.

Anhand zahlreicher sehr anschaulicher Praxisbei-
spiele verdeutlichte sie, „how robots will change 
the way we build“. In ihren Forschungen konzen-
triert sie sich auf die Kommunikationsstrategien 
von Menschen und Maschinen, die disruptiven 
Wirkungen des Robotereinsatzes auf tradierte 
Produktionsverfahren und die Realisierung wan-
dernder Produktionseinheiten. Innovationsdruck 
macht kreativ, fördert nicht nur die Experimen-
tierfreude, sondern auch den Pioniergeist. Wie 
steht es damit in der Bauwirtschaft? Wozu nutzen 
wir die verfügbaren Daten? Verharren wir in unse-
ren gewohnten Erfahrungswelten oder bringen 
wir den Mut auf, unerprobte, unsichere und un-
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gewisse Wege zu gehen? Ihre Schlussfolgerung: 
Jeder muss seine eigenen Daten erfassen / ken-
nen, unabhängig von der jeweils verwendeten 
Software.

Die Komplexität im Bau ist um ein Vielfaches hö-
her als z. B. in der Automobilindustrie. Innerhalb 
eines Referenzarchitekturmodells für das Bau-
wesen untersucht Prof. Brell-Cokcan die Vernet-
zung entlang der Bauprozesskette mittels BIM-
Integration und wie sich, ggf. unter Einbeziehung 
der Vorproduktion, die Produktivität des Bauens 
signifikant steigern lässt.

2020 wird an der RWTH Aachen ein neuer Ma-
sterstudiengang starten: International Master for 
Construction and Robotics. Für diesen Studien-
gang sind Architekten, Informatiker, Bauingeni-
eure und Elektroingenieure zugelassen, womit 
die Interdisziplinarität, die das Bauen der Zukunft 
zunehmend bestimmen wird, Rechnung getra-
gen wird.

STUDIEREN FÜR EINE DIGITALE, 
 NACHHALTIGE UND KREATIVE ZUKUNFT 
DES BAUENS
Anhand des Beispiels eines Probestudiums 
 Bauingenieurwesens demonstrierte Prof. Dr.-
Ing. Martina Schnellenbach-Held, wie man 
dem Ingenieurmangel bereits in der gymnasialen 
Oberstufe entgegentreten kann. Angesichts sin-
kender Studierendenzahlen, einem weiterhin 
hohen Bedarf der Industrie und dem sich ab-
zeichnenden Generationenwechsel sieht sie in 
dem Probestudium ein geeignetes Modell, um 
Studierende zu akquirieren. F Schüler*innen der 
Stufen 10 bis 13 erhalten einen frühzeitigen Ein-
blick ins Studium. Über 6 bis 7 Vorlesungen im 
Rahmen von 2 SWS, jeweils nachmittags von 16 
bis 18 Uhr werden anhand von zahlreichen Praxis-
beispielen (ggf. unterstützt durch Filme) die 
 zentralen Studieninhalte des Bauingenieurwe-
sens verdeutlicht, wie z. B. Baubetrieb, Mechanik, 
Massiv- und Stahlbau und Materialwissenschaf-
ten. Bei regelmäßiger Teilnahme wird ein Zerti-
fikat ausgestellt. Die Resonanz von regelmäßig 
30 bis 40 Teilnehmern zeigt, dass dieses Instru-
ment definitiv ein sehr gutes Akquisitionsinstru-
ment sein kann!

Ein weiteres Beispiel stellte Prof. Dr.-Ing. Tho-
mas Krause von der FH Aachen vor: In dem Pra-
xissemester bauen die Studierenden durch an-
spruchsvollen Bachelorarbeiten bereits eine 
Identifikation und ein Wir-Gefühl mit den betei-
ligten Unternehmen auf. Verpflichtend für alle 
Studierenden ist ein Praxisprojekt im 7. Semester 
mit einer Mindestdauer von 10 Wochen, zusätz-
lich können Studierende optional ein Praxisse-
mester über insgesamt 20 Wochen absolvieren. 
Sie arbeiten dabei in einem Unternehmen als fast 
fertige Ingenieur*innen: Nach einer kurzen Ein-
arbeitungsphase können bereits Aufgaben in 
Eigenverantwortung übernommen werden. Den 
Studierenden und auch den Unternehmen wird 
empfohlen, aus diesen Aufgabenfeldern heraus 
auch wieder Themen für die Bachelor-Arbeit 
 abzuleiten.

Anschließend demonstrierte Dr.-Ing. Rolf Groß 
anhand des Studienganges Smart Building Engi-
neering als einem Paradebeispiel für Digitalisie-
rung. Auch in diesem Studiengang wird Interdis-
ziplinarität groß geschrieben: Das Smart Building 
Engineering bildet die Schnittstelle zwischen der 
Versorgungstechnik, Bauwesen/Architektur und 
Elektro- und Informationstechnik.

Prof. Dr.-Ing. Peter Vogt von der Hochschule 
Ruhr West, Mülheim, und Dipl.-Kfm. Elvira Bo-
denmüller, Prokuristin der BWI-Bau GmbH, prä-
sentierten ein TGA-Modell für die Lehre, das im 
Rahmen eines Forschungsprojektes für die öf-
fentliche Bauverwaltung entstanden ist. Mit die-
sem interaktiven Modell sollen die zahlreichen 
Interdependenzen speziell in den Gewerken der 
Technischen Gebäudeausstattung für die Studie-
renden transparent und per Steuerung über eine 
App in der Lehre erlebbar gemacht werden.

SPANNENDE PRAXIS-PROJEKTE UND 
AUFGABEN FÜR ABSOLVENT*INNEN DES 
BAUINGENIEURWESENS
Wie eine Datenübergabe von BIM ins Facility 
Management funktioniert, zeigten Dipl.-Ing. Jan 
Dillenburg und B.Eng. Thomas Bregenhorn am 
Beispiel des Neubaus der STRABAG AG Haupt-
verwaltung in Köln. Hier sollte experimentell 
 geprüft werden, welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, um eine erfolgreiche Datenüber-
gabe ins FM zu gewährleisten. Ein wesentlicher 
Punkt war die Verbindung zwischen den Mög-
lichkeiten von BIM mit der Nutzung von Barcodes 
für bestimmte Räume und die damit erreichbare 
Verbesserung der Prozesse durch Sensorik. Ins-
gesamt war es ein sehr erfolgreiches Projekt, 
nicht nur bezogen auf die Lerneffekte in der 
Kommunikation aller Projektbeteiligten, sondern 
vor allem auch für die durchgängige Dokumen-
tation und damit ein effizientes Gebäudema-
nagement.

Ebenfalls im Rahmen einer Studienarbeit wurde 
das Thema „BIM im Verkehrswegebau“ von 
M.Eng. Fabienne Zilken, STRABAG AG, und 
Prof. Dr.-Ing. Martin Ferger von der FH Aachen 
behandelt und präsentiert. Grundsätzlich denke 
man im Verkehrswegebau schon lange in Model-
len; insofern sei das modellorientierte Arbeiten 
keine Neuheit, allerdings müssen im Verkehrs-
wegebau noch ein paar zusätzliche Herausforde-
rungen beachtet werden, z. B. die Kopplung von 
BIM und Geoinformationssystemen und das Feh-
len von Standards, wie sie im Hochbau bereits 
entwickelt wurden.

Der Unternehmer Gereon Frauenrath, A. Frau-
enrath Bauunternehmen GmbH, motivierte in 
seiner Ansprache alle Anwesenden, neue und 
kreative Wege in der Gewinnung von Nach-
wuchskräften zu gehen. Besonders trieb ihn um, 
dass die Branche anscheinend nicht genügend 
Interesse weckt, um genügend Nachwuchs rek-
rutieren zu können. Eine zwar nicht repräsenta-
tive, aber gleichwohl aussagefähige Umfrage bei 
den eigenen Mitarbeitern, insbes. Bauleitern im 
eigenen Hause führte zur Erkenntnis, dass die 

Leistung hinter dem Bauen in der Gesellschaft 
kaum transparent vermittelt wird. Hier ist ein 
Imagewandel dringend notwendig! Alle an der 
Wertschöpfungskette Bau beteiligten Parteien 
sind aufgerufen, daran mitzuwirken: Über erfolg-
reiche Projekte und das in ihnen verborgene 
Know-how muss berichtet werden! 

Zum Abschluss des Hochschultages nahm sich 
die Dipl.-Biologin und Medienwissenschaftlerin 
Nasibah Sfar aus Köln der allgegenwärtigen For-
derung nach Work-Life-Balance an: Die Thematik 
der Work-Life-Balance hat für Individuen je nach 
Lebensalter und Lebenssituation andere Schwer-
punkte, auch in Abhängigkeit von der individuel-
len Antwort auf den Sinn des Lebens und der 
eigenen Auffassung von Glück. Zwischen der 
Baby-Boomer-Generation der Jahre 1946 bis 
1964, der Generation X (1965 bis 1979), der Ge-
neration Y 1980 bis 1995) und der Generation Z 
(ab 1996) wurden deutliche Unterschiede in der 
Einstellung zu Work-Life-Balance beobachtet. 
Was für die Baby-Boomer ein Balanceakt zwi-
schen Beruf und Familie war und für die Gene-
ration X abwechselnde Phasen von Erwerbstätig-
keit, Kindererziehung oder außerberuflicher 
Tätigkeiten, ist für Angehörige der Generation Y 
vor allem, die eigene Zeit sinnvoll und nützlich 
einzusetzen. Die Vertreter der Generation Z wie-
derum streben wieder verstärkt nach Sicherheit 
und Stabilität.

Immer aber handelt es sich um ein dynamisches 
Gleichgewicht, da sich die persönlichen Lebens-
umstände und äußeren Bedingungen stets wan-
deln können; andererseits ist auch Nachhaltigkeit 
erforderlich: So wird insbesondere nicht von einer 
gelungenen Balance gesprochen, wenn eine Per-
son dem Burnout nahe ist oder einem Boreout, 
dem Gefühl krankmachender Langeweile.

In der Konsequenz liegt auch für Nasibah Sfar die 
Lösung in einer mitarbeiterorientierten wert-
schätzenden Führung, denn nur dann können die 
individuellen Bedarfe richtig erkannt und im 
Unternehmensalltag berücksichtigt werden. 

Autorin − Dipl.-Kfm. Elvira Bodenmüller 
Prokuristin –  Ressortleiterin  Personal wesen /  
Beschaffungsmanagement 
BWI-Bau GmbH – Institut der Bauwirtschaft 
T +49 211 6703-290  
E e.bodenmueller@bwi-bau.de

Die Referenten vom Hochschultag 
2019 an der FH Aachen (v. l.): 

Thomas Bregenhorn (Ed. Züblin 
AG), Prof. Dr.-Ing. Bernd Ulke (FH 

Aachen), Prof. Dr.-Ing. Martin 
Ferger (FH Aachen), Elvira 

Bodenmüller (BWI Bau), Univ.-Prof. 
Dr.-techn. Sigrid Brell-Cokcan 
(RWTH Aachen), Prof. Dr.-Ing. 

Thomas Krause (FH Aachen), Prof. 
Beate Wiemann (Bauindustriever-

band NRW), Prof. Dr.-Ing. Peter 
Vogt (Hochschule Ruhr-West), 

Nasibah Sfar (Medienwissenschaf-
ten Köln), Gereon Frauenrath 

(Frauenrath Unternehmensgruppe).

info    
VERANSTALTUNG

 —
Zur Aus- und Weiterbildung der BIM-Me-
thode in Deutschland bietet das BWI-Bau 
in Kooperation mit der TH Köln einen 
dreitägigen BIM-Basis-Kurs inkl. Prüfung 
an. Der nächste Lehrgang startet am 

02.04.2020
Weitere Zertifikatslehrgänge auf Grund-
lage der VDI-Richtlinienserie 2552 „Buil-
ding Information Modeling“ (BIM) und 
akkreditiert von der Gesellschaft planen-
bauen 4.0 zum Professional starten im 
Herbst 2020.
www.bwi-bau.de/weiterbildung/hoch-
schulprojekte/bim-zertifikate/
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INTERDISZIPLINÄR PLANEN – SCHNITTSTELLEN OPTIMIEREN – LEAN BAUEN: DAS BWI-BAU BIETET   
BIM-BASIS- UND PROFESSIONAL-KURSE AN

Mit BIM die Produktivität der 
 Wertschöpfungskette Bau fördern!
Düsseldorf. Damit die neue Methode BIM (Building Information Modeling) flächendeckend in der 
deutschen Bauwirtschaft Raum greifen kann, wird in Deutschland zukünftig im Zuge der Vergabe 
(vgl. Stufenplan Digitales Planen und Bauen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur) eine projektspezifische BIM-Kompetenzabfrage durchgeführt. Dabei müssen die not-
wendigen Qualifikationen für den Umgang mit der Methode BIM nachgewiesen werden. Das BWI-
Bau – Institut der Bauwirtschaft bietet dazu in Kooperation mit der Technischen Hochschule (TH) 
Köln verschiedene BIM-Kurse an.

Aktuell sind diese notwendigen Qualifikationen im Regelwerk des 
VDI/bS 2552 Teil 8 erfasst. Ziel ist es, einen einheitlichen nationa-
len Standard zu entwickeln, der softwareneutral und vergleichbar 
ist. Die Standards werden von der Organisation planen bauen 4.0, 
die aus Vertretern der Bauwirtschaft, aus Kammern und Verbänden 
zusammengesetzt ist, akkreditiert.

Grundsätzlich werden die Qualifikationen zur BIM-Methodik 
 modular aufgebaut. Auf dem Weg zum BIM-Manager bzw. BIM-
Fachkoordinator ist eine zweistufige Qualifizierungsstruktur vor-
gesehen:

BIM-Basis-Kurs inkl. Prüfung. In der ersten Stufe muss ein wis-
sensbasierter Grundlagenkurs absolviert werden, der mindestens 
über eine Dauer von 20 Stunden angelegt ist. Hierzu bietet das 
BWI-Bau in Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln 
(TH Köln), vertreten durch Prof. Dr.-Ing. Markus Nöldgen, einen 
dreitägigen BIM-Basis-Kurs inkl. Prüfung an.

Dieser BIM-Basis-Kurs ist einerseits Voraussetzung, um den nach-
folgenden BIM-Professional-Kurs besuchen zu können (sofern man 
nicht gleichwertige Kenntnisse aus ähnlichen Kursen nachweisen 

kann). Andererseits ist die Teilnahme am BIM-Basis-Kurs jedoch 
auch zu empfehlen, wenn man zum Beispiel  als BIM-Autor (Model-
lierer/Konstrukteur) oder BIM-Nutzer im Bauunternehmen tätig 
werden möchte, oder wenn man generell grundlegende Kompe-
tenzen für den Umgang mit dieser neuen Methodik erwerben will.

Wer jedoch als BIM-Manager (verstanden als auftraggeberseitig 
Beauftragter) oder als BIM-Koordinator (verstanden als auftrag-
nehmerseitig Beauftragter) tätig werden möchte, benötigt nach 
heutigem Stand sowohl die BIM-Basis-Qualifikation als auch in der 
zweiten Stufe die BIM-Professional-Qualifikation.

BIM-Professional. Hierzu bieten das BWI-Bau und die TH Köln 
aufbauend auf der BIM-BASIS-Qualifikation einen anwendungs-
basierten und praxisnahen Zertifikatslehrgang BIM-Professional 
an, der in jeweils drei Module á drei Tage unterteilt ist und ebenfalls 
eine Prüfung enthält. Dieser Professional-Kurs kann entweder ein-
zeln – vorausgesetzt, die BIM-Basis-Qualifikation wurde bereits 
erworben – oder in Kombination mit einem solchen belegt werden. 
Insgesamt umfassen Basis- und Professional-Kurs damit 12 Tage 
einschließlich der erforderlichen Prüfungen. 

ARBEITSKREIS INFORMATIONSMANAGEMENT (AKIM) IM HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE 
 PROJEKTIERT »QR-CODES AUF LIEFERSCHEINE«

Digitalisierung fängt nicht erst bei BIM an:
LIQR – Die Lieferschein QR-Code Reader-App  
ist online!
Berlin. Mit LIQR, der kostenfreien Lieferschein QR-Code Reader-App des Arbeitskreises Informa-
tionsmanagement (AKIM) im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, können ab sofort Nutzer 
per Smartphone sämtliche Lieferdaten für Schüttgüter problemlos einlesen, über Filter übersicht-
lich strukturieren, statistisch auswerten und an eigene und fremde Systeme übertragen.

Der QR-Reader basiert auf einem zwischen der Bau-, Asphalt- und 
Betonindustrie abgestimmten Standard, nach dem alle relevanten 
Angaben auf den Lieferscheinen mit Hilfe der Quick-Response-
Technologie einheitlich codiert werden. Dank der App ist nur ein 
Klick nötig, um das verschlüsselte Datenmaterial zu extrahieren. 
Somit entfallen die zeitaufwendigen Arbeitsschritte der manuellen 
Erfassungsmethoden, die deutlich fehleranfälliger sind. Mit der 
Exportfunktion können aufgenommene Lieferdaten ganz einfach 
im Excel-Format zugänglich gemacht werden, etwa für die Archi-

vierung, für das Betoniertagebuch oder das Nachbehandlungs-
protokoll. Für den Transfer stehen dem User mehrere Wege zur 
Verfügung: Bluetooth, E-Mail, Android Beam, One Drive, WiFi 
Direct sowie ggf. firmenspezifische Systeme.

Dank des großen Engagements und der finanziellen Unterstützung 
der Bauindustrieverbände NRW, Bayern und Niedersachsen- 
Bremen konnte die LIQR-App von der edr software GmbH in Mün-
chen entwickelt werden. „Ein weiterer Schritt in Richtung papier-
lose Baustelle“, kommentiert Martin Schneider, vom Bayerischen 
Bauindustrieverband und Geschäftsführer des AKIM, die neue 
Lieferschein-Scan-App. Digitalisierung sei vielfältig und nicht nur 
auf die Methode BIM beschränkt, um wiederkehrende Prozesse im 
Arbeitsalltag und auf der Baustelle effizienter zu gestalten. Tag-
täglich werden beispielsweise große Mengen Asphaltmischgut 
 und  Beton abtransportiert, für die Lieferscheine verwaltet werden 
 müssen, erklärt der AKIM-Geschäftsführer. Für eine moderne und 
zeitsparende Abwicklung dieses Verwaltungsaufwandes sei eine 
mobile App der optimale Lösungsweg. 

info   KURSE

—
BIM-Basis-Zertifikat

02. – 04.04.20
 10. – 12.09.20
BIM-Professional-Zertifikat

12.11.2020 bis

20.02.2021
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internet-
seiten:
https://www.bwi-bau.de/weiterbildung/hochschulprojek-
te/bim-zertifikate/

Ansprechpartnerin:  
Dipl.-Kfm. Elvira Bodenmüller  
Prokuristin - Ressortleiterin Personal wesen/ 
 Beschaffungsmanagement 
T +49 211 6703-290 

Über die verschie denen 
Ansichten erhalten 
Anwender schnell den 
Über blick über die 
verbauten Mengen.

info  HINTERGRÜNDE

—
Die BAUINDUSTRIE bietet mit dem Arbeitskreis Informa-
tionsmanagement (AKIM) den Organisations- und IT-Ver-
antwortlichen in den Mitgliedsunternehmen der bauindus-
triellen Landesverbände eine Plattform für den fachlichen 
Austausch. Der AKIM pflegt den intensiven Erfahrungsaus-
tausch zu aktuellen Entwicklungen, informiert die Branche 
frühzeitig über Fragen des Informationsmanagements und 
ermöglicht so den Unternehmen Weichenstellungen für 
die notwendigen innerbetrieblichen Prozesse zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus spricht er 
Empfehlungen aus und stellt Arbeitshilfen zur Verfügung. 
Mitglieder und Gäste tragen die erarbeiteten Ergebnisse 
weiter. 

www.bauindustrie.de/akim/
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IN EIGENER SACHE

Geschäftsstelle  Bielefeld 
mit neuer  Besetzung
Düsseldorf. Marcus Schemmer ist der neue Geschäftsführer der Ge-
schäftsstelle Bielefeld mit Sitz in Dortmund. Seit dem 1. Februar 2020 ist 
der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Ansprechpartner für die 
Mitgliedsunternehmen der Verbandsbezirke Ostwestfalen-Lippe und 
Südwestfalen.

Marcus Schemmer (48) war viele Jahre in mittel-
ständischen, überörtlichen Sozietäten in Münster 
als Rechtsanwalt tätig. Seine Schwerpunkte lie-
gen im Bau- und Vergaberecht sowie im Arbeits-
recht. Seit 2006 ist er auch Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht.

Der neue Geschäftsführer freut sich sehr auf die 
Aufgaben in der interessanten und wirtschaftlich 

sowie gesellschaftlich so wichtigen Baubranche 
und darauf, die Mitgliedsunternehmen des 
 Bauindustrieverbandes Nordrhein-Westfalen in 
baurechtlichen Fragestellungen zu unterstützen 
und deren Interessen gegenüber Politik und 
 Verwaltung zu vertreten. 

TREFFEN DES KREISES JUNGE FÜHRUNGSKRÄFTE

  Britta Heitkamp 
ist neue  Vorsitzende
Oberhausen. Die Mitglieder des Kreises junge Führungskräfte im Bauindustrieverband NRW wählten Britta 
Heitkamp von der Heitkamp IB GmbH in Wesseling zur neuen Vorsitzenden. Sie tritt die Nachfolge von Chris-
tian Drössler an, der dieses Gremium viele Jahre mit viel Freude und Einsatz erfolgreich leitete.

Gespannt auf das neue Ausbildungszentrum 
(ABZ) in Oberhausen waren die 23 Teilnehmer 
am Erfahrungsaustauschkreis bei ihrem Treffen 
am 6. November 2019. Während eines Rund-
gangs durch die neuen Ausbildungshallen konn-
ten sich die jungen Führungskräfte von der ho-
hen Qualität der Berufsausbildung überzeugen. 
Unter der Anleitung von Ausbilder Stefan 
Schumski testeten sie mit Begeisterung die Bau-
maschinensimulatoren, die Teil des zukunftswei-
senden Digitalisierungsprozesses in der Bauaus-
bildung sind. Durch die vielfältigen Typen von 
Baumaschinen und die realitätsnahe Simulation 
der Maschinen können die Auszubildenden ohne 
Gefahren beispielsweise die Fähigkeiten eines 
Schaufelbaggers oder Krans erlernen. 

Im anschließenden Fachvortrag informierte San-
dra Schelonka, Ausbildungsberaterin beim Be-
rufsförderungswerk der Bauindustrie NRW, 
 mittels der „Sinus-Jugendstudie“ wie Jugend-
liche ticken. Die Studie untersucht alle vier Jahre 
qualitativ-empirische die Lebenswelten und (All-
tags-)Soziokulturen von Jugendlichen im Alter 
zwischen 14 und 17. Inzwischen gelte die Sinus-
Jugendstudie in der Wissenschaft als Referenz-
werk, erläuterte Sandra Schelonka und gab den 
Teilnehmern praktische Tipps für die Gewinnung 
potenzieller Nachwuchskräfte.

Mit einem herzlichen Dank für seinen Einsatz als 
Vorsitzender des Kreises Junge Führungskräfte 
verabschiedeten die Anwesenden Christian 
Drössler, Geschäftsführer der Benno Drössler 
GmbH & Co Bauunternehmung KG, Siegen, und 
wählten Britta Heitkamp von der Heitkamp IB 
GmbH in Wesseling zur neuen Vorsitzenden, die 
mit viel Elan in ihre neue Aufgabe startet. 

Die Schilderungen von Jens Waldoch, Leiter des Ausbildungszentrums Oberhausen 
(links), über die Dimensionen der neuen Ausbildungshalle und die guten Bedingungen 

für die praktische Ausbildung begeisterten die jungen Führungskräfte.

Christian Drössler, beglückwünschte 
Britta Heitkamp zur Wahl zur neuen 

Vorsitzenden des Kreises junge 
Führungskräfte, die diesem Amt mit 

Freude entgegensieht.

Marcus Schemmer ist als Geschäfts führer 
der Geschäftsstelle Bielefeld zuständig   
für die Bereiche Ostwest falen-Lippe und 
Südwestfalen im Bauindustrieverband 
NRW.

Problemlos steuerte Philipp Paproth vom Spezialtiefbauunternehmen Dr.-Ing. Paproth, 
Krefeld, den Schaufelbagger zur Beladung des Lkw auf der deutschlandweit modernsten 

Simulationsanlage für Baumaschinen.

info  HINTERGRÜNDE

—
Der „Kreis junge Führungskräfte“ bie-
tet der jungen Generation in den Mit-
gliedsunternehmen des Bauindustrie-
verbandes NRW die Möglichkeit zum 
Austausch über branchenbezogene 
und übergeordnete betriebliche The-
men. 

Haben Sie Interesse an diesem 
Erfahrungs austauschkreis?

Kontakt für weitere Informationen:
Elke Spurtzem 
T 0221 2570-151 
E e.spurtzem@bauindustrie-nrw.de
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 Bau meets Politik
Oberhausen. NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper diskutierte mit den Mitgliedern von Vorstand und 
 Beirat der BAUINDUSTRIE NRW über aktuelle Themen aus der nordrhein-westfälischen Finanzpolitik und 
über die Bedeutung der Baubranche.

Erfreut waren die Vorstands- und Beiratsmitglie-
der des Verbandes, als Bauindustriepräsident 
Dirk Grünewald den nordrhein-westfälischen Mi-
nister der Finanzen, Lutz Lienenkämper, zur Sit-
zung am 3. Dezember 2019 im Ausbildungszent-
rum der Bauindustrie in Oberhausen begrüßte. 

Bürokratieabbau und mehr Investitionen. 
Ganz oben auf der Agenda der Landesregierung 
stünde weiterhin der Abbau von Vorschriften, so 
Minister Lienenkämper, der auch darüber berich-
tete, dass die Investitionen nach 2019 auch 2020 
auf hohem Niveau gehalten werden. In diesem 
Jahr werden die Investitionen im Verkehrsbe-
reich gegenüber 2019 noch einmal steigen. 
Schnellere Genehmigungsverfahren und die Be-
auftragung auch von externen Planern sollen 
mehr Flexibilität bei der Vergabe von Bauauf-
trägen bringen. Die Investitionen in den Neu- 
und Ausbau von Landesstraßen sollen in diesem 
Jahr auf 52 Millionen Euro steigen, und die für 
den Landesstraßenerhalt auf 185 Millionen Euro. 

Der Finanzminister verkündete, dass auch im 
 Bereich der Hochschulen und der Universitäts-
kli niken 200 Millionen Euro zu verbauen seien, 

 weitere 100 Millionen Euro würden in den Erhalt 
die ser Bauwerke investiert. Der BLB NRW (Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb) werde ein Bauvolu-
men von insgesamt 720 Millionen Euro aus Lan-
desmitteln umsetzen. Im Jahr 2018 wurden mehr 
als 56.000 Bauaufträge erteilt, 95 Prozent der 
beauftragten Unternehmen hätten ihren Sitz in 
Nordrhein-Westfalen, zitierte Lutz Lienenkämper 
aus der Statistik des Finanzministeriums.

Intensiver Austausch In der anschließenden 
Diskussion wurden unter anderem partnerschaft-
liche Verfahren zur schlüsselfertigen Errichtung 
mit integrierter Planung (SEP) adressiert, bei der 
die Baubeteiligten bereits in der Planungsphase 
eine Partnerschaft eingehen und der Auftrag-
geber das gesamte bautechnische und logisti-
sche Know-how des Bauunternehmens für sein 
Projekt nutzt. Ein weiteres Thema war der 
Wunsch nach mehr GU-Vergabe, denn aktuell 
kämen vermehrt Einzelgewerkeausschreibungen 
auf den Markt. 

Auftragsrückgang im Asphaltstraßenbau. Die 
Vorstands- und Beiratsmitglieder wiesen den 
Minister auf den Auftragsrückgang im Asphalt-

straßenbau von derzeit 25 bis 35 Prozent hin. Für 
den Ausbau von Kapazitäten in den Unterneh-
mungen sei eine Investitionskontinuität unerläss-
lich. Lutz Lienenkämper sagte zu, dies durch sein 
Ministerium genau prüfen zu lassen. 

Die Sorge der Bauunternehmer, dass die steigen-
den Investitionen in die neu gegründete Auto-
bahn GmbH zu Lasten der Investitionen von 
konkreten Baumaßnahmen gehen könnten, sei 
unbegründet, da höhere Kosten bereits bei der 
Erstkalkulation berücksichtigt und durch die 
neuen Strukturen mehr Effizienz zu erwarten sei-
en, erklärte der NRW-Minister. 

Senkung der Grunderwerbsteuer. Zum Schluss 
der informativen Diskussionsrunde berichtete 
Lutz Lienenkämper, dass es derzeit keine Mehr-
heit im Bundesrat für den Vorstoß aus Nord - 
rhein-Westfalen zur Senkung der Grunderwerb-
steuer gäbe. Man müsse hier aber die Entschei-
dung des Bundesrates abwarten. CDU und FDP 
haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, in 
NRW einen Freibetrag in Höhe von 250.000 Euro 
pro Person bei selbst genutztem Wohneigentum 
einzuführen. 

VORSTANDS- UND BEIRATSSITZUNG DES BAUINDUSTRIEVERBANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (links 
neben Bauindustriepräsident Dirk Grünewald in 

der Bildmitte) war zu Gast bei der Vorstands- 
und Beiratssitzung im ABZ Oberhausen.

  
 CDU und FDP  
haben in ihrem 
Koalitionsvertrag 
vereinbart, in 
NRW einen Frei
betrag in Höhe 
von 250.000 € 
pro Person bei 
selbst genutztem 
Wohneigentum 
einzuführen.

PERSONALIEN  VOLLVERSAMMLUNG DER IHK KÖLN WÄHLTE NEUES PRÄSIDIUM

Glückwunsch an Anton Bausinger!
Köln. Anton Bausinger, geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich 
Wassermann Bauunternehmung für Hoch- & Tiefbau GmbH & Co. KG, 
Köln, und langjähriger Vorsitzender des Verbandsbezirks Köln im Bau-
industrieverband NRW, wurde von der Vollversammlung der IHK Köln mit 
überwältigender Mehrheit zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Präsidentin ist seit der Wahl am 28. Januar 2020 
Nicole Grünewald. Die Inhaberin einer Werbe-
agentur löste Dr. Werner Görg in seinem Amt ab. 
Mit ihr steht erstmals in der 222-jährigen Ge-
schichte der IHK Köln eine Frau als Präsidentin 
an der Spitze.

„Mit Anton Bausinger als Vizepräsident erhält 
nicht nur die Wirtschaft in der Region Köln eine 
starke Stimme, sondern auch unsere Baubranche 
in ganz Nordrhein-Westfalen“, kommentiert Bau-
industriepräsident Dirk Grünewald die Wahl. 

Der neue Vizepräsident der IHK 
Köln Anton Bausinger (rechts), hier 

bei der Verleihung der „Goldenen 
Ehrennadel“ des Bauindustriever-

bandes NRW durch Präsident Dirk 
Grünewald, die er für sein enormes 

ehrenamtliches Engagement für die 
nordrhein-westfälischen Bauindus-

trieunternehmen erhalten hat.
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E in „Jahrzehnt der Eisenbahn“ rief DB-Vorstandsvorsitzender 
Richard Lutz im Januar in Berlin aus, DB-Infrastrukturvor-

stand Ronald Pofalla sprach vom „Auftakt einer Modernisierungs-
offensive im deutschen Schienennetz, wie es sie in diesem Umfang 
noch nie gegeben“ habe und versprach, „eng mit der Bauindustrie 
zusammenzuarbeiten“. 

Anlass war die Unterzeichnung der mittlerweile dritten Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) zwischen Bahn und 
Bund. Der Bund stellt den Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
Mittel zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung. 
 Diese geben im Gegenzug ein Qualitätsversprechen für das 
 gesamte Netz ab und verpflichten sich, Ersatzinvestitionen in die 
Schienenwege mindestens in der vereinbarten Höhe vorzunehmen, 
einen Mindestinstandhaltungsbeitrag zu leisten, einen Eigenbei-
trag für die Erhaltung und Modernisierung des Bestandsnetzes 
einzusetzen und ihre Schienenwege in einem qualitativ hochwer-
tigen Zustand zu erhalten und zu verbessern.

Dies ist dringend geboten, denn das Netz in NRW wurde jahrelang 
auf Verschleiß gefahren. Nun soll NRW profitieren: die Bahn und 
das Land Nordrhein-Westfalen wollen allein den Nahverkehr in 
NRW aus den LuFV-Mitteln bis 2029 mit rund 500 Millionen Euro 
stärken. Mit 410 Millionen Euro wird ein Großteil der Summe in den 
Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn–Oberkassel fließen, 
erstmalig ist damit die vollständige Finanzierung dieses Projekts 
gesichert. Mit den verbleibenden 79 Millionen Euro sollen unter 
anderem zehn neue Bahnhöfe gebaut werden – etwa in Bocholt 
Mussum, Dortmund–Barop oder Krefeld, Obergplatz. Eine neue 
Verbindungskurve im Bereich Bochum–Langendreer soll mit 14 
Millionen Euro finanziert werden und ermöglichen, dass mehr Züge 
auf der Strecke fahren können. Elf Millionen fließen in den Kapazi-
tätsausbau der Strecke Erndtebrück–Bad Laasphe.

Über die Umsetzung der Vereinbarung wacht das Eisenbahn- 
Bundesamt, es kann Strafzahlungen für die DB verhängen, sofern 

Vorgaben nicht erreicht werden. Qualitätskennzahlen sollen den 
Zustand des Netzes dokumentieren und Transparenz schaffen 
 darüber, wie viele Brücken erneuert und welche Mittel in die In-
standhaltung geflossen sind.

JÄHRLICH MINDESTENS 1,5 MILLIARDEN EURO INVESTI-
TIONEN IN DAS NRW-STRECKENNETZ
Die Gesamtsumme, die die DB in Nordrhein-Westfalen jährlich 
 insgesamt investiert – also über den Nahverkehrsbereich und die 
LuFV-Mittel hinaus – ist noch deutlich höher und wird in den 
 kommenden Jahren noch einmal deutlich ansteigen. Allein 2020 
investiert die Bahn insgesamt 1,5 Milliarden Euro in das Strecken-
netz in Nordrhein-Westfalen. Bis 2024 sollen die Investitionen in 
NRW auf zwei Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. So sollen 
im Pendlerland NRW nicht zuletzt mehr Pendler zum Umstieg vom 
Auto auf die Schiene motiviert werden und die politisch verein-
barten Klimaziele erreicht werden. 

ERNEUERUNGSINVESTITIONEN IN STADTBAHNSYSTEME
Die zahlreichen Pendler im Land leiden indes auch unter dem 
schlechten Zustand der zahlreichen Stadtbahn-Anlagen in NRW. 

Schieneninfra-
struktur in NRW 
In keinem anderen Bundesland ist das 
Schienennetz so dicht ausgebaut, nutzen so 
viele Menschen täglich die Bahn wie in Nord-
rhein-Westfalen. Etwa 500 Millionen Menschen 
sind pro Jahr im Streckennetz von Nordrhein-West-
falen unterwegs – und das mit steigender Tendenz. 
Gleichzeitig stellen im Industrieland NRW Industrie und 
Wirtschaft hohe Anforderungen an das Schienennetz. 
Die in die Jahre gekommene Infrastruktur zu modernisie-
ren und auszubauen ist eine zentrale Voraussetzung, um das 
System Schiene für die Zukunft zu rüsten und eine in breiten 
Teilen der Gesellschaft gewollte Verkehrswende voranzutrei-
ben. Dafür nehmen Bund, Land und die Bahn in den kom-
menden Jahren viel Geld in die Hand – und wir die geplan-
ten Vorhaben in den FOKUS.

Als bevölkerungs-
reichstes  Bundesland 
und Logistik- 
Drehscheibe zwischen 
West- und Ost europa 
hat Nordrhein- 
Westfalen mit 

4.700 km
ein besonders dichtes 
Schienennetz. 

»Nun soll NRW profitieren: 
die Bahn und das Land 
NordrheinWestfalen 

 wollen den  Nahverkehr aus 
den LuFVMitteln bis 2029 

mit rund 500 Millionen 
Euro  stärken.«

— 
Mit den  

79 
Mio. Euro 
sollen u. a. zehn 
neue Bahnhöfe 

gebaut werden – 
etwa in Bocholt 

Mussum, 
 Dortmund–Barop 

oder Krefeld, 
 Obergplatz. 

—

BAU AKTUELL

F
ot

o:
 ©

N
o

kt
u

rn
al

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m



34.021
Mitarbeiter und Auszubildende

307 Mio.
Reisende im Regionalverkehr

704
Haltestellen und Bahnhöfe

39,93 Mio. t
Beförderte Güter

Die Deutsche Bahn in 
Zahlen in NRW

Stand: 2018
Quelle: deutschebahn.com/pr-duesseldorf-de/aktuell/
DB_in_der_region-1339692
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Viele davon sind mittlerweile 30 Jahre und älter, oft technisch ver-
schlissen und in einem technisch und optisch nicht mehr zeitgemä-
ßen Zustand. Systematisch saniert wurde bei Straßen- und Stadt-
bahnen kaum, da es keine gesicherte und planbare Finanzierung für 
Erneuerungsinvestitionen gab. Zuschüsse flossen in der Vergangen-
heit in den Neubau, nicht aber für den Erhalt der Infrastruktur.

Dies ändert sich nun. Bis einschließlich 2031 sollen 1 Milliarde Euro 
investiert werden, zu der noch weitere Mittel im Rahmen der gesetz-
lich geregelten Gemeindeverkehrsfinanzierung des Bundes hinzu-
kommen werden. Das Land NRW geht dabei einen fundamental 
neuen Weg bei der Infrastrukturförderung: Eine Rahmenvereinba-
rung soll die finanzielle Planungssicherheit für Verkehrsunterneh-
men und Kommunen bis 2031 sicherstellen, nach der Mittel nicht 
mehr in festen jährlichen Quoten verausgabt werden müssen und 
die Unternehmen innerhalb der förderfähigen Investitionsmaßnah-
men nun selbst entscheiden können, wo und in welchem Umfang 
investiert wird. Derzeit bemühen sich die Beteiligten darum, die 
nötige Eigenkapitalquote noch zu reduzieren, um die Finanzierung 
der Projekte sicherzustellen.

FÖRDERUNG VON NICHT BUNDESEIGENEN EISEN-
BAHNEN
Auch bei den öffentlichen, nicht bundeseigenen Eisenbahnen (NE-
Bahnen) gibt es einen seit Jahren andauernden Investitionsstau, den 
die Landesregierung durch eine 2018 wiedereingeführte Infrastruk-
turförderung aus Landesmitteln auflösen will. 2018 und 2019 stan-
den insgesamt 16 Millionen Euro zur Verfügung, 2020 kommen 
weitere sechs Millionen hinzu. Für Maßnahmen im Durchführungs-
zeitraum 2018 bis 2020 wurden bereits rund elf Millionen Euro ver-
geben. Gefördert werden vorrangig Investitionen in den Erhalt und 
die Erneuerung von überwiegend für den Güterverkehr genutzten 
Schienenstrecken, aber auch Abfertigungs- und Verladeeinrichtun-
gen in Übergabebahnhöfen der NE-Bahnen. Voraussetzung ist, dass 
die Infrastrukturen für alle Eisenbahnen zugänglich – also öffentliche 
Infrastrukturen – sind. Zudem erhält NRW bis zum Jahr 2023 zu-
sätzlich rund 212 Millionen Euro für den Nahverkehr aus dem Bun-
deshaushalt.

BAUINDUSTRIE IST DER SCHLÜSSEL ZUR UMSETZUNG
Die dringend erforderlichen Investitionen in die verschiedenen 
Schienennetze in NRW sollen nun langfristig und mit probaten Mit-
teln vorgenommen werden. Die BAUINDUSTRIE hat dies lange ge-
fordert und ist auf die anstehenden Investitionen gut vorbereitet. 
Die nun auf den Weg gebrachte Verstetigung der Investitionsmittel 
steht sowohl für eine nachhaltige Erhaltung und den Ausbau der 
Schieneninfrastruktur als auch für eine gesicherte Investitionsper-
spektive für die Gleisbauunternehmen in unserem Land. Allerdings 
mussten diese in der jüngeren Vergangenheit zum Teil Kurzarbeit 
anmelden oder sich im Ausland betätigen, um ihre Mitarbeiter zu 
beschäftigen und ihre Maschinen auszulasten, da sich angekündig-
te Projekte immer wieder verzögerten oder erst gar nicht auf den 
Markt kamen. 

Planungssicherheit bleibt vor dem Hintergrund der großen Projekt-
volumina deshalb essenziell, verlässliche Terminketten, fristgerecht 
umgesetzte Vergabeverfahren und ausreichend zeitliche Vorläufe 
für die Ausführungsplanung deshalb von großer Bedeutung. Dass 
zusätzliche Mittel bereitstehen, um die Auswirkungen der Bautätig-
keit auf den Bahnverkehr unter dem Stichwort „kundenfreundliches 
Bauen“ zu minimieren, stellt die Branche vor zusätzliche Heraus-
forderungen, kann aber helfen, die Akzeptanz der notwendigen 
Baumaßnahmen bei den Fahrgästen zu verbessern. Dass Förder-
mittel für die Erneuerung der Stadtbahnen nun auch in den Erhalt 

der Infrastruktur fließen können und nicht nur in den Aus- und Neu-
bau ist ein wichtiges Signal.

Bei all dem sollte eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einer 
fairen Risikoverteilung zwischen allen Beteiligten stets das Ziel sein. 
Neben einer transparenten Vorhabenplanung kann die Produktivi-
tät perspektivisch durch mehr Standardisierung, den Einsatz digita-
ler Technologien und innovativer Bauverfahren und die frühe Ein-
bindung der Kompetenzen der ausführenden Unternehmen weiter 
erhöht werden. Neben einer Weiterentwicklung und Optimierung 
der konventionellen Verfahren gehöre auch die Nutzung neuer 
 Beschaffungsformen dazu, etwa im Zusammenhang mit partner-
schaftlicher Projektzusammenarbeit. Bei der Bahn als auch im Bun-
desverkehrsministerium besteht Offenheit für solche Partner-
schaftsmodelle. Nun gilt es, gemeinsam mit allen Beteiligten eine 
marktfähige Lösung zu entwickeln. 

Autor – Niklas Möring 
Fotos – Adobe Stock 

»Die Regierungsfraktionen 
im Düsseldorfer Landtag 

haben im Koalitionsvertrag 
vereinbart, den Erhalt, die 
Modernisierung und den 

bedarfsgerechten Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur zu 

einem Schwerpunkt ihrer 
Arbeit zu machen.«

info  HINTERGRÜNDE 

—
Landesfachabteilung Eisenbahn-
oberbau

In der Landesfachabteilung (LFA) Eisenbahnoberbau sind 
die Gleisbauunternehmen des Bauindustrieverbands NRW 
organisiert. Die LFA vertritt die Interessen ihrer Mitglieder 
gegenüber Auftraggebern, Behörden, Politik, technischen 
Gremien und Regelsetzern und wirkt in der Bundesfach-
abteilung Eisenbahnoberbau beim Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie in Berlin mit.

Ihr Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Marc Wählen 
Geschäftsführer Bautechnik
T  0211 6703-200
E  m.waehlen@bauindustrie-nrw.de

3.700
Personenzüge und 
S-Bahnen der 
Deutschen Bahn

1.800
Personenzüge weiterer 
Verkehrsgesellschaften

1.500
Güterzüge

Tägliche Auslastung des 
Bahnverkehrs in NRW

Stand: 2019

— 
In den vergangenen 

5 Jahren
sind in NRW nach Angaben der Bahn 

~ 1.300 
Kilometer Gleise 

erneuert worden, das entspricht fast 

1/3 des gesamten 
 Streckennetzes. 

Saniert wurden auch 

89 Brücken. 

—

F
ot

o:
 ©

U
P

H
 -

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



IM FOKUS

01  2020 9

INTERVIEW

Nachgefragt bei  
Bernd Klöppel
Herr Köppel, als Leiter Großprojekte West kommt Ihnen die 
Kernaufgabe in der Umsetzung der Infrastruktur-Investi-
tionen in Millionenhöhe zu, die jüngst von Bund und Land 
NRW für den Nahverkehr beschlossen worden sind. Sind Ihre 
Mitarbeiter dafür gerüstet, die zur Verfügung stehenden 
Mittel auch zeitnah in die Baumaßnahmen zu bringen? 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die jetzt beauf-
tragten Planungen gut gerüstet. Wir haben den Personalhochlauf 
frühzeitig forciert und stellen 2020 allein in NRW 280 neue Mit-
arbeiter für Bauprojektmanagement und -überwachung sowie 
Instandhaltung ein. Der Schienenausbau stellt eine der zentralen 
Maßnahmen für den Klimaschutz dar – das macht uns gerade für 
junge Mitarbeiter attraktiv. Allerdings brauchen wir für die kom-
menden Jahre und den Abbau des Investitionsstaus in NRW noch 
viel Verstärkung. Das Recruiting läuft auf Hochtouren. Was mir 
besonders wichtig ist: Durch ein optimiertes Baumanagement ha-
ben die Störungen durchs Bauen in den letzten vier Jahren faktisch 
um die Hälfte abgenommen – bei insgesamt steigendem Volumen.

Bisher ist eher der Eindruck entstanden, dass Ihre Bauinves-
titionen rückläufig sind oder zumindest nicht in dem Maße 
ansteigen, wie es die Öffentlichkeit und die Politik seit ge-
raumer Zeit fordern. Warum soll sich das nun ändern?
Wir investieren in 2020 mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Schienen-
infrastruktur in NRW. Das sind rund 180 Millionen Euro mehr als im 
vergangenen Jahr. Für eine höhere Leistungsfähigkeit packt die DB 
2020 rund 230 Kilometer Gleise und 20 Brücken in der Region an. 
Wenn der Schienenausbau langsam erscheint, liegt das zumeist an 
zwei Gründen. Erstens haben wir lange Planungsvorläufe, bis wir 
mit einem Vorhaben starten können. Auch wenn ein Projekt seit 
langem bekannt ist, wie zum Beispiel der Rhein-Ruhr-Express (RRX), 
hießt das nicht, dass wir hier auch Baurecht haben. Vom „ersten 
Strich“ auf dem Papier bis zum Baubeginn vergehen bei Großpro-
jekten im Schnitt fast 20 Jahre. Das kann den Eindruck erwecken, 

dass die Investitionen nicht kommen. Wir beschleunigen von Seiten 
der DB Netz den Prozess mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung 
stehen. Zweitens bauen wir aufgrund des hohen Mobilitätsbedürf-
nisses »unter rollendem Rad« und halten den Verkehr weitgehend 
aufrecht. Sperrpausen, in denen der Bahnverkehr ruht, sind rar. Wir 
arbeiten mit Blick auf die vielen Tausend Pendler möglichst kunden-
freundlich und legen stattdessen viele Maßnahmen in die Nacht-
stunden, wenn wenig Personenzüge rollen. Das heißt aber im Um-
kehrschluss, dass wir Zugeständnisse bei den Bauzeiten in Kauf 
nehmen müssen. Fahren und Bauen vertragen sich nur bedingt. 

Welche Maßnahmen treffen Sie, um die Planungs- und Pro-
jektausführungszeiträume zu verkürzen?
Bei den Planungen gehen wir heute sehr früh auf Betroffene, An-
wohner und Interessenvertreter zu. Wir können so Konfliktthemen 
früh erkennen, für Akzeptanz werben und nach Kompromisslösun-
gen suchen. Beim Naturschutz konnten wir so schon langwierige 
Gerichtsprozesse verhindern, etwa beim Ausbau der S13 von Trois-
dorf nach Bonn-Oberkassel. Auch beim Ausbau der S-Bahn in Köln 
haben wir gute Hinweise von Anwohnern aus der Vorplanung auf-
nehmen können, die später zu Verzögerungen geführt hätten. 
Auch in der Ausführungsphase – im Bau – wollen wir besser werden. 
Wir haben aktuell erstmals einen Betrag für kundenfreundliches 
Bauen vorgesehen. Für eine bessere Bündelung der Maßnahmen, 
schnellere Bauverfahren und zusätzliche Bauinfrastruktur steht in 
den nächsten zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro zur Ver-
fügung. Zudem achten wir verstärkt auf die Koordination mit an-
deren Verkehrsträgern, vor allem Straßen NRW, aber auch mit den 
Kommunen. Über ein gemeinschaftlich geführtes Informations-
system und den regelmäßigen Austausch können wir parallele 
Baumaßnahmen besser erkennen und Konflikte vermeiden. Ins-
gesamt sind Planung und Infrastrukturbau heute stärker mit vielen 
gesellschaftlichen Akteuren verzahnt. Das ist zwar mit zusätzli-
chem Aufwand verbunden, zahlt sich aber in der Bauphase aus. 

INTERVIEW

Nachgefragt bei Jörg Rose
Herr Rose, ist die Bahnbauindustrie auf diesen Investitions-
Schub vorbereitet? 
Grundsätzlich ist die Bahnbauindustrie auf den Investitions-Schub 
vorbereitet. Viele Firmen haben ihre Ressourcen seit geraumer Zeit 
auf diese Entwicklung hin ausgerichtet. Bedauerlicherweise schei-
nen in den letzten Jahren die angekündigten Maßnahmen nicht 
wie erwartet umgesetzt worden zu sein. Stattdessen wird ein Ver-
schieben der Projekte sowie auch das Aufheben von Ausschrei-
bungen wahrgenommen. Deshalb war es bisher schwierig, das 
Vertrauen in den immer wieder angekündigten Investitionshoch-
lauf aufrechtzuerhalten, welches aus unternehmerischer Sicht 
dringende Voraussetzung für einen nachhaltigen  Aufbau von Ka-
pazitäten ist. Ein Punkt, der bei der Umsetzung der anstehenden 
Projekte nicht unterschätzt werden darf, ist das Vorhaben der 
Deutschen Bahn, „kundenfreundlich“ zu bauen. Dies bedeutet für 
die bauausführenden Unternehmen, dass weiter vermehrt Aus-
führungszeiten und Sperrpausen auf die Wochenenden oder 
Feiertage gelegt werden. Es stellt eine große Herausforderung für 
die Unternehmen dar, die ausreichende Personalressourcen auf 
einem ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt bereitzustellen. Dadurch 
wird unsere Branche für Arbeitskräfte auch nicht gerade attrakti-
ver. Nicht zu vergessen ist, dass neben dem Investitions-Schub bei 
der Deutschen Bahn in den nächsten Jahren auch umfangreiche 
Investitionen in den Nahverkehr in NRW angekündigt wurden. Hier 
haben die ersten Abstimmungsgespräche  hinsichtlich Durchfüh-
rungsplanung und Machbarkeit der geplanten Projekte im Bereich 
der Erneuerungsinvestitionen in den kommunalen Schienenver-
kehr zwischen den Nahverkehrsbetrieben und der Bahnbauindus-
trie in Nordrhein Westfalen stattgefunden.

Welche Rahmenbedingungen erwarten Sie von Ihren Auf-
traggebern für das Gelingen des angekündigten Hochlaufs?
Ein wesentlicher Aspekt, um den angekündigten Hochlauf erfolg-
reich umzusetzen, ist Planungssicherheit. Die Bahnbauindustrie 
benötigt verlässliche Terminketten. Dafür müssen sowohl die Ver-

gabeverfahren in der angekündigten Zeit umgesetzt, als auch die 
Projekte im avisierten Planungszeitraum realisiert werden. Ein aus-
reichender Vorlauf für die Ausführungsplanung hat sicherlich eine 
positive Auswirkung auf eine erfolgreiche Projektrealisierung. Eine 
Konkretisierung der anstehenden Projekte ist zwingend erforder-
lich, damit sich die am Markt Beteiligten rechtzeitig darauf ein-
stellen können.

Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial bei der Projektab-
wicklung in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn 
und welche Effekte versprechen Sie sich davon?
Dazu zählt u.a. die ausreichende und qualifizierte Projektbeset-
zung mit entsprechender Entscheidungsbefugnis. Insbesondere, 
wenn Störungen im Projekt auftreten, ist eine möglichst kurzfris-
tige Lösung der Probleme anzustreben. Lange Verhandlungsrun-
den und das Vertagen von Entscheidungen führen regelmäßig zu 
weiteren Störungen in der Kette und letztlich auch oft zu vermeid-
baren Verzögerungen und Mehrkosten. Es muss das Bestreben 
sein, ein gemeinsames Projektziel zu erreichen. Für eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit sind „Spielregeln“ sowie deren Ein-
haltung ebenso wichtig wie eine gute Kommunikation, Transparenz 
auf beiden Seiten, faire Risikoverteilung und gegenseitiges Ver-
trauen. Als Potential für eine effizientere Projektabwicklung seien 
unter dem Oberbegriff „Digitalisierung“ eine digitale Projektorga-
nisation und BIM zu nennen. Hier sind jedoch sowohl auf Seiten 
der Auftraggeber als auch der Bahnbauindustrie noch Entwick-
lungen und Abstimmungen erforderlich, die man im Idealfall ge-
meinsam angehen sollte.

Wie beurteilen Sie die derzeitige Auslastung der vorhan-
denen Baukapazitäten im Bahnbaubereich in Deutschland?
Hier ist m. E. eine Zweiteilung wahrzunehmen. Während Fachge-
werke wie Oberleitung, Signaltechnik, Planungsleistung etc. derzeit 
scheinbar tendenziell am oberen Limit im Bereich der  Projekte der 
Deutschen Bahn agieren, erkennen wir bei den Gleisbauunterneh-

men eine eher unbefriedigende Auslastung. Einige Firmen mussten 
im letzten Jahr konjunkturelle Kurzarbeit anmelden. Dies passt 
nicht zum von der Politik angekündigten Investitionshochlauf bei 
der Deutschen Bahn. Weiterhin ist zu beobachten, dass sich einige 
Gleisbauunternehmen inzwischen an Projekten im europäischen 
Ausland beteiligen, um Beschäftigung für ihre Mitarbeiter und Aus-
lastung der Großmaschinen zu generieren. Solche verlegten Ka-
pazitäten sind auch nicht sofort und ohne Weiteres wieder für den 
deutschen Markt zurückzugewinnen. Unverändert stellt sich der 
Wettbewerb mit der DB-eigenen Bahnbaugruppe für die übri-
gen Marktteilnehmer auslastungsreduzierend dar. Ungewöhnlich 
hohe Vorsprünge bei Submissionen sind keine Seltenheit, für die 
Gleisbauunternehmen hingegen weder nachvollzieh- noch reali-
sierbar. 

Bernd Köppel  
Leiter Großprojekte West DB Netz AG  
Foto: DB Netz AG

Jörg Rose  
Geschäftsführender Direktor Eiffage Rail, 
Vorsitzender der Landesfachabteilung 
Eisenbahnoberbau beim Bauindustrie-
verband NRW. 
Foto: Mike Henning - henning:photographie
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INTERVIEW

Nachgefragt bei  
Ulrich Reuter, MdL
Herr Reuter, nachdem die politischen Weichen für einen 
Hochlauf der Investitionen in den Schienenverkehr für   
die nächsten Jahre gestellt wurden, kommt es nun darauf 
an, das bevölkerungsreichste Bundesland mit den meis - 
ten Stau-Kilometern in Deutschland bahntechnisch fit für 
die Zukunft zu machen. Die auf NRW entfallenden Mittel 
aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem 
Bund sollen in den nächsten zehn Jahren deutlich steigen. 
Daneben wird zusätzliches Geld für den Nahverkehr in NRW  
bereitgestellt. Gehen Sie davon aus, dass diese Mittel auch 
von den Bahngesellschaften so investiert werden, damit die 
Bahninfrastruktur in NRW insgesamt leistungsfähiger und 
damit attraktiver wird? 
Der Bau von Bahninfrastruktur ist zuallererst eine Aufgabe DB Netz 
AG. Diese hat hierfür den verfassungsmäßigen Auftrag. Für den 
SPNV ist das Land zuständig. Hier werden die Maßnahmen im 
ÖPNV-Bedarfsplan geordnet. Daneben kommen noch die Infra-
strukturen der sogenannten NE-Bahnen, deren Förderung die 
NRW-Koalition wieder aufgenommen hat. Bei der Summe der zur 
Verfügung stehenden Mittel gehe nicht nur ich, sondern die Branche 
von einer deutlichen Verbesserung des Bahnsystems in NRW aus.

Was sind Ihre Forderungen an die Deutsche Bahn, wenn Sie 
an die zeitnahe Umsetzung der Ankündigungen denken?
Zeitnah ist ein Wort, das im Wortschatz des DB Konzerns nicht 
ohne Weiteres vorkommt. Kurzfristig bedeutet hier mithin sieben 
Jahre. Die Forderung ist deshalb, dass innerhalb der nächsten Jah-
re auch alle verfügbaren Mittel in Bautätigkeiten abfließen. Das 
kann aufbauen auf die Idee des „Aufbau West“, den der Konzern-
bevollmächtigte in NRW gerne in die Debatten wirft. Jetzt kann 

die DB beweisen, dass sie ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe auch 
gerecht wird. Das ist nicht nur eine Sache der Planung und Um-
setzung, sondern auch eine solche der Kommunikation. Wir als 
Landespolitik müssen bei allen Dimensionen der Infrastrukturer-
tüchtigung der DB im Nacken sitzen.

Welche Rolle können die in NRW zahlreich vorhandenen 
Stadtbahnen zur Bewältigung der regionalen Mobilitäts-
wende leisten und wie sehen Sie diese aufgestellt?
Die Stadtbahnsysteme spielen die zentrale Rolle im ÖPNV, da hier 
die meisten Personen bewegt werden. Nirgendwo in Deutschland 
gibt es so viele Straßen-, U- und Stadtbahnsysteme wie in NRW. 
Diese sind alle in die Jahre gekommen und werden in dem kom-
menden Jahrzehnt überholt. Diese Mammutaufgabe der nachho-
lenden Sanierung lässt sich die Landesregierung eine Milliarde 
Euro kosten. Dazu werden weitere Mittel aus den GVFG-Mitteln 
des Bundes kommen. Wir Liberale halten es jedoch für zwingend, 
dass die Milliardenbeträge nicht nur mit der Gießkanne über das 
Land verteilt werden, sondern dass die Förderung gleichzeitig den 
Einstieg in ein neues Finanzierungsregime begründet. In der 
 öffentlichen Debatte, die die Mobilitäts- oder Verkehrswende ger-
ne in den Focus stellt, wird oft vergessen, dass eine entscheidende 
Grundlage für namhafte Verkehrsverlagerungen auf den ÖPNV 
sein wird, wie wir diesen realisieren können. Dazu gehört neben 
dem Bauen von Infrastruktur, dem organisieren der Verkehre vor 
allen Dingen auch die Finanzierung. Dazu bedarf es dringend grö-
ßerer Transparenz und Effizienz, die beispielsweise durch mehr 
Standardisierung erreicht werden kann. Dafür treten wir ein. 

INTERVIEW

Nachgefragt bei  
Volker Wente
Herr Wente, Sie vertreten mit ihrem Verband die gemein-
samen Interessen der städtischen Nahverkehrsunternehmen 
und damit neben der Deutschen Bahn die zweite Gruppe der 
Anbieter im schienengebundenen Personenverkehr. Auch 
die Stadt- und Straßenbahnbetriebe sollen nach dem Willen 
der Politik in den nächsten Jahren deutlich mehr in die Mo-
dernisierung ihrer Infrastruktur investieren als bisher. Die 
Gelder dafür stehen bereit.  
Wie beurteilen Sie die Auswirkungen auf ihre Branche durch 
die nun angekündigten zusätzlichen Investitionen in die 
 Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur? 
Mit dieser Förderung wird es gelingen, die Stadtbahnsysteme in 
NRW wieder auf ein für den Fahrgast äußerst attraktives Quali-
tätsniveau zu heben. Wir können quasi ein „System-Upgrade“ in-
stallieren. Öffentliche Verkehrsunternehmen haben ein strukturell 
defizitäres Geschäftsmodell. Aus den Fahrgeldern lassen sich die 
notwendigen Investitionen nicht finanzieren. Zuschüsse sind also 
zwingend erforderlich. Diese gab es in der Vergangenheit jedoch 
nur für den Neubau, nicht aber für den Erhalt der Infrastruktur. 
Deshalb sind die Anlagen vielerorts in die Jahre gekommen. Dank 
der Landesförderung von 1 Milliarde € bis 2031 können die Unter-
nehmen jetzt 2,6 Milliarden € sicher in die Grunderneuerung in-
vestieren. Wahrscheinlich wird das Volumen sogar deutlich darü-
ber liegen, weil der Bund weitere Mittel bereitstellt. Damit können 
wir an das Niveau der großen Neubauprogramme in den 1970ern 
anschließen. Auch in der Ausgestaltung des Förderprogramms hat 
das Land neue Maßstäbe gesetzt. Man orientiert sich nicht mehr 
am Haushaltsjahr, sondern gewährt den Verkehrsunternehmen 
feste Budgets, die sie bis 2031 weitgehend selbstständig bewirt-
schaften können. Damit kann Planbarkeit für alle Akteure herge-
stellt werden.

Können die in den letzten Jahren personell sicher eher spar-
sam aufgestellten Planungs- und Baukapazitäten in ihren 
Mitgliedsunternehmen die geforderte Aufgabe überhaupt in 
den angepeilten Zeiträumen von ca. 10 Jahren bewältigen?

Das ist in der Tat eine große, aber lösbare Herausforderung für die 
Verkehrsunternehmen. In den letzten 10 Jahren ist der Neu- und 
Ausbau praktisch zum Erliegen gekommen. Mehrere sehr gute, 
ambitionierte Projekte sind aus unterschiedlichen Gründen bei 
Volksabstimmungen gescheitert. In der Folge wurden die Kapazi-
täten nach unten angepasst. Mittlerweile hat sich jedoch das öf-
fentliche Klima deutlich geändert und wir erfahren erheblichen 
Rückenwind. Der jetzt notwendige Aufbau von Kapazitäten hat bei 
den Unternehmen begonnen; neue Mitarbeiter werden bereits 
gesucht. Sicher ist aber auch, dass der Hochlauf zwei, drei Jahre in 
Anspruch nehmen wird.

Die für Sie tätigen Dienstleister, also Bauunternehmen und 
Planungsbüros, müssen zusätzlich zu den Projekten aus 
Ihren Mitgliedskreisen auch die Herausforderungen durch 
die geplanten steigenden Investitionen der Deutschen 
Bahn bewältigen. Wie positionieren sich ihre Unternehmen 
als Auftraggeber in dieser Situation? 
Zwischen vielen Bau- und Verkehrsunternehmen besteht eine 
langfristig gewachsene Kunden-Lieferanten-Beziehung, die sich 
vielerorts in guten und in schlechten Zeiten als tragfähig erwiesen 
hat. Kommunale Verkehrsunternehmen sind keine Großkonzerne 
und damit in ihren Prozessen und Abläufen flexibler. Darauf bauen 
wir auf. Das Förderprogramm für die Erneuerung der Stadtbahnen 
verlangt von den Verkehrsunternehmen, die wesentlichen Inves-
titionen bis 2031 jahresscharf zu planen. Das Bauvolumen, das in 
den Markt gegeben wird, steht also auf Jahre hinaus relativ genau 
fest. Intern arbeiten die Verkehrsunternehmen daran, durch Ver-
schieben einzelner Projekte die Nachfrage möglichst weit zu glät-
ten. Allerdings ist dies nur eine Seite der Medaille. Wir sehen uns 
auch die Randbedingungen, unter denen geplant und genehmigt 
wird, genauer an. So stellen wir uns die Frage, ob für kleinere Maß-
nahmen ohne erkennbare Betroffenheit Dritter wie die Elektrifi-
zierung einer Strecke oder der Umbau von Haltestellen immer ein 
Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren notwendig 
ist. Gleiches gilt für den Ersatz bestehender Anlagen. Möglicher-

weise reicht hier eine einfache Bauanzeige. Auch die rechtlichen 
Vorgaben für die Ausschreibung der Bauleistungen sollten kritisch 
hinterfragt werden. Diese Verfahren binden erhebliche Arbeits-
zeitkapazitäten und kosten sehr viel Zeit. Es wäre sicherlich sinn-
voller, knappe Ressourcen nicht für Verwaltungsverfahren, sondern 
für die Umsetzung der gesellschaftlich wünschenswerten Projek-
te zu verwenden. Hierüber sind wir bereits mit der Politik im Ge-
spräch und haben den Eindruck, dass unsere Anregungen auf 
fruchtbaren Boden fallen könnten. 

Ulrich Reuter, MdL 
Sprecher für Schiene und 
Binnenschifffahrt der 
FDP-Landtagsfraktion NRW 
Foto: FDP-Landtagsfraktion

Volker Wente  
Geschäftsführer Nordrhein-Westfalen  
Verband Deutscher Verkehrsunter nehmen e. V. 
Foto: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
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Kenia. Während eines achttägigen Freiwilligeneinsatzes baute eine 24-köpfige Mannschaft aus verschiedenen 
Unternehmen der Baubranche in Kenia ein neues Zuhause für zwei Familien aus ärmsten Verhältnissen. Die 
Initiative »Die HoffnungsBAUer« der Hilfsorganisation Habitat for Humanity Deutschland e. V. machte dieses 
Hilfsprojekt möglich. Zu den freiwilligen Helfern gehörten auch Teams aus unseren Mitgliedsunternehmen 
Frauenrath Unternehmensgruppe, Heinsberg, Friedrich Wassermann, Köln, und der Züblin AG, Düsseldorf.

Immer noch mangelt es den Menschen in vielen 
Teilen der Welt am Allernötigsten: Es fehlt ein 
Dach über dem Kopf, es gibt keinen Zugang zu 
sanitären Anlagen, für sauberes Trinkwasser müs-
sen oft extrem lange Wege zurückgelegt werden. 

Ende September 2019 machten sich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus Bau- und Immobilien-
unternehmen auf den Weg nach Nanyuki, der 
Hauptstadt des Laikipia Countys in Kenia, um in 
der dörflichen Gemeinschaft Kariunga Village ein 
neues Zuhause für zwei Familien zu bauen. Hier, 
am Fuße des Mount Kenia auf einer Höhe von 
2.000 Metern dicht am Äquator lebt ein Großteil 
der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze von 
1,70 Euro am Tag. Die Menschen leben oft in he-
runtergekommenen Wellblechhütten oder un-
dichten Lehmhütten und sind immer dem Risi ko 
ausgesetzt, dass ihr bescheidenes Hab und Gut 
der Regenzeit zum Opfer fällt. Zugleich bietet der 
einfache Unterschlupf den meisten Familien 
 kei nen hinreichenden Schutz vor Krankheiten. 
Krankheiten, die unter den gegebenen Umstän-
den oftmals einen schwerwiegenden Verlauf neh-
men. Ebenso ist es nicht selten, dass eine Familie 
in einem Zuhause von nur wenigen Quadratme-
tern ohne Fenster und fließendes Wasser lebt.

Acht Tage lang, Seite an Seite mit einheimischen 
Frauen und Männern, haben die Freiwilligen als 
HoffnungsBAUer zwei einfache, 40 Quadratme-
ter große Häuser für hilfsbedürftige Kinder und 
deren Familien errichtet bzw. so weit vorbereitet, 
dass diese durch lokale Teams zügig fertiggestellt 
werden konnten. Jeweils 10.000 Euro kosten die 
beiden Häuser, die in mühevoller Handarbeit aus 
vor Ort gepressten und in der Sonne getrockne-
ten Lehmziegeln errichtet wurden. Baumaschi-
nen und Baufahrzeuge gab es keine. Als Hilfsmit-
tel dienten lediglich die Werkzeuge, die von den 
HoffnungsBAUern selbst mitgebracht wurden. 
Bei der Errichtung der Mauern nutzten die Hand-
werker beispielsweise einen Schlauch als Was-
serwaage. Alle packten tatkräftig an und das 
Team wuchs schnell zu einer Einheit zusammen. 
Alter und berufliche Position traten dabei ganz 
schnell in den Hintergrund. Hand in Hand mit 
lokalen Helfern wurde Beton gemischt, gemauert 
und unter einfachen Bedingungen ohne Strom 
gewerkelt. Der Transport von Steinen über eine 
Menschenkette, das händische Biegen von Be-
wehrungen sowie das Zuschneiden von Steinen 
mit Macheten waren auch für erfahrene Hand-
werker eine Herausforderung.

„Die Arbeit war wirklich anstrengend und hat uns 
manches Mal an die Grenzen der Belastbarkeit 
geführt“, berichtet Gereon Frauenrath, ge-
schäftsführender Gesellschafter der Unterneh-
mensgruppe Frauenrath, der zum Team der Hoff-
nungsBAUer gehörte. „Die Erfahrung ist für 
jeden Einzelnen von uns unvergesslich“, berich-
tet Wilfried Laumen, der ebenfalls für Frauenrath 
im Einsatz war: „Es ist einfach ein unglaubliches 
Gefühl, den Wunsch zu helfen in die Tat umzu-
setzen und auf der Baustelle gemeinsam mit den 
Einheimischen anzupacken. Die große Not und 
Bedürftigkeit mit eigenen Augen zu sehen, ist 
erschütternd, das verändert einen.“

Je mehr geschafft wurde, umso bewegter und mit 
Stolz erfüllt zeigte sich auch die Stimmung der 
Helfer: „Es ist einfach großartig, selbst zu sehen, 
was mit dem passiert, was man erarbeitet hat, 
auch wenn man dabei nur ein kleines Zahnrad 
ist“, erläutert Anton Bausinger, Geschäftsführer 
des Kölner Bauunternehmens Friedrich Wasser-
mann. „Wir sehen die Leute, die das Haus hinter-
her nutzen, und haben Kontakt zu ihnen. Wir 
arbeiten zusammen, wir essen gemeinsam zu 
Mittag. Das macht den Unterschied und ist ein-
fach fantastisch! Natürlich ist unsere Arbeit hier 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist uns 
allen klar. Aber wenn man nie mit einem Tropfen 
anfängt, wird auch nie eine Suppe daraus“. 

Neben den persönlichen Erfahrungen wird durch 
die enge Zusammenarbeit zwischen den Einhei-
mischen und den Baufachleuten aus Deutsch-
land auch Know-how aus der Baubranche an die 
lokale Bevölkerung weitergegeben. So kann Hil-
fe zur Selbsthilfe umgesetzt und sichtbare Wir-
kung erzielt werden; so kann für die Menschen 
ein würdevolles Zuhause geschaffen und das 
Fundament für ein Leben in Stärke, Stabilität und 
Selbstbestimmung gebaut werden. 

Doch bevor die neuen Bewohner einziehen konn-
ten, errichteten kenianische Handwerker noch 
das Dach, setzten Fenster und Türen ein und ver-
putzten die Mauern. „Die Arbeit muss unbedingt 
weitergehen“, so Gereon Frauenrath, „denn es 
gibt noch unendlich viel zu tun. An so vielen Or-
ten dieser Welt brauchen Menschen in Not drin-
gend unsere Unterstützung. Um das Leid für die 
Ärmsten und Schwächsten zu lindern und ihnen 
eine echte Perspektive zu geben, werden kon-
krete, nachhaltige Lösungen wie die der Hoff-
nungsBAUer benötigt.“ 

Fotos – Frauenrath Unternehmensgruppe; 
Friedrich Wassermann; Habitat for Humanity 
Deutschland

Solche Wellblechhütten sind in den dörflichen 
Gemeinschaften in Kenia keine Seltenheit.

Das ist das neue Zuhause von Tekenoe und ihrer 
Familie – Dank der HoffnungsBAUer!

Viel geschafft und 
stolz darauf!

Menschenkette statt 
Betonpumpe – das Betonieren 

erforderte viel Muskelkraft.

Die Dorfbewohner 
bereiteten den Helfern 

einen großen Empfang.

HABITAT FOR HUMANITY – »WIR BAUEN. GEMEINSAM. FÜR MENSCHEN IN NOT.« 

»Jambo Kenia!«
Unternehmer bauen Häuser 
für Familien in Not 

»Jeder hat ein  
Recht auf ein Dach 

über dem Kopf 
und ein schützen

des  Zuhause.«

info   
ANSPRECHPARTNER

—
Die Initiative „Die HoffnungsBAUer“ 
bringt Unternehmen der Bau- und Immo-
bilienbranche zusammen, die sich ge-
meinsam für Menschen in Not einsetzen. 
Sie dient der Branche als Plattform, um 
gesellschaftliche Verantwortung zu über-
nehmen und zusammen eine große Wir-
kung zu erzielen. Die HoffnungsBAUer 
unterstützen die Arbeit der Hilfsorganisa-
tion Habitat for Humanity Deutschland 
und helfen damit Menschen und deren 
Familien in Katastrophengebieten und 
Entwicklungsländern, ein solides Dach 
über dem Kopf sowie Zugang zu sanitären 
Anlagen und sauberem Wasser zu erhal-
ten. Denn ein würdevolles Zuhause ist ein 
Menschenrecht und stellt die elementare 
Basis für die Gesundheit, Bildung und 
Entwicklungschancen seiner Bewohner 
dar. Aktuell fehlt 1,6 Milliarden Menschen 
weltweit ein solches Zuhause.

Haben Sie noch Fragen?
Sascha Meyer 
T 0221  579595-14 
E  info@hoffnungsbauer.de
hoffnungsbauer.de

Trailer zur Reise:  
www.youtube.com/watch?v=p1dNDcv 
8Yhc&feature=youtu.be
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GASTBEITRAG  FORSCHUNGSPROJEKT DES BWI-BAU – INSTITUT DER BAUWIRTSCHAFT

 Ein TGA-Modell 
für die Lehre

Düsseldorf. 2017 wurde das BWI-Bau mit einem Forschungsprojekt beauftragt, in dem es um die 
»Entwicklung eines Konzeptes zur Verbesserung der Gewinnung von Ingenieurnachwuchs in der 
öffentlichen Bauverwaltung, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Bereich der Technischen Ge-
bäudeausrüstung (TGA)« ging.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Vertretern aus Unternehmen, 
Ingenieurbüros, Hochschulen und Institutionen sowohl der freien 
Wirtschaft als auch der öffentlichen Bauverwaltung wurde dazu 
eine umfangreiche Maßnahmenliste entwickelt. Basierend auf 
einer grundlegenden Recherche zu Bestand und Bedarf insbeson-
dere an TGA-Ingenieuren einschließlich der Entwicklung der ein-
schlägigen Studiengänge stellte sich zudem heraus, dass bei Wei-
tem nicht genügend TGA-Nachwuchs für die Bauwirtschaft 
ausgebildet wird. Neben der Konkurrenz durch IT-Branche, Elek-
tronikkonzerne und Anlagen-/Maschinenbau wurde als ein Grund 
auch die mangelnde Attraktivität des Begriffs TGA ausgemacht. 
Hinzu kommt, dass die Aufgabenfelder der TGA im Zweifel mög-
lichst "unsichtbar" in den Bauwerken verbaut sein sollte, gleichwohl 
aber einen steigenden Anteil an den Baukosten und auch an der 
Komplexität der Bauten hat.

TGA sichtbar machen war deshalb eine Aufgabenstellung im Rah-
men des Forschungsprojektes. Dazu sollte ein TGA-Modell kons-
truiert werden, anhand dessen die Studierenden einen Eindruck 
von der Vernetzung und Steuerung verschiedener Gewerke, hier 

insbesondere aus der Elektronik, MSR-Technik, Sicherheits- und 
Klimatechnik erhalten sollten.

Entwickelt wurde das Modell als haptisches Smart-Home Modell 
im Rahmen einer Abschlussarbeit, die von Rebecca Hagmans im 
Rahmen ihrer Masterthesis im Studiengang Bauingenieurwesen 
an der Hochschule Ruhr West, Mülheim, angefertigt wurde. Be-
treut wurde die Arbeit von den HRW-Professoren Dr. Maja Karutz 
und Dr. Peter Vogt sowie von Elvira Bodenmüller vom BWI-Bau. 
Prof. Peter Vogt ist in das vom Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat unter der Forschungslinie „ZukunftBau“ geför-
derten Projektes als Projektpartner involviert. 

Bei der Planung kam die innovative BIM-Methodik (Building Infor-
mation Modeling) zum Einsatz. Ein wichtiges Kennzeichen der 
BIM-Methodik ist es, dass zunächst ein virtuelles 3D-Modell ent-
steht und erst nach dem vollständigen Abschluss der Ausführungs-
planung die Herstellung begonnen wird. So fertigte der Modell-
bauer das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses exakt nach den 
Vorgaben der 3D-Planung an. Das Modell beheimatet mehrere 
Smart-Home Komponenten, etwa eine Sprechanlage mit Video-
funktion, eine elektronische Jalousie, Wärmesensoren, Lampen 
und einige Haushaltsgeräte. Alle elektronischen Komponenten 
sind über einen KNX Bus verbunden und können wahlweise über 
Touch Panel, voreingestellte Szenarienknöpfe, Smartphone oder 
Tablet gesteuert werden. Für die Bedienung über Smartphone und 
Tablet ist die Installation einer App möglich, die Bedienung erfolgt 
weitgehend intuitiv. Anhand von LEDs kann der Nutzer z. B. er-
kennen, ob das Gebäude gekühlt oder geheizt wird oder ob die 
Waschmaschine in Betrieb ist.

Enthüllt wurde das Modell erstmals auf dem „Karrieretag der Öf-
fentlichen Bauverwaltung“ am 13. November in Gelsenkirchen. 
Einem breiten Fachpublikum wurde das Modell im Rahmen des 
Hochschultages der BAUINDUSTRIE NRW, der am 21. November 
an der Fachhochschule in Aachen stattfand, vorgestellt. Aktuell 
wird das TGA-Modell in den Bauingenieur-Studiengängen der 
HRW eingesetzt, bevor es wie geplant in weiteren Hochschulen 
zum Einsatz kommt. 

Auf dem Karrieretag der öffent
lichen Bauverwaltung NRW in 
Gelsenkirchen wurde das von 

Rebecca Hagmans entwickelte 
TGAModell als haptisches 

SmartHome Modell erstmals 
vorgestellt.

»Durch das TGAModell erhalten 
die  Studierenden einen Eindruck von 

der  Vernetzung und Steuerung 
 verschiedener Gewerke.«

Autorin − Dipl.-Kfm. Elvira Bodenmüller 
Prokuristin – Ressortleiterin Personal-
wesen /  Beschaffungsmanagement 
BWI-Bau GmbH – Institut der Bauwirtschaft 
T +49 211 6703-290  
E e.bodenmueller@bwi-bau.de
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GEMEINSAME MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER VERBANDSBEZIRKE RUHRGEBIET-MÜNSTERLAND UND LINKER NIEDERRHEIN 
MIT BESICHTIGUNG DES THYSSENKRUPP-STAHLWERKS IN DUISBURG 

 Der Weg zur klima-
neutralen Stahlproduktion
Duisburg. Stahl ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken und entwickelt sich ständig weiter. Bis 2050 soll die 
Stahlproduktion bei thyssenkrupp klimaneutral werden. Mit seiner Klimastrategie forciert das Unternehmen die 
bisherigen Aktivitäten zur Emissionsreduzierung. Bei einer Besichtigungstour durch das Werk von thyssenkrupp 
steel in Duisburg-Bruckhausen konnten sich die Mitglieder der Verbandsbezirke Ruhrgebiet-Münsterland und 
Linker Niederrhein von den Produktionsprozessen und Innovationen rund um den Hightech-Werkstoff Stahl 
überzeugen.

Vor der Fahrt zum Stahlwerk stand am 17. Dezem-
ber 2019 die gemeinsame Mitgliederversamm-
lung der beiden Verbandsbezirke in der Küppers-
mühle auf der Agenda. In einem spannenden 
Vortrag gab Ralf J. Meurer, Geschäftsführer der 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg 
(GFW Duisburg), einen Ausblick auf die Stadtent-
wicklung und berichtete über die Herausforde-
rungen und Lösungen für einen erfolgreichen 
Strukturwandel. Dabei erzählte der Insider: Die 
Stadt sei auf dem Weg, die größte chinesische 
Community Deutschlands zu werden. Seit dem 
Besuch des Staatschef Xi Jinping 2014 ist Duis-
burg in China sehr bekannt. Inzwischen hätten 
über 70 chinesische Firmen ihren Sitz oder 
Zweigstellen hier eröffnet. Aber Duisburg sei 
nicht nur symbolisch mit China verbunden: „Seit 
2014 fährt eine Bahn vom Hafen über Polen, 

Russland und Kasachstan zur letzten Station, der 
Millionenstadt Chonquing“, berichtete der Chef 
der Wirtschaftsförderung, was Duisburg eine er-
höhte Nachfrage aus dem Reich der Mitte be-
scheren und zu einer positiven Stadtentwicklung 
beitragen würde.

Innovative Stahlproduktion. Nach der Mitglie-
derversammlung ging es am Nachmittag mit dem 
Bus zum größten Stahlstandort Europas. Auf ei-
nem Gelände von thyssenkrupp steel Europe in 
Bruckhausen, fast fünfmal so groß wie Monaco, 
arbeiten so viele Menschen wie in einer deut-
schen Kleinstadt leben. Das gesamte Straßennetz 
entspricht der Entfernung zwischen Duisburg 
und Köln, und mit den Gleisen des Güterverkehrs 
könnte man die Städte Duisburg und Hamburg 
verbinden. Im Jahr werden hier rund zwölf Millio-
nen Tonnen Stahl produziert. 

Klimaneutral bis 2050. Geführt von einem kom-
petenten Guide tauchten die Vertreter der Bau-
unternehmen in die Welt des Stahls ein, erlebten 
die Vielfalt der modernen Produktionsprozesse 
und lernten im Panorama-Kino des Besucherzen-
trums den Werkstoff Stahl aus eindrucksvollen 
Perspektiven kennen. Bei der Rundfahrt über das 

Gelände erfuhren sie, dass thyssenkrupp auf zwei 
parallele, gleichberechtigte Technologiepfade 
setzt, um bis 2050 klimaneutralen Stahl zu produ-
zieren: die Vermeidung von CO2 durch den Einsatz 
von Wasserstoff und die Nutzung von anfallendem 
CO2 durch die Carbon2Chem®-Technologie, bei 
der die Hüttengase als Energiequelle genutzt wer-
den. Geschätzt wird, dass dieses Konzept etwa im 
Jahr 2030 großindustriell anwendbar sein könnte.

Einen gemütlichen Ausklang fand der spannende 
und informative Tag im Restaurant Küppersmüh-
le im Innenhafen. Beim gemeinsamen Abendes-
sen diskutierten die Mitglieder aus dem Ruhrge-
biet, Münsterland und vom Linken Niederrhein 
noch intensiv über den Ausbau des Wirtschafts-
standorts Duisburg und die innovativen Pläne 
von thyssenkrupp. 

Besichtigung des Stahlwerks von 
thyssenkrupp Steel Europe in 

Duisburg-Bruckhausen: 

Die Mitglieder der Verbandsbezirke 
Münsterland-Ruhrgebiet und 

Linker Niederrhein stehen vor dem 
Hochofen 8 (im Hintergrund) im 

1:1-Ausschnitt des Hochofeninneren 
auf dessen Bodenplatte.

 

Pro Jahr werden hier 
rund 12  Mio. Tonnen 
Stahl  produziert.
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UNTERNEHMEN  PERSPEKTIVEN

PERSPEKTIVEN  PROJEKT UNIVET IN KOOPERATION MIT DEM AUSBILDUNGSZENTRUM DER BAUINDUSTRIE KERPEN

Ausbildung oder Studium – Karriereentscheidungen junger 
 Menschen auf Grundlage einer Potenzialanalyse!

Kerpen. Projektpartner entwickeln Potenzial-
analyse für Schüler und Studienabbrecher in 
Europa auf Grundlage erster Projektergebnisse. 
Eine Befragung von europaweit über 500 Teil-
nehmern bildet die Grundlage.

Wie in BAU AKTUELL 02//2019 berichtet arbeiten das Berufs-
förderungswerk der Bauindustrie NRW mit seinem Ausbildungs-
zentrum in Kerpen sowie die Bildungszentren des Baugewerbes    
in Krefeld und die Talentbrücke aus Köln zusammen mit Partnern 
auch Spanien, Litauen, Italien und Polen im Rahmen des EU- 
geförderten Projektes „UniVET – University of Vocational Edu-
cation and Training.“

Ausgehend von der Frage, warum sich junge Menschen für eine 
Ausbildung oder aber für ein Universitätsstudium entscheiden, 
wurde im September 2019 die nächste Stufe des Projektes ein-
geläutet. Nach einjähriger umfangreicher Untersuchung der wich-
tigsten Einflussfaktoren und länderspezifischer Unterschiede 
wurde die Potenzialanalysemethode im September 2019 im Rah-
men einer ersten Pilotphase in Vilnius, Litauen, mit zehn Berufs-
schülern umgesetzt. 

ANALYSEMODULE FESTGELEGT. 
Auf Grundlage der in den vergangenen zwölf Monaten gewonne-
nen Erkenntnisse (www.univet-project.eu/projektergebnisse), 
legten sich die Projektpartner auf die Analysemodule fest, welche 
die wichtigsten Einflussfaktoren messbar machen. Die Übungen, 
die von Teilnehmern bewältigt wurden, bestanden aus einem Kon-
zentrationstest, einem Berufsinteressenfragebogen, einer Grup-
penübung, einem Test zum räumlichen Vorstellungsvermögen, 
einem Fragebogen zur Ausbildungsreife sowie einer Selbstpräsen-
tationsübung. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer die gesam-
te Dauer über anhand von Verhaltenskriterien beobachtet und 
abschließend beurteilt.

Der Grundgedanke dabei ist, dass – wenn die wichtigsten Einfluss-
faktoren auf die Karriereentscheidung eines Jugendlichen messbar 
sind – dieser nach der Analyse der jeweiligen Potenziale individu-
ell und zielführend beraten werden kann. Langfristig zielt das Uni-
VET-Projekt darauf ab, die Berufsorientierung jungen Menschen 
in allen Partnerländern branchenübergreifend zu verbessern und 
das Bewusstsein für Berufsbildungsmöglichkeiten bei allen Ziel-
gruppen zu steigern. 

Gegenwärtig wird die Potenzialanalysemethode mit größeren 
Gruppen in allen Partnerländern umgesetzt, um Orientierung stif-
tende Erkenntnisse für alle Zielgruppen zu generieren. Jene 
 Erkenntnisse und Informationen zum Thema werden sukzessive   
in einer App abrufbar sein. Hilfreiche Impulse dazu, wie die App 
zielgruppenorientiert aufgebaut sein sollte, erhielten die deut-
schen Projektpartner im Oktober 2019 im Ausbildungszentrum   
der Bauindustrie Kerpen im Rahmen einer Multiplikatorenver-
anstaltung von knapp 30 dual Studierenden. 

50 JAHRES DOBERMANN GMBH & CO., AKUSTIK–WÄRME–FEUERSCHUTZ

Ältestes Trockenbau-
unternehmen feiert Jubiläum
Münster. Die Firma Dobermann gehört zu den ältesten Trockenbauunternehmen in Deutschland. 
Im Jahr 2019 feierte die Münsteraner Firma das 50-jährige Bestehen. Der Bauindustrieverband 
Nordrhein-Westfalen gratulierte mit der Übergabe einer Urkunde.

Als die Dobermann GmbH & Co., Akustik-Wärme-Feuerschutz 
1959 als neue Unternehmung begründet wurde, konnte die GmbH 
bereits auf eine stolze Firmengeschichte zurückblicken, die mit der 
Gründung 1927 an der Hammer Straße in Münster begann. Nach 
dem Kauf der Firma durch Otto Dobermann im Jahr 1938 nannte 
sie sich nun „Otto Dobermann Bau- und Industriebedarf“. Durch 
die neue Firma für Akustik-Wärme und Feuerschutz erweiterte das 
Unternehmen vorausblickend sein Portfolio, denn der Innenaus-
bau mit Gipskartonplatten wurde immer beliebter. Bereits im Jah-
re 1916 begann die amerikanische Firma „U.S.Gipsum“ mit der 
Serienproduktion von Gipskartonplatten. Schon damals bestand 
die Platte aus einer Schicht Gips, die auf beiden Seiten von Karto-
nage umfasst wird. So wird sie heute noch verwendet und hat sich 
ohne Zweifel durchgesetzt. „Modernes und preisgünstiges Bauen 
ist ohne die Gipskartonplatte nicht mehr denkbar,“ erwähnt Ge-
schäftsführer Marc Siering kurz die Geschichte dieses außeror-
dentlichen Baumaterials. In Europa wurde ab 1938 in der Nähe von 
Riga der erste Gipskarton unter der Bezeichnung „Rigaer Gips“ 
produziert. Von diesem Ausdruck leitet sich auch der heutige 
Name des ersten Herstellers auf deutschem Boden, der Firma „Ri-
gips“ ab, die kurz nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland mit der 
Produktion von Gipskartonplatten begann. 

Heute deckt die Dobermann Akustik-Wärme-Feuerschutz das 
gesamte Spektrum eines modernen und innovativen Trockenbaus 
ab, egal ob es sich dabei um Kleinstaufträge oder um große Bau-

projekte handelt. „Von der ersten Schnellbauschraube bis zur 
 fertigen Wand, beim Trockenbau fragt man Dobermann im Müns-
terland“, rezitiert Marc Siering lächelnd einen Werbeslogan. 

„Die Ausbildung zum Akustik- und Trockenbauer hat in Deutsch-
land noch keine allzu lange Tradition. Erst 1974 wurde das Berufs-
bild mit der dreijährigen Ausbildung zum Trockenbaumonteur 
etabliert. Zehn Jahre später erst folgte der weiterführende Berufs-
abschluss zum Industriemeister Akustik- und Trockenbau“, berich-
tet Geschäftsführer Siering, der in seinem Unternehmen für die 
anspruchsvollen Wünsche seiner Kunden nur ausgebildete Fach-
kräfte beschäftigt und damit hochwertige Qualitätsstandards so-
wie Fach- und Ausführungskompetenz garantiert. Dies belegt die 
Dobermann GmbH auch durch die Mitgliedschaft in der RAL-Gü-
tegemeinschaft Trockenbau e. V., ein Zusammenschluss von aus-
gezeichneten Trockenbauunternehmen, die regelmäßig baustel-
lenbezogen durch die bauaufsichtlich anerkannte und zertifizierte 
Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT) in Darmstadt 
überwacht werden. 

Darüber hinaus bringt Marc Siering seine langjährige Fachkompe-
tenz auch in die Bundesfachabteilung Ausbau und Trockenbau 
beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie mit ein, die der 
Dobermann Akustik-Wärme-Feuerschutz schon vor Jahren die 
Auszeichnung „Anerkannter Fachbetrieb“ verliehen hat. 

Für die umfangreichen 
Tests bei der Potenzial-

analyse war erhöhte 
Konzentration erforderlich.

Stefan Bahrenberg (l.), Geschäftsführer des 
Bauindustrie verbandes NRW, beglückwünscht Marc 
Siering, Geschäftsführer der Dobermann Akustik–
Wärme– Feuerschutz, zum Jubiläum und überreicht die 
Ehrenurkunde des Verbandes.

info   ANSPRECHPARTNER

—
Dr. Askim Bozkurt – Bereichsleiterin Projekte 
ABZ Kerpen 
T 02237 5618-18  
E a.bozkurt@bauindustrie-nrw.de

„UniVET“ wird von der TALENTBRÜCKE GmbH & Co. 
KG in Köln geleitet und aus dem Erasmus+ Programm 
der Europä ischen Union finanziert. 
Infos: www.univet-project.eu
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DEUTSCHE MEISTERSCHAFT DER INDUSTRIE-ISOLIERER IM ABZ HAMM

Gurgen Gharamanyan  
holt sich den Titel 
Hamm. Ein kleines Jubiläum feierte die Deutsche Meisterschaft der Industrie-Isolierer im Ausbildungszentrum 
der Bauindustrie (ABZ) Hamm. Bereits zum 10. Mal kämpften junge Männer aus ganz Deutschland zwei Tage 
lang um den begehrten Titel. Zum Schluss stand Gurgen Gharamanyan aus Duisburg von der Xervon GmbH 
als Sieger auf dem Treppchen.

Vizemeister darf sich Ali Agali aus Essen, ebenfalls 
von der Xervon GmbH, nennen. Dritter wurde 
Thomas Oldsen aus Seevetal von der KAEFER 
Isoliertechnik GmbH & Co. KG. Den vierten Platz 
teilen sich die weiteren Teilnehmer Ali Aslan aus 
Lünen von der Bilfinger Oki Isoliertechnik GmbH, 
Maurice Humbeck aus Mülheim von der GFI-Ge-
sellschaft für Isolierungen GmbH und Emir Yalcin-
kaya aus Mannheim von der Bohle Isoliertechnik 
GmbH. Alle Teilnehmer sind deutschlandweit die 
jahrgangsbesten Auszubildenden der diesjähri-
gen Abschlussprüfungen zum Industrie-Isolierer.

Am Abend des 12. November 2019 war es endlich 
so weit: Nach zwei harten Arbeitstagen konnten 
die Meisterstücke den Gästen in der Wettkampf-
halle präsentiert werden. Zuvor wurden die 
Werkstücke durch die fachkompetente Jury 
unter der langjährigen Leitung von Walter Rie-
ring kritisch in Augenschein genommen und be-
wertet. Frank Levicar, Ausbildungsmeister im 
ABZ Hamm, beobachtete die Arbeiten der jun-
gen Facharbeiter während des Bundesleistungs-
wettbewerbs genau. Die Aufgabe bestand darin, 
die vorgefertigten Rohrgestelle mit verschiede-
nen modernen Dämmmaterialien und einer ab-
schließenden Blechummantelung zu versehen. 

Holger Elter, Vorsitzender der Bundesfachabtei-
lung (BFA) Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-
schutz im Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, beschrieb in seiner Festansprache die 
Wichtigkeit der Industrie-Isolierer für die Ener-
giewende: „Die Isolierer sind berufsmäßige Kli-
maschützer.“ Mit einer perfekten Dämmung kön-
ne mehr Energie eingespart werden als durch 
neue Technologien zur Energiegewinnung. Die 
Nachhaltigkeit in dieser Branche werde in Zu-
kunft einen immer größeren Platz in unserer Ge-
sellschaft einnehmen. „Hierfür werden Industrie-
Isolierer und ihre technische Kompetenz immer 
mehr gebraucht.“ Außerdem lobte Elter die ma-
schinell hochmodern ausgestatteten Werkstät-
ten im Ausbildungszentrum Hamm und die Fach-
kompetenz des Mitarbeiterteams. Der Vor - 
sitzende der BFA kündigte am Schluss seiner 
Rede an, dass der diesjährige Sieger der Deut-
schen Nachwuchsmeisterschaft im Oktober 
2020 an der Europäischen Meisterschaft der In-
dustrie-Isolierer „FESI European Apprentice 
Championships“ im niederländischen ′s-Herto-
genbosch teilnehmen wird. Diese Nachricht wur-
de von allen Wettbewerbsteilnehmern, vor allem 
von Gurgen Gharamanyan, mit Freude aufge-
nommen.

Großes Interesse an der Meisterschaft signali-
sierten durch ihre Teilnahme auch Andreas 
 Götze, Geschäftsführer der Bundesfachabtei-
lung, Dirk Vohwinkel, Referent für berufliche Bil-
dung der Industrie- und Handelskammer zu 
Dortmund, und die Bürgermeisterin der Stadt 
Hamm, Ulrike Wäsche, die allesamt lobende 
Grußworte ihrer Einrichtungen überbrachten.

Während der Übergabe der Urkunden und Prei-
se an die Gewinner führte Walter Riering aus: 
„Mit Hilfe der Industrie-Isolierer können wir die 
Energiewende schaffen.“ Der Prüfungsaus-
schussvorsitzende zitierte aus einer aktuellen 
Ecofys-Studie über Energie- und CO2-Einspar-
potential von Industrie-Dämmungen in der EU, 
die im Auftrag der EiiF – European Industrial In-
sulation Foundation durchgeführt wurde. Die 

Schweizer EiiF engagiert sich europaweit ge-
meinnützig für den Einsatz nachhaltiger Dämm-
systeme in Industrieanlagen und im industriellen 
Umfeld mit dem Ziel, Energie einzusparen und 
CO2-Emissionen zu reduzieren. 

Am Schluss des offiziellen Teils der Festveran-
staltung richtete der Leiter des Ausbildungszen-
trums Hamm, Gerhard Geske, einen ausdrückli-
chen Dank an die großzügigen Unterstützer der 
Deutschen Meisterschaft, ohne die dieser Wett-
bewerb nicht hätte stattfinden können:

 ■ Armacell International S.A.
 ■ Deutsche FOAMGLAS® GmbH
 ■ Wilhelm Hundt GmbH
 ■ IBUS GmbH – EDV isometrisches Aufmaßsystem
 ■ Sager AG
 ■ Schwartmanns Maschinenbau GmbH
 ■ Sebald Iso-Systeme GmbH & Co. KG
 ■ Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metall-

handel GmbH & Co. KG

Fotos – Claudia Harkenbusch, Frank Levicar

»Mit Hilfe der 
 IndustrieIsolierer 

können wir die 
Energiewende 

schaffen.«

Die Teilnehmer des Wettbewerbs 
sind deutschlandweit die Jahr-
gangsbesten der diesjährigen 
Sommerprüfungen zum Industrie-
Isolierer.

Stolzer Deutscher Meister 2019 der 
Industrie-Isolierer ist Gurgen Gharamanyan 

(Mitte), der von Holger Elter (l.) und Walter 
Riering geehrt wurde. Als Sieger wird er 

Deutschland im kommenden Jahr bei der 
Europäischen Meisterschaft im niederländi-

schen ′s-Hertogenbosch vertreten.

Mit hoher Fachlichkeit dämmten 
die Wettbewerbsteilnehmer ein  
vorgefertigtes Rohrgestellt mit 
modernsten Materialien.
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JOBMESSE IM AUSBILDUNGSZENTRUM KERPEN

 Baubranche wirbt um 
 Auszubildende
Kerpen. Nahezu 300 Schüler*innen informierten sich bei 15 Ausstellern 
über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in 
der Baubranche.

Das Interesse war groß, als das Ausbildungs-
zentrum der Bauindustrie (ABZ) in Kerpen am 
5.   Februar 2020 zur ersten hausinternen Job-
messe eingeladen hatte. Fast 300 Schülerinnen 
und Schüler besuchten die Stände der Aussteller 
und informierten sich über die überbetriebliche 
Berufsausbildung in der Bauindustrie. Mit zu den 
Ausstellern gehörten beispielsweise die STRA-
BAG AG, EUROVIA, Asis Asphalt- und Isolierbau-
gesellschaft sowie Jacobs Straßenbau. Aber auch 
fachfremde Aussteller, wie die Polizei NRW oder 
die Bundeswehr, präsentierten sich.

Neben Informationsgesprächen mit den Firmen-
vertretern konnten die Jugendlichen auch gleich 
ihre handwerklichen Fähigkeiten testen. Ange-
leitet von Auszubildenden trugen sie Mörtel auf, 

setzten Steine oder schweißten unter fachkun-
diger Aufsicht PE-Rohre zusammen. 

„Das Angebot richtet sich vor allem an Schülerin-
nen und Schüler, die dieses Jahr ihren Abschluss 
machen, denn die Baubranche sucht händerin-
gend Auszubildende. Im vergangenen Jahr konn-
ten bei weitem nicht alle Ausbildungsplätze in 
den Unternehmen besetzt werden“, sagt Ausbil-
dungsberater Stefan Roeder. Sein Resümee: „Das 
gesamt Feedback, vor allem seitens der bauin-
dustriellen Aussteller, war durchweg positiv, da 
viele Gespräche über eine Berufsausbildung 
oder Betriebspraktika geführt werden konnten.“ 
Wiederholungen der Jobmesse im Ausbildungs-
zentrum der Bauindustrie in Kerpen sind geplant. 

An den Firmenständen konnten sich die Schülerinnen und Schüler 
über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Rohrleitungsbauer zeigten den Jugendlichen wie moderne 
Maschinen die Arbeit erleichtern.

info   
ANSPRECH-
PARTNER

—
Stefan Roeder  
Ausbildungsberater 
ABZ Kerpen
T 02237 5618–34
E  s.roeder@ 

bauindustrie-nrw.de

BILDUNGSANBIETER AUS DEUTSCHLAND UND PAKISTAN BESCHLIESSEN ZUSAMMENARBEIT

BFW und NUTECH 
 unterzeichnen MOU
Kerpen. Das Berufsförderungswerk (BFW) der Bauindustrie NRW, Ausbildungszentrum in Kerpen, 
und die National University of Technology (NUTECH) in Islamabad unterzeichneten kürzlich ein 
Memorandum of Understanding (MOU). Diese Vereinbarung bildet den bisherigen Höhepunkt 
des 2018 gestarteten bildungspolitischen Austauschs der beiden Institutionen, bezogen auf 
 baufachliche Qualifizierung von Jugendlichen aus Pakistan in Deutschland.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, ein langfristiges modulares Quali-
fizierungssystem und ein nachhaltiges Berufsbildungssystem ein-
zurichten und umzusetzen. Es soll allen Interessengruppen der 
Gesellschaft dienen und das Ungleichgewicht der Qualifikations-
anforderungen zwischen der deutschen Industrie und jungen 
 Berufseinsteigern aus Pakistan ausgleichen. BFW und NUTECH 
beabsichtigen, gemeinsam bei der Konzeption, Einrichtung und 
Durchführung einer modularen Ausbildung (Fach- und Sprach-
training) und Berufsausbildung zusammenzuarbeiten, um pakis-
tanischen Jugendlichen in verschiedenen deutschen Unterneh-
men auszubilden und bei der Beschäftigung zu unterstützen.

Die National University of Technology ist die erste ihrer Art, die 
durch ein Gesetz des Parlaments gegründet wurde. NUTECH 
untersteht der pakistanischen Regierung, dem Ministerium für 
Wissenschaft und Technologie, das mit Zustimmung der Higher 
Education Commission gegründet wurde und von einem Board of 
Governors verwaltet wird. NUTECH ist die erste „University für 
Industry“ des Landes. 

Dr. Aamir Murad, Direktor für Planung (l.) und der Leiter des Ausbildungs-
zentrums Kerpen, Ulrich Goos, besiegelten mit ihrer Unterschrift die 
Zusammenarbeit von NUTECH und BFW. Rektor Khalid Asgar (stehend) 
war an den Verhandlungen beteiligt.

info   VERANSTALTUNG

—
Die  nächste  Jobmesse 
im ABZ Kerpen  findet 
statt am

25.02.2021
von 

10:00 – 14:00 Uhr.
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