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Geleitwort

D r . I n g .  H e i n r i c h  L e ß m a n n ,

P r ä s i d e n t  d e r  V S V I - N R W

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

spätesten jetzt, da Sie unser neues Jahres-
heft in Händen halten, wird Ihnen bewusst, 
dass wieder ein Jahr zu Ende geht. Ich hoffe, 
Sie können für sich persönlich sagen „ach, so 
schlecht war 2018 doch nicht“ – oder besser 
noch „2018 war doch ein gutes Jahr!“. Aber 
geopolitisch werden wir sicher nicht zu so po-
sitiven Urteilen kommen können. Wenn wir 
nur an „Bürgerkrieg in Syrien“, „Flüchtlings-
krise“ und jetzt aktuell an die Zuspitzung der 
Lage auf der Krim oder die wirtschaftlichen 
Folgen von „Amerika First“ und des BREXIT 
denken, haben wir wohl wenig Anlass, zum 
Jahreswechsel entspannt in das nächste Jahr 
zu schauen. 

Aber was hat das zurückliegende Jahr für 
uns als VSVI NRW und insbesondere für jene 
zwei Drittel unserer Mitglieder, die aktiv im 
Berufsleben stehen, gebracht? 

Wir mussten leider im Frühjahr unsere 
Bezirksgruppe Niederrhein auflösen. Es fand 
sich dort niemand bereit, bei der anstehen-
den Neuwahl für den Vorstand zu kandidie-
ren; auch hatte sich das Vereinsleben auf die 
Jahresabschlussveranstaltungen reduziert. 
Schade! Die verbliebenen Mitglieder samt 
Kassenbestand sind dann wunschgemäß zur 
Bezirksgruppe Rhein-Ruhr gewandert. 

Für viele unserer Mitglieder bei Straßen 
NRW stehen in der nächsten Zeit einschnei-
dende Veränderungen ins Haus. Die Neuord-
nung der Bundesautobahnverwaltung wirft 
ihre großen Schatten voraus. Mit der Grün-
dung der „Infrastrukturgesellschaft für Auto-
bahnen und andere Bundesfernstraßen“ (IGA) 
im September und der Errichtung des „Fern-
straßenbundesamtes“ im Oktober sind wich-
tige Eckpfeiler für die Neuorganisation zum  
1. Januar 2021 gesetzt. 

Was nun dringend eingefordert werden 
muss, ist, den Kolleginnen und Kollegen bei 
Straßen NRW baldmöglichst Sicherheit über 
ihren künftigen Arbeitgeber, Arbeitsplatz und 
natürlich auch über ihre Löhne und Gehälter 
zu geben. Denn was keiner braucht – und si-
cher auch nicht will – ist, dass sich die Mitar-
beiter mehr mit ihrer persönlichen Perspektive 
denn mit konstruktiver Arbeit befassen.

Nach dem Investitionshochlauf des Bundes 
– und inzwischen auch des Landes – kündigte 
unser neuer Landesverkehrsminister Hendrik 
Wüst in seinem Festvortrag auf unserer Jah-
restagung im Heinz Nixdorf MuseumsForum 
in Paderborn einen Planungs- und Genehmi-
gungshochlauf an. Wir haben das gerne ge-
hört, wissen aber alle nur zu gut, dass zu einer 
nachhaltigen, strategische Fachplanung auch 
eine zukunftssichere Personalplanung gehört. 
Eine ausreichende Zahl engagierter und quali-
fizierte Mitarbeiter müssen das Pfund sein, mit 
dem die Landesregierung zukünftig wuchert! 
Geld alleine macht nicht glücklich! 

Was wir lange vermisst haben ist die Erfah-
rung, dass unser Slogan „Ingenieure schaffen 
Mobilität für Bürger und Wirtschaft“ in Po-
litik und Gesellschaft wieder anerkannt wird. 
Schon viel zu lange waren die Chancen für den 
Ingenieurnachwuchs nicht so gut wie heute! 
Daher machen auch Sie Werbung für unseren 
Berufsstand! 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun 
ein besinnliches Weihnachtsfest und für 2019 
Gesundheit sowie persönlichen und beruflichen 
Erfolg. 

Die letzte Untertagezeche schließt in we-
nigen Tagen. Daher heute ein etwas wehmü-
tiges, aber nicht weniger herzliches

Glückauf! 
Ihr 
Heinrich Leßmann
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Grußworte

H e n d r i k  W ü s t ,

M i n i s t e r  f ü r  V e r k e h r  d e s  L a n d e s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

Liebe Leserinnen und Leser,

bis 2030 gibt allein der Bund mehr als 
20 Milliarden für Autobahnen und Bun-
desstraßen nach NRW. Damit werden rund 
200 Straßenprojekte aus dem Bundesfern-
straßenbedarfsplan realisiert. Und das Land 
investiert ebenfalls kräftig in den Erhalt, 
die Sanierung und den Ausbau von Landes-
straßen. 

Wer so viel bauen darf wie wir, muss das 
möglichst koordiniert tun. Deshalb haben 
wir Anfang des Jahres den Masterplan zum 
Umsetzung des Bundesfernstraßenbedarfs-
plans vorgelegt. Der Plan ist Grundlage für 
ein verbessertes Projektmanagement. Er 
strukturiert  das Vorgehen. Planungs- und 
Baukapazitäten können damit effizient 
eingesetzt werden. Planung wird damit so 
planbar wie möglich. Mit dem Masterplan 
schafft die Landesregierung auch eine neue 
Transparenz über Projekte und ihre Abläufe. 
Sie zeigt, was sie tut. Und sie muss tun, was 
sie zeigt. 

Im Mai haben wir in einem weiteren 
Schritt das erste Infrastrukturpaket ge-
schnürt. Baustellen müssen nicht nur besser 
koordiniert werden. Es muss auch schnel-
ler gebaut werden. Das Infrastrukturpa-
ket umfasst dazu fünf Maßnahmen. Eine 
Maßnahme ist unter anderem die Stabstelle 
Baustellenkoordination in der Verkehrszen-
trale Leverkusen. Im November haben wir 
sie offi ziell in Betrieb genommen. Ziel ist es, 
planbare Baustellen auf Straßen und Schie-
nen untereinander transparent zu machen. 
So sollen gegenseitige Beeinträchtigungen 
möglichst verhindert oder zumindest mini-
miert werden. Aufgabe der Stabstelle wird 

es sein, die Baustellen der verschiedenen Ver-
kehrsträger und Straßenbaulastträger zu 
koordinieren.

Die Rekordinvestitionen wirken sich auch 
positiv für die Bauwirtschaft aus. Wir haben 
in den kommenden Jahren Arbeit satt für die 
Bauindustrie. Ihre Auftragsbücher dürften 
gefüllt sein. 

Das schafft Planungssicherheit für die 
Unternehmen im Bau, aber auch für Planer 
und Ingenieure, die wir brauchen. 

Die NRW-Koalition ist vor anderthalb 
Jahren angetreten für einen Neustart in der 
Mobilitätspolitik. Unsere Mobilitätspolitik 
hat dabei zwei Schwerpunkte. Wir sanieren, 
modernisieren und bauen die Infrastruktur 
schrittweise bedarfsgerecht aus. Und: Wir 
fördern die digitalisierte und vernetzte 
Mobilität. Die Digitalisierung bietet neue 
Möglichkeiten und Chancen, die wir nutzen 
wollen. Dennoch: Auch automatisierte oder 
autonom fahrende Autos brauchen intakte 
Straßen. 

Die gesamte Landesregierung steht hinter 
den Zielen und Maßnahmen unserer Mobi-
litätspolitik. Das gibt Rückenwind für die 
Mammutaufgabe, die in den kommenden 
Jahren vor uns allen gemeinsam liegt. 

Ihr
Hendrik Wüst
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Eröffnung der Mitgliederversammlung
 

Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, Präsident der VSVI-NRW, 
eröffnet die Mitgliederversammlung mit einem 
herzlichen Willkommensgruß an die Mitglieder. 
Sein besonderer Gruß gilt dem Präsidenten der In-
genieurkammer Bau NRW, Herrn Dr.-Ing. Heinrich 
Bökamp sowie dem Vorsitzenden der Bezirksgruppe 
Ostwestfalen-Lippe, Herrn Dipl.-Ing. Michael Neite-
meier, der sich ein besonderes Dankeschön für die 
Organisation der heutigen Veranstaltung redlich ver-
dient habe.

 Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Ver-
sammlung in stiller Ehrung der im letzten Jahr ver-
storbenen Mitglieder.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist mit 
Bekanntgabe der Tagesordnung allen Mitgliedern 
durch Postversand ordnungsgemäß zugestellt wor-
den. Über die Ergänzung um den TOP 6a – Satzungs-
änderung – wurden die Mitglieder auf dem gleichen 
Wege rechtzeitig unterrichtet. Somit ist die Mitglie-
derversammlung beschlussfähig. Anträge auf Ände-
rung der Tagesordnung liegen nicht vor.

Grußworte

  Dr.-Ing. Heinrich Bökamp
 Präsident der Ingenieurkammer Bau
 Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung, 
auch in diesem Jahr Ihre nun 52. Mitgliederversamm-
lung mit ein paar Gedanken begleiten zu dürfen.

Viele kennen sicher die Geschichte des Straßenfe-
gers Beppo in dem Roman Momo von Michael Ende. 
Manchmal hat er eine sehr lange Straße vor sich. Er 
denkt, diese ist so lang, das kann man niemals schaf-
fen. Er bekommt es mit der Angst zu tun und ist zum 
Schluss ganz aus der Puste und kann nicht mehr.

So darf man es nicht machen. Man darf nie die 
ganze Straße auf einmal denken. Man darf immer 
nur an den nächsten Schritt, an den nächsten Atem-
zug, an den nächsten Besenstrich denken. Dann 
macht es wieder Freude, und man macht die Sache 
wieder gut.

Sie alle kennen sicher dieses Gefühl der langen 
Straße, die sich auftut, sei es bei einem Projekt 

n

Präsident 

Dr. Ing. Heinrich

Leßmann bei

der Eröffnung
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oder wenn sie mal unbedingt etwas erreichen wol-
len. Vielleicht sollten wir von Beppo lernen, wie wir 
unter anderem mit dem Thema Digitalisierung um-
gehen. Der Begriff Digitalisierung taucht allein 92 
Mal im Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesre-
gierung auf, wobei wir hoffen dürfen, dass der An-
kündigung auch Ergebnisse folgen werden.

Es gibt schon gute und hilfreiche Ansätze, den-
ken Sie an den digitalen Bauantrag oder die digitale 
Übermittlung von Vermessungsdaten an die Kata-
sterämter, die ja in Teilen Vorbildfunktion einnimmt. 
Digitalisierung ist sicher auch ein Hilfsmittel, um 
den Verkehrsfluss zu steuern. Die Beseitigung der 
Überlastung unserer Verkehrswege ist eine der vie-
len Herausforderungen der nächsten Jahre. Vielleicht 
haben wir bislang dem Instrument der Steuerung 
der Verkehrsströme zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt, mit dem Ergebnis, dass an manchen Stellen 
der Verkehr zum Stillstand kommt. 

Intelligente Steuerung der Verkehrsströme fängt 
bei der Ampelschaltung an, geht weiter über die 
Geschwindigkeitssteuerung und ist sicher ein Bau-
stein, die Verhältnisse zu verbessern. Neubau allein 
braucht sehr viel Zeit und stößt bei den vorhan-
denen Ressourcen bereits jetzt an seine Grenzen.

Interessanterweise fährt man in der Schweiz auf 
Grund der dort geltenden Regeln im Durchschnitt 
zwar langsamer, kommt aber schneller ans Ziel, 
da der Verkehr weniger störanfällig fließt. Dieses 
Phänomen kann man übrigens auch auf den ameri-
kanischen Straßen beobachten. Dort wird der Ver-
kehrsfluss begleitend durch Bußgelder gefördert, die 
ein vielfaches der Beträge bei uns betragen und die 
konsequent durchgesetzt werden. Müll auf einem 
Parkplatz zu vergessen, kann bis zu 1000 Dollar ko-
sten. Die Neigung, ihn einfach liegen zu lassen, ist 
damit deutlich reduziert.  

Menschen verbringen in München pro Jahr im 
Durchschnitt 52 Stunden, in Hamburg Berlin und 
Stuttgart 44 Stunden im Stau. Daraus ergibt sich ein 
volkswirtschaftlicher Verlust von mehr als 80 Mil-
liarden Euro. Vor langer Zeit hat schon der Philo-
soph Blaise Pascal über eine Lösung nachgedacht. 
Er meinte: „Das ganze Unglück der Menschen rührt 
allein daher, dass sie nicht ruhig in ihrem Zimmer 
zu verbleiben vermögen.“ Oder: Zu viele Menschen 
wollen zur gleichen Zeit an ein und demselben Ort 
sein. Die zunehmende Globalisierung hat aktuell si-
cher einen erheblichen Einfluss. Globalisierung be-
deutet ja, dass sich der Ort der Herstellung eines 
Produktes immer weiter vom Ort des Konsums ent-
fernt. Aktuell werden bereits 80 % der Spielwaren in 
China hergestellt. Und die müssen ja irgendwie auch 
den Weg zu uns finden.

Digitalisierung hat aber auch ihre Schattenseiten. 
Sie schafft Ängste. So werden nach übereinstim-

menden Untersuchungen 40 % unserer heutigen Be-
rufe verschwinden und die betroffenen Menschen 
sind gezwungen, neu zu lernen bzw. zu starten. 
Eines ist sicher, die Digitalisierung kommt und lässt 
sich nicht aufhalten.

Ob man aber, wie geplant, bereits in den Grund-
schulen das Schreiben von Hand durch das Tippen 
auf Tabletts ersetzen soll, will sicher gut überlegt 
sein. 

Mediziner sind sich einig, dass das Handgelenk in 
jungen Jahren regelmäßig genutzt und trainiert wer-
den muss, sonst ist Handschrift später nicht mehr 
so leicht erlernbar. Wir müssen daher stets prüfen, 
welche Folgen mit dem Einsatz moderner Technik 
zwangsweise verknüpft sind. 

Bei all diesen Themen ist sicher auch eine Porti-
on Gelassenheit hilfreich. Es bringt nichts, mit dem 
Kopf gegen die Wand zu rennen, es bekommt immer 
noch dem Kopf schlechter als der Wand.

In Zeiten von BIM und Digitalisierung spielt wei-
terhin der Mensch mit seinen Fähigkeiten eine maß-
gebende Rolle. Kreativität und Innovation brauchen 
Ingenieurinnen und Ingenieure, egal ob in der Ver-
waltung oder in der freien Wirtschaft. Sie lassen sich 
auch nicht durch Normen oder Gesetze ersetzen, 
auch wenn unsere mehr als 10.000 Seiten starken 
Eurocodes immer wieder den Eindruck erwecken.

Ideen kommen heute und hoffentlich auch in Zu-
kunft mehrheitlich nicht aus dem Computer, hierfür 
bleibt der Kopf des Menschen und des Planers zu-
ständig. Was uns vom Computer ganz wesentlich un-
terscheidet ist die Übernahme von Verantwortung. 
Diese Aufgabe kann uns von Maschinen nicht ab-
genommen werden. Ingenieurinnen und Ingenieure 
sind und bleiben die Baumeister der Zivilisation, und 
darauf darf jeder von uns zu Recht stolz sein. 

Wir gestalten an vielen Orten mit am Gesamtbild 
des Lebens und übernehmen an vielen Stellen seit 
Jahrzehnten die Gesamtverantwortung. Ingenieu-
rinnen und Ingenieure sehen nicht nur die Verant-
wortung, sondern im Unterschied zu manch anderer 

VSVI-NRW

n 

Dr. Ing. Heinrich 
Bökamp bei
seinem Vortrag
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unseren Eltern übernommen haben. Dafür ist es hof-
fentlich nicht zu spät.

Auch unsere Baustellen zeigen, die Welt ist 
noch lange nicht fertig. Die Ingenieurkammer Bau 
wünscht sich sehr, mit Ihrer Unterstützung weiterhin 
einen kleinen Teil dieser Welt mit zu gestalten. 

Vielen Dank 
Herr Dr. Leßmann dankt Herrn Dr. Bökamp für 

seine ermunternden, gleichzeitig aber auch nach-
denklichen Worte. Er teile seine Einschätzung, dass 
sich die Ingenieure, nicht nur wegen ihrer unbe-
streitbaren Fachkompetenz, stärker in die gesell-
schaftliche Diskussionen einbringen sollten. Eigent-
lich spiele Ihnen die „Großwetterlage“ aktuell in die 
Karten. Die Erkenntnis, dass die gebaute Infrastruk-
tur - welcher Art auch immer – dringend zu erhalten 
aber auch zu verbessern sei, habe sich inzwischen 
weitestgehend durchgesetzt. IK Bau und VSVI-NRW 
sollten dies gemeinsam nutzen, um die Bedeutung 
des Ingenieurs in der Gesellschaft offensiv zu unter-
streichen. 

  Dipl.-Ing. Michael Neitemeier
 Vorsitzender der Bezirksgruppe
 Ostwestfalen-Lippe 

Schönen guten Tag meine Damen und Herren, ich 
freue mich, dass ich Sie für die Bezirksgruppe Ost-
westfalen-Lippe nach zehn Jahren wieder hier in 
Paderborn begrüßen kann. Wir waren ja damals zu 
Gast im Paderborner Rathaus, mitten in der schönen 
historischen Innenstadt. Heute sind wir ein bisschen 
weiter an die Peripherie gegangen – ins Heinz Nix-
dorf MuseumsForum. Heinz Nixdorf war, das werden 
sicher viele von Ihnen wissen, ja ein Bürger dieser 
Stadt. Ohne zu übertreiben kann man wohl sagen, 
er war ein Visionär und Pioniere der Computerin-
dustrie, ja der ganzen Computertechnik. Die Stadt 
Paderborn verdankt dem Unternehmen Nixdorf sehr 
viel und profitiert noch heute davon – doch dieses 
Unternehmen gibt es als solches inzwischen lei-
der nicht mehr. Es hat verschiedene Entwicklungen 
durchlaufen und ist aufgeteilt worden. Der letzte 
Stand ist so, dass Amerikaner dort eingestiegen 
sind. Seit 2016 heißt es Diebold Nixdorf. Über das 
Heinz Nixdorf MuseumsForum wird uns heute Nach-
mittag der Geschäftsführer des Museums, Herr Dr. 
Viehoff, in seinem Grußwort sicher noch einiges In-
teressantes vermitteln. 

Ja, Paderborn liegt zwar am Rande von Nordrhein-
Westfalen, ist dennoch eine weiter wachsende Stadt 
mit steigenden Einwohnerzahlen. Wir haben eine 
Universität mit über 20.000 Studenten, die Leben 
in die Stadt bringen, viel Computerindustrie, einen 
guten Mittelstand sowie mittelständige Handwerks-
betriebe, die auch stark in der Computerindustrie 
vertreten sind. Paderborn war auch die einzige Stadt 

Berufsgruppe, jeder wird Beispiele kennen, die man 
hier nennen könnte, tragen sie auch.

Wenn wie in den letzten Tagen im Radio von der 
Konferenz zur Sicherheit der belgischen Atommeiler 
gemeldet wird, dass eine für die Aufsicht und Geneh-
migung der Kraftwerke zuständige Person in ihrem 
früheren Leben selbst Mitarbeiter des Betreibers 
war, dann ist dies sicher kein gutes Beispiel, was es 
bedeutet Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

Das Leben ist auf sehr unterschiedliche Weise 
mit Risiken verbunden. Dies haben wir vor wenigen 
Tagen in Münster auf tragische Weise hautnah er-
lebt. Nichts bleibt wie es ist.

Nichts desto trotz setzt Ingenieurwissen auf 
Bereitschaft zum Risiko, verbunden mit einer na-
türlichen Neugier. Kein Risiko eingehen ist dabei 
manchmal auch ein Risiko und sorgt schnell für Still-
stand. Risiko erfordert Risikobewusstsein und ver-
antwortungsvolles Handeln, verbunden mit einer si-
cheren und sachgerechten Risikofolgenabschätzung. 

Es ist leicht erkennbar, dass dabei ganz wesent-
lich unsere innere Einstellung unser Handeln be-
stimmt. Es gibt den schönen und wie ich finde tref-
fenden Satz: „Unsere Gedanken bestimmen unser 
Schicksal.“ Wir haben vieles selbst in der Hand, oft 
mehr als wir vermuten, sowohl im beruflichen wie 
auch im privaten Umfeld. Die Herausforderung liegt 
dabei nicht darin, neue Gedanken zu entwickeln, 
sondern vielmehr darin, uns von alten Gedanken zu 
verabschieden.

Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten nicht mit 
fake news, auch nicht mit gefühlten Sicherheiten. 
Es zählen Fakten. Für uns bleibt ein bisschen sicher 
weiterhin unsicher.

Die vielen vermuteten Selbstverständlichkeiten, 
die unsere Zivilgesellschaft braucht, sie wurden und 
werden von Ingenieurinnen und Ingenieuren gep-
lant und errichtet. Damit sind wir ein maßgebender 
Gestalter der Gesellschaft.  Darauf aufmerksam zu 
machen ist unsere Chance. Aufmerksamkeit ist allge-
mein zur wichtigen Währung geworden. Das Norma-
le bemerkt man nicht. Wer die Aufmerksamkeit der 
Menschen eingefangen hat, verfügt über eine wert-
volle Ressource. Dabei müssen wir auch zur Kennt-
nis nehmen, dass es nichts bringt, beispielsweise 
den Rechengang oder die Bemessung einer Brücke 
erklären zu wollen. Wir müssen vielmehr erklären, 
welchen Dienst und damit welchen Wert die Brücke 
oder die Lärmschutzwand für die Bevölkerung dar-
stellt.

Wertschöpfung setzt Wertschätzung voraus, für 
unsere Arbeit, für die Menschen, für unsere Mitar-
beiter, ja für den Ingenieur oder die Ingenieurin als 
solches. Es gibt den schönen Wunsch: Wir schulden 
der nächsten Generation eine Welt, die sich in noch 
besserem Zustand befindet, als die Welt, die wir von 

Mitgliederversammlung Paderborn 2018
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aus Nordrhein-Westfalen, die sich qualifiziert hatte 
für die Endrunde des Wettbewerbs „Digitale Stadt“ 
vom deutschen Städte- und Gemeindebund und vom 
Digitalverband Bitkom. Paderborn hat leider nicht 
gewonnen, hat aber doch einen hervorragenden 
zweiten Platz errungen. Somit sind wir dann zwar 
nicht die „Digitale Stadt“ geworden, aber Ostwest-
falen-Lippe wird jetzt die erste digitale Modellregion 
in Nordrhein-Westfalen mit der Stadt Paderborn als 
Leitkommune. Ich denke, das ist für den Raum hier 
schon eine enorme Sache. Ich hoffe, dass wir auch 
davon etwas profitieren werden. 

Sicher werden Sie nachher aus den Grußworten 
des Landrats und des Bürgermeisters noch mehr 
Wissenswertes aus dem Kreis und der Stadt Pader-
born erfahren.

Ich wünsche der Versammlung einen guten Ver-
lauf und Ihnen anregende Gespräche. 

Tagesordnung der 
52. Mitgliederversammlung

TOP 1: Genehmigung der Niederschrift

Das Protokoll  über die 51. Mitgliederversamm-
lung am 22. Juni 2017 in Bonn wurde allen Mitglie-
dern mit dem VSVI-Jahresheft 2017 (abgedruckt auf 
den Seiten 16 –21) zur Kenntnis gegeben. Gegen 
dieses Protokoll werden Einwendungen nicht erho-
ben. Das Protokoll wird ohne Aussprache einstimmig 
genehmigt.

TOP 2: Berichte über die Tätigkeit der VSVI-NRW 

 Geschäftsbericht über das Jahr 2017
 Geschäftsführer Werner Lerdo: 

Herr Lerdo gibt einen Überblick über den Mitglie-
derbestand, seine Veränderungen und seine aktuelle 
Struktur sowie im Weiteren über die Arbeit des Lan-
desvorstandes im zurückliegenden Jahr:  

Im Jahr 2017 waren 69 Mitglieder ausgetreten, 
13 Sterbefälle waren zu betrauern. Außerdem wur-
den 24 Mitglieder aus der Liste gestrichen, da sie 
unbekannt verzogen waren oder über mehrere Jahre 
ihren Beitrag nicht gezahlt hatten. Das waren per 
Saldo 106 Mitgliedern; ihnen standen jedoch im-
merhin 45  Neuzugänge – davon 8 Studenten – ge-
genüber. Am 31.12.2017 hatte die VSVI-NRW somit  
1.910 Mitglieder.

Die Altersstruktur sah wie folgt aus: 1.259 Mit-
glieder waren unter, 651 über 65 Jahre. Die Zahl 
der weiblichen Mitglieder lag mit 180 weiterhin bei 
ca. 10 %. Im Jahr 2017 hatten der Landesvorstand 
und der erweiterte Landesvorstand insgesamt 3 Sit-
zungen. Schwerpunktthemen waren: Beratung über 

VSVI-NRW

berufsständige Fragen, Fort- und Weiterbildung-
sangebote mit Themenauswahl, Finanzierung und 
Gebührengestaltung der Seminarprogramme, Koo-
perationsmöglichkeiten mit Straßen.NRW und der 
Ingenieurkammer Bau, Mitgliederwerbung und Fi-
nanzentwicklung in der Vereinigung. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Diskussionen 
bildeten auch im vergangenen Jahr naturgemäß die 
Themen um die Neuorganisation der Verwaltung für 
die Bundesfernstraßen. Hierzu haben der Präsident 
und der Vizepräsident in zwei ausführlichen persön-
lichen Schreiben an den damaligen NRW-Verkehrs-
minister Michael Groschek – und die im Landtag 
vertretenen Fraktionen – für die VSVI-NRW pointiert 
Stellung bezogen (nachzulesen auf der Homepage). 

Weitere Aktivitäten des Landesvorstandes stan-
den in Zusammenhang mit dem Beitritt zum „Bünd-
nis für Infrastruktur“ und, unter der neuen Landes-
regierung weiterentwickelt, zum „Bündnis für Mo-
bilität“ (Beitritt ist erfolgt). Auch hierzu wird auf die 
Homepage verwiesen. 

Zum Thema Mitgliederwerbung ist ein Flyer auf-
gelegt worden: Gemeinsam Mobilität der Zukunft 
gestalten. In diesem Flyer stellt sich die VSVI-NRW 
vor und erklärt ihre Ziele und Angebote. Dieser Flyer 
wird gezielt dort ausgelegt, wo Chancen bestehen, 
Mitgliedernachwuchs zu finden – also zum Beispiel 
an Hochschulen oder bei Fachveranstaltungen. 

Weitere arbeitsintensive Aktivposten der Vor-
standsarbeit waren auch wieder das VSVI-Jahresheft 
sowie das Seminarprogramm und natürlich die Vor-
bereitung und Durchführung der letztjährigen Mit-
gliederversammlung am 22. Juni in Bonn. 

Abschließend appelliert Herr Lerdo erneut und 
nachdrücklich an die Mitglieder, Veränderungen 
ihrer Bankverbindung – insbesondere bei einem be-
stehenden Beitragseinzug durch Lastschrift – oder 
ihrer Postanschrift der Landesgeschäftsstelle um-
gehend mitzuteilen. Es entstehen jedes Jahr durch 
falsche Bankverbindungen oder unrichtige Adressen 
Kosten, die durchaus hätten vermieden werden kön-
nen. 

Wortmeldungen oder Nachfragen zum Geschäfts-
bericht gibt es keine. 

Berufliche Fortbildung 

 Univ. Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp: 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Das Seminarprogramm der VSVI-NRW des Jahres 
2018 umfasste 17 Seminare. Die Programm-Zusam-
mensetzung (thematisch) war etwa wie 2017. Die 
Teilnehmerzahlen 2018 waren mit 821 Seminarbe-
suchern diesmal ein wenig rückläufig. Ursache dafür 
war, dass ein Seminar leider ausgefallen ist. Dies soll 
aber im nächsten Jahresprogramm nachgeholt wer-

n

Werner Lerdo 

berichtet über die 

Tätigkeit der VSVI

n

Univ. Prof. Dr.-Ing. 
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den. Des weiteren hat das Seminar „Empfehlungen 
für die Anlage und den Betrieb von Straßentunneln 
mit Geschwindigkeitsbeschränkungen Tempo klei-
ner 80 km/h“, weil es ein sehr spezielles Seminar ist, 
nur einen kleinen Interessentenkreis angesprochen. 

Die stärksten Nachfragen bestanden nach wie vor 
im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus mit 145 
Teilnehmern, aktuelle Themen aus der Straßenbau-
technik mit 124 Teilnehmern und Geokunststoffe im 
Straßen- und Ingenieurbau mit 103 Teilnehmern. Das 
zeigt, das offensichtlichen an den bautechnischen 
Themen, die ja auch viel mit den immer wichtiger 
werdenden Sanierungen zu tun haben, das Interesse 
und der Fortbildungsbedarf nach wie vor sehr hoch 
ist.  Zum zweiten Mal in Folge wurde das Seminar: 
„Building Information Modeling im Infrastruktur-
bau“ aufgegriffen. Das war als Intensivseminar or-
ganisiert, bei dem die Teilnehmerzahl deutlich be-
grenzt war, damit auch eine Schulung an Computern 
stattfinden konnte. Ein weiteres Seminarthema war 
das „Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen“ mit nur 34 Teilnehmern. Es stellt sich 
die Frage, ob zukünftig noch ein Seminarbedarf für 
dieses Thema besteht. 

Resümierend wird festgestellt, dass das Seminar-
programm 2018 insgesamt erfolgreich war und auch 
ungefähr kostendeckend durchgeführt werden konn-
te. Es besteht die Absicht, das Seminarprogramm 
2019 zeitlich auf das gesamte Jahr auszudehnen.

Da im Herbst die Seminare zusammengestellt 
und die Referenten verpflichtet werden, wird erneut 
darum gebeten, rechtzeitig Themenvorschläge für 
zukünftige Seminare Herrn Professor Leerkamp zu-
zuleiten, damit das nächste Seminarprogramm so 
gestaltetet werden kann, dass es den Anforderungen 
an die Fortbildung entspricht. 

Für das kommende Seminarprogramm stellt sich 
z.B. die Frage, ob „Geografisch raumbezogenen In-
formationssysteme“ als Thema mit angeboten wer-
den soll, weil sich in der Berufspraxis zeigt, dass 
diese Systeme unverzichtbar sind. Sie sind in der 
Lage, große Datenbanken auf eine grafische Ober-
fläche zu bringen und in einen Raumbezug zu stel-
len. Dadurch werden Daten sichtbar, bearbeitbar 
und verstehbar. Auch hierzu wird eine Rückmeldung 
erbeten. Der Vorstand der VSVI-NRW dankt Herrn 
Professor Leerkamp, allen Seminarleitern und Re-
ferenten für die engagierte Fortbildungsarbeit und 
allen Teilnehmern für ihr Interesse am Seminarpro-
gramm der VSVI-NRW. 

Bericht aus der BSVI 

 Dipl.-Ing. Helmut Nikolaus: 
Herr Nikolaus gibt einen kurzen Bericht über die BSVI 
mit ihren 14 Landesvereinigungen und derzeit zu-

n    
Dipl.-Ing.  

Helmut Nikolaus 

bei seinem Bericht 

aus der BSVI

sammen etwa 16.000 Mitglieder. Diese, gegenüber 
den Vorjahren weiter leicht rückläufige Zahl spiegele 
die Entwicklung in nahezu allen Landesvereinigungen 
wider. Eine Ausnahme bilde Bayern, das wohl aufgrund 
seiner besonderen Organisation der Straßenbauver-
waltung noch Zuwächse verbuchen kann. Zwei, drei 
Takte zu den Inhalten der BSVI: Es gibt nach wie vor 
die „ Jobbörse“ und „Termine & Veranstaltungen“. Der 
Terminkalender wird von den Landesvereinigungen 
unterschiedlich genutzt: von gar nicht bis durchaus 
interessant. Bei der Jobbörse gibt es einige Angebote, 
aber keine Stellengesuche. 

Das zweite: Es ist von einer Arbeitsgruppe ein 
Leitfaden für eine zeitgemäße, also transparente und 
bürgernahe Straßenplanung entwickelt worden. Hier-
zu ist im Dezember 2017 in „Straße und Autobahn“ 
sowie in „Straßenverkehrstechnik“ ein Beitrag abge-
druckt worden. Unserem Jahresheft lag übrigens je-
weils ein Exemplar in Form eines „Plakats“ bei. 

Das Dritte: Im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens zur Neuorganisation der Bundesfernstraßenver-
waltung hat auch die BSVI kritisch Stellung genom-
men. Das Ergebnis ist Ihnen allen bekannt. 

Die Finanzen der BSVI sind derzeit in Ordnung. 
Ein Großteil der BSVI-Arbeit liegt nach wie vor 

im BSVI-Preis. Er heißt jetzt ja „Deutscher Ingeni-
eurpreis Straße und Verkehr“. Hierzu dankt Herr Ni-
kolaus besonders dem Kollegen Jürgen Abs aus der 
Bonner Bezirksgruppe, der weiterhin als treibende 
Kraft hinter diesem Preis agiert. Für 2019 wird der 
Preis wiederum ausgelobt. Die aktiven Kolleginnen 
und Kollegen aus den Kommunen, der Straßenbau-
verwaltung, den Ingenieurbüros oder auch den Uni-
versitäten sind aufgerufen, für diesen Wettbewerb 
attraktive Projekte einzureichen. Die Preisverleihung 
wird im Zusammenhang mit der nächsten Delegier-
tenversammlung der BSVI im September 2019 in 
Bremerhaven erfolgen.

Auf dieser Versammlung wird für die BSVI auch 
ein neuer Vorstand zu wählen sein, da sich der bishe-
rige nicht wieder zu Wahl stellen wird. 

TOP 3: Rechnungsbericht

  Rechnungsbericht für das Geschäftsjahr 2017, 
 Haushalt 2018 
 Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen
Herr Nyhsen trägt den Rechnungsbericht für das Ge-
schäftsjahr 2017 vor. Anhand einer Beamer-Projekti-
on erläutert er das Zahlenwerk mit den Einnahmen 
und Ausgaben. 
Gestartet wurde am 01.01.2017 mit einem Kassen-
bestand von 8.773,48 E. Die veranschlagten Einnah-
men in Höhe von 109.500,00 E  und die tatsäch-
lichen Einnahmen mit 109.552,40 E sind fast de-
ckungsgleich. Die Ausgaben liegen mit 107.782,75 E 
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leicht darunter. In einigen 
Positionen gab es eine Kos-
tenüberschreitung gegenüber 
dem Haushaltsvoranschlag. So 
war z. B. die letzte Mitglieder-
versammlung in Bonn etwas 
teurer als geplant. Die weite-
ren Ausgaben in 2017 liegen 
aber in etwa im geplanten Aus-
gabenrahmen. Somit wurde 
das Haushaltsjahr 2017 mit 
einem Kassenbestand i.H. von 
10.542,13 E abgeschlossen. 

Die aktuelle Finanzlage im Haushaltsjahr 2018 
weist derzeit ein Guthaben von 53.000,41E aus. 
Bei den Einnahmen liegt der aktuelle Stand bei 
95.955,25 E. Es sind aber noch nicht alle Jahresbei-
träge und Seminargebühren verbucht. Auch bei den 
Ausgaben, wie z.B. Mitgliederversammlung, Verwal-
tungs- und Seminarkosten gibt es derzeit nur einen 
heutigen Zwischenstand. Voraussichtlich wird das 
Haushaltsjahr 2018 aber, ähnlich wie im letzten Jahr, 
mit einem kleinen Überschuss abgeschlossen. 

Die Zahlenspiegel des Rechnungsberichtes 2017 
und des Haushaltsplans 2018 sind nachfolgend abge-
druckt und Bestandteil dieser Niederschrift. 

TOP 4: Bericht der Rechnungsprüferin 

  Frau Dipl.-Ing. Carola Ziebs: 
Frau Ziebs berichtet, dass sie gemeinsam mit der 

zweiten Rechnungsprüferin, Frau Anja Spiekermann, 
am 20.04.2018 im Beisein von Frau Anne Deußen 
die Kasse der VSVI-NRW geprüft hat. Die Einnahmen 
aus Mitgliederbeiträgen wurden stichprobenweise 
mit den Eintragungen im Kassenbuch überprüft. Es 
gab keine Beanstandungen. Die Ausgabenbelege 
wurden stichprobenweise sachlich und rechnerisch 
mit den Eintragungen im Kassenbuch überprüft und 
für richtig befunden. Der laut Kassenbericht ausge-
wiesene Bestands am 31.12.2017 auf den Konten der 
Commerzbank und der Postbank wurden mit den 
Kontoauszügen verglichen und für richtig befunden. 
Es herrscht Übereinstimmung zwischen den Kon-
toauszügen und den Zahlen im Kassenbericht. Die 
Führung des Kassenbuches sowie der Belege und der 
Bankauszüge erfolgte übersichtlich und sorgfältig. 
Es gab auch hier keine Beanstandungen. 

Die Kassenberichte der zwölf Bezirksgruppen 
lagen vor. Eine stichprobenartige Überprüfung ergab 
keine Beanstandungen. 

TOP 5: Entlastung des Vorstandes 

Auf Antrag von Frau Carola Ziebs erteilt die Mitglie-
derversammlung dem Vorstand einstimmig Entla-

n

Rechnungsprüferin 

Dipl.-Ing. Carola Ziebs  

    Haushaltsvoran-
    schlag für 2018
A Kassenbestand am 01.01.2018  10.543,13 E 10.543,43 E

B Einnahmen
 1. Mitgliederbeiträge 73.155,25 E  80.000,00 E
 2. Seminargebühren 22.800,00 E  24.000,00 E
 3. Fördergemeinschaft 0,00 E  1.500,00 E

 4. Sonstige                  0,00 E  0,00 E
   95.955,25 € 105.500,00 E

C Ausgaben
 1. Bundesverband 7.185,20 E  16.000,00 E
 2. Bezirksgruppen 19.305,00 E  23.000,00 E
 3. Dt. Straßenmuseum 250,00 E  250,00 E
 4. Seminarkosten 15.792,01 E  22.000,00 E
 5. Verwaltungskosten 5.821,34 E  14.500,00 E
 6. VSVI-Zeitschrift 1.592,40 E  13.000,00 E
 7. Reise- und Bewirtungskosten 226,95 E  3.000,00 E
 8. Mitgliedervesammlung 1.112,50 E  8.000,00 E
 9. Bankgebühren 239,42 E  1.000,00 E
 10. Ehrennadeln 1.178,10 E     800,00 E
 11. Sonstiges 795,05 E     800,00 E
   53.497,97 € 102.350,00 E

D Kontostand am 07.05.2018  53.000,41 €

    Haushaltsvoran-

Rechnungsbericht für die Zeit vom 01.01. – 07.05.2018

    Haushaltsvoran-
    schlag für 2017
A Kassenbestand am 01.01.2017  8.773,48 E 8.773,48 E

B Einnahmen
 1. Mitgliederbeiträge 80.152,40 E  83.000,00 E
 2. Seminargebühren 27.800,00 E  25.000,00 E
 3. Fördergemeinschaft 1.500,00 E  1.500,00 E

 4. Sonstige 100,00 E                  
   109.552,40 € 109.500,00 E

C Ausgaben
 1. Bundesverband 15.046,60 E  16.000,00 E
 2. Bezirksgruppen 22.264,00 E  23.000,00 E
 3. Dt. Straßenmuseum 250,00 E  250,00 E
 4. Seminarkosten 28.558,65 E  25.000,00 E
 5. Verwaltungskosten 14.630,17 E  14.500,00 E
 6. VSVI-Zeitschrift 12.197,82 E  10.000,00 E
 7. Reise- und Bewirtungskosten 3.530,74 E  5.000,00 E
 8. Mitgliederversammlung 8.649,06 E  6.000,00 E
 9. Bankgebühren 1.263,34 E  1.000,00 E
 10. Ehrennadeln 785,40 E     100,00 E
 11. Sonstiges 606,97 E     500,00 E
   107.782,75 € 101.350,00 E

D Kontostand am 31.12.2017  10.543,13 €

    Haushaltsvoran-

Rechnungsbericht für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2017

   

A vorauss. Kassenbestand am 01.01.2019 ca. 13.000,00 E

B Einnahmen
 1. Mitgliederbeiträge 80.000,00 E
 2. Seminargebühren 24.000,00 E
 3. Fördergemeinschaft 1.500,00 E

   105.500,00 €

C Ausgaben
 1. Bundesverband 16.000,00 E
 2. Bezirksgruppen 23.000,00 E
 3. Dt. Straßenmuseum 250,00 E
 4. Seminarkosten 25.000,00 E
 5. Verwaltungskosten 15.000,00 E
 6. VSVI-Zeitschrift 13.000,00 E

 7. Reise- und Bewirtungskosten 3.000,00 E
 8. Mitgliederversammlung 6.500,00 E
 9. Bankgebühren 1.000,00 E
 10. Ehrennadeln 1.000,00 E
 11. Sonstiges 800,00 E 104.550,00 €

D Kontostand am 31.12.2019 voraussichtlich ca. 13.950,00 €

   Haushaltsvoranschlag für 2019
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Herr Dr. Leßmann bedankt sich bei Herrn Elzer für 
die zügige Leitung der Neuwahlen des Vorstands und 
bei der Mitgliederversammlung für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Er erinnert nochmals daran, dass 
die Vorstandsarbeit in der VSVI-NRW eine ehrenamt-
liche Arbeit ist, für die die Vorstandsmitglieder einen 
Teil ihrer persönlichen Freizeit einbringen. 

TOP 6a Satzungsänderung

 Dipl.-Ing. Bernd Ketteniß: 
Vizepräsident Bernd Ketteniß übernimmt die Erläu-
terungen zu diesem Tagesordnungspunkt. Er erin-
nert daran, dass die Mitglieder mit Schreiben vom 
21.04.2018 über diese Ergänzung der Tagesordnung 
informiert worden sind. 

Herr Ketteniß projiziert die Satzung in der ge-
planten Neufassung als Datei auf die Leinwand. Die 
wesentlichen Änderungen sind zur besseren Erkenn-
barkeit in roter Schrift gehalten. Außerdem haben 
alle Mitglieder eine entsprechende Fassung als 
„Tischvorlage“ erhalten.

Die bisher gültige 
Fassung datiert aus 
2003. Die zwischen-
zeitlichen gesetzlichen 
Änderungen  machen 
eine Überarbeitung nun 
dringend erforderlich. 
Dies seien insbesondere 
die auf das Vereinsrecht 
bezogenen Änderungen 
im BGB, im Ehrenamts-
stärkungsgesetz und in 
der Abgabenordnung. 
Ganz aktuell zwinge 
das Inkrafttreten der 
Datenschutzgrundver-
ordnung  (DSGVO) der 
EU zum 25. Mai 2018 
zu einer Anpassung 
auch unserer Satzung. 

Zur fachkompetenten Unterstützung bei der Ak-
tualisierung der Satzung hat sich Herr Ketteniß an 
den Bundesverband deutscher Vereine und Verbände 
e.V. in Berlin gewandt. Diese Unterstützung durch 
den bdvv war beispielhaft.  Herr Ketteniß bedankt 
sich zudem bei Herrn Ulf Steinböhmer, der ihm nicht 
nur aus seiner fachlichen Kompetenz als Webmaster, 
sondern auch als kollegialer Diskussionspartner eine 
sehr wertvolle Hilfe war.

Herr Ketteniß erläutert dann das Änderungskon-
zept. Er weist darauf hin, dass die Grundstruktur 
der Satzung – insbesondere Organisation und Ziele 
der Vereinigung – unverändert bleibt. Nur an eini-
gen Stellen müssen die genannten gesetzlichen Än-

stung. Damit sind auch die Vorstände der Bezirks-
gruppen für ihre Tätigkeitsbereiche entlastet. 

Frau Carola Ziebs bedankt sich auch im Namen 
der Mitgliederversammlung beim Landesvorstand 
für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. 

Top 6: Neuwahl des Vorstandes

Vor Beginn der Neuwahlen dankt Herr Dr. Leßmann 
den übrigen Vorstandsmitgliedern für ihre gute und 
kollegiale Zusammenarbeit in den letzten beiden 
Jahren. Mit Blick auf die anstehende Wahl berichtete 
er, dass alle bisherigen Mitglieder des Landesvor-
standes sich bereit erklärt haben, in ihrer bisherigen 
Funktion erneut zu kandidieren. 

Herr Dr. Leßmann bittet Herrn Reinhard Elzer das 
Amt des Wahlleiters zu übernehmen. Dieser stimmt 
zu. Da auf Nachfrage des Wahlleiters keine weiteren 
Kandidatenvorschläge aus der Mitgliederversamm-
lung gemacht werden, führt Herr Elzer die Neuwahl 
des Vorstands in Form von offenen Einzelwahlen 
durch. Das Wahlergebnis sieht wie folgt aus: 
Präsident:  Dr.-Ing. Heinrich Leßmann
Vizepräsident: Bernd Ketteniß   
Geschäftsführer: Werner Lerdo   
Schatzmeister: Thomas Nyhsen   
Öffentlichkeitsarbeit: Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen 
Fortbildung: Prof. Dr.-Ing. Bert Leerkamp
Berufspolitik: Helmut F. Nikolaus  
Vorstandsmitglied: Silvia Vassillière 
Vorstandsmitglied: Michael Heinze  
Vorstandsmitglied: Thomas Rensing  
Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig ge-
wählt. Alle anwesenden Kandidaten nehmen ihre 
Wahl an. Die in Abwesenheit gewählten Kandidaten, 
Herr Dr.-Ing. Sven-Martin Nielsen, Frau Silvia Vas-
sillière und Herr Thomas Rensing haben im Vorfeld 
der Mitgliederversammlung gegenüber dem Präsi-
denten ihre Bereitschaft erklärt, im Falle ihrer Wahl 
diese auch anzunehmen. 

Herr Elzer beglückwünscht die wiedergewählten 
Vorstandsmitglieder und wünscht ihnen Gesundheit 
und eine erfolgreiche Zeit. 

n
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derungen berücksichtigt werden, und es muss vor 
dem Hintergrund der Abgabenordnung eine entspre-
chende Präzisierung der Zwecke der Vereinigung 
erfolgen. Einen besonderen Schwerpunkt bei den 
Ergänzungen stellt erwartungsgemäß das Thema Da-
tenschutz dar. 

Aus den Reihen der Mitglieder werden zu einigen 
Änderungen Fragen gestellt. Dies gilt insbesonde-
re zu §4 – Mitgliedschaft. Als Ergebnis erfolgt eine 
Klarstellung im Wortlaut. Herr Ketteniß erläutert 
dann in groben Züge Hintergrund und Zielsetzung 
der Datenschutzerklärung in §13. Er kündigt an, 
dass diese bis zum 25. Mai ergänzt wird durch die 
Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite.

Herr Ketteniß stellt anschließend die Satzung in 
der geänderten Fassung zur Abstimmung. Er weist 
darauf hin, dass ein Beschluss zur Satzungsänderung 
einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder bedarf. Die Satzung 
wird in der geänderten Fassung von der Mitglieder-
versammlung einstimmig beschlossen.

Präsident Dr. Leßmann bedankt sich sehr herz-
lich bei Herrn Ketteniß für die engagierte und sehr 
zeitaufwendige Arbeit für die Überarbeitung der Sat-
zung und leitet über zu 

Top 7 Neuwahl eines 
Mitgliedes des Ältestenrates

Herr Dr. Leßmann informiert die Mitgliederver-
sammlung darüber, dass das bisherige Mitglied des 
Ältestenrates, Herr Dipl.-Ing. Jürgen Ullrich, aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr für dieses Amt 
zu Verfügung steht.  Als Nachfolger wird Herr Dipl.-
Ing. Jürgen Bremer vorgeschlagen. Herr Bremer stellt 
sich kurz vor und erklärt sich bereit zu kandidieren. 
Einstimmig wird Herr Bremer zum Mitglied des Älte-
stenrates gewählt. Herr Bremer nimmt die Wahl an.

TOP 8 Genehmigung des  
Haushaltvoranschlages 2019

Herr Thomas Nyhsen erläutert als Schatzmeister der 
Vereinigung den Haushaltsvoranschlag 2019. Der 
Voranschlag wird für die Mitglieder auf die Leinwand 
projiziert und wird als Teil die Niederschrift abge-
druckt. Der Haushaltsvoranschlag wird ohne weitere 
Diskussion von der Mitgliederversammlung einstim-
mig genehmigt.

TOP 9 Compliance-Erklärung

Präsident Dr. Leßmann erläutert kurz die Absicht 
des Vorstandes, dem Beispiel der BSVI und  anderer 
Landesvereinigungen zu folgen und ebenfalls eine 
Compliance-Erklärung auf unsere Internetseite zu 

stellen. Der Text lehne sich an den der BSVI an, sei 
aber natürlich auf die VSVI-NRW zugeschnitten. 

Gegen die Compliance-Erklärung wurden Beden-
ken nicht vorgetragen. Somit wird die Erklärung 
zeitnah  auf unserer Internetseite veröffentlicht.

TOP 10 Ehrungen

Herr Dipl.-Ing. Manfred Berger wird vom Präsidenten 
auf Grund seiner Verdienste um die Entwicklung der 
Bezirksgruppe Rhein-Ruhr mit der Goldenen Ehren-
nadel ausgezeichnet.

TOP 11  Anträge / Verschiedenes

Anträge liegen nicht vor. Herr Dr. Leßmann infor-
miert darüber, dass die Bezirksgruppe Nieder- 
rhein (BG 09) mit Wirkung zum 01. Mai 2018 in die  
BG 08 Rhein-Ruhr integriert worden ist (Mitglieder 
und Kassenbestand).

Herr Dipl.-Ing. Volker Issel lädt die Mitglieder 
der VSVI-NRW  dazu ein, die Jahrestagung /Mitglie-
derversammlung 2019 in der BG Bergisch Land zu 
veranstalten und bittet um zahlreiche Teilnahme. 
Der Termin und der Tagungsort müssen noch abge-
stimmt werden.

Herr Dr. Leßmann dankt Herrn Issel für die Ein-
ladung und Herrn Neitemeier sowie seiner Bezirks-
gruppe Ostwestfalen-Lippe für die ausgezeichnete 
Organisation der Veranstaltung bis hierhin. 

n

Dipl.-Ing. Manfred  

Berger wurde mit 

der Goldenen Ehren- 

nadel ausgezeichnet

n

Der Vorsitzende 

der BG Bergisch 

Land, Dipl.-Ing. 

Volker Issel lädt 

herzlich zur 

Jahrestagung und 

Mitgliederversamm-

lung 2019 ein 

Der neue

VSVI-Vorstand
(nicht im Bild: Dr. -Ing. 
Sven-Martin Nielsen und 
Dipl.-Ing. Silvia Vassillière)
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Sowohl die Jahrestagung mit Festvortrag als auch die Mitgliederversammlung waren gut besucht.

I m p r e s s i o n e n  d e r
M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g 
i n  P a d e r b o r n  2 0 1 8
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Zeit zum Gedankenaustausch gab es während der Kaffeepause und beim Abschlußimbiss nach der Mitgliederversammlung.
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Jahrestagung 2018

Eröffnung der Jahrestagung

Dr.-Ing. Heinrich Leßmann, Präsident der VSVI-NRW 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der VSVI,  

nachdem wir den formalen Teil unserer heutigen 
Veranstaltung, nämlich unsere Mitgliedversamm-
lung, nach intensiver Diskussion mit der Verabschie-
dung unserer neuen Satzung abgeschlossen haben, 
wollen wir nun in die Jahrestagung einsteigen. 

Ich freue mich, dazu an erster Stelle besonders 
herzlich begrüßen zu können Herrn Hendrik Wüst, 
unseren neuen Landesverkehrsminister. Herzlichen 
Dank, Herr Minister, dass Sie zu uns gekommen und 
bereit sind, heute den Festvortrag zu halten. Dann 
darf ich begrüßen die drei „Hausherren“, nämlich 
Herrn Manfred Müller, den Landrat des Kreises Pa-
derborn, Herrn Michael Dreier, den Bürgermeister 
der Stadt Paderborn sowie den echten Hausherrn,  
Herrn Dr. Jochen Viehoff als Geschäftsführer des 
Heinz Nixdorf MuseumsForum, unserem heutigen 
attraktiven Tagungsort. 

Last but not least begrüße ich ganz herzlich Frau 
Sauerwein-Braksiek – übrigens seit über 10 Jahren 
Mitglied in der VSVI-NRW – als Direktorin von Stra-
ßen.NRW und Vorsitzende der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen. Auch sie 
wird gleich ein Grußwort an uns richten.

Aber nun, Herr Landrat Müller, haben Sie das Wort.

  Grußwort des Landrates des Kreises 
 Paderborn, Manfred Müller

Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrter 
Herr Minister, Herr Bürgermeister, Herr Dr. Viehoff, 
sehr geehrte Damen und Herren,

 herzlich willkommen hier im Kreis Paderborn, 
in einer prosperierenden Region, die seit 1975 um 
90.000 auf heute ca. 300.000 Einwohner gewachsen 
ist. Natürlich hat das auch etwas mit diesem Hause, 
mit Heinz Nixdorf zu tun, der von hier sein weltweit 
agierendes Unternehmen aufgebaut hat. 

Ich freue mich sehr, dass Sie hier in Paderborn, 
unserer Großstadt im Kreis, ihre Tagung abhalten. 
Daneben beheimatet der Kreis aber noch 6 weitere 
Städte und 3 Gemeinden. So unterschiedlich sie auch 
sind, alle sind hoch engagiert und von dem Wunsch 
beseelt, die Entwicklung unserer Region noch ein 
gutes Stück weiter voranzubringen. 

Dass wir hier bisher schon recht erfolgreich 
waren, hat bei uns auch immer etwas mit Verkehrs-
infrastruktur zu tun gehabt. Ich bin überzeugt, dass 
wir in den vergangenen Jahrzehnten eine ziemlich 
gute Verkehrspolitik gemacht haben: Wir haben uns 
immer nachdrücklich darum gekümmert, dass wir 
für unseren Kreis leistungsfähige Anbindungen an 
das überörtliche Verkehrsnetz bekamen. Und wir 
hatten Erfolg: Wir haben sehr gute Autobahnanbin-

dungen, wir haben auch einen eigenen Flughafen 
mit einem schnellen Zubringer, die A 33 wird end-
lich weitergebaut und die große Brücke im Zuge der 
Ortsumgehung für Bad Wünnenberg, die Aftetalbrü-
cke, geht nun auch in großen Schritten voran. Wenn 
dann noch das Thema „Ortsumgehung für Salzkot-
ten“  gelöst ist, haben wir eigentlich keine Wünsche 
mehr für überörtliche Verbindungen in unserer Regi-
on. Ich glaube, dass solche Ergebnisse viel damit zu 
tun haben, als was man Verkehrspolitik betrachtet 
– nämlich als Infrastrukturpolitik, die die Basis dafür 
schafft, dass eine Region sich gut entwickeln kann. 
Das war bei uns immer schon so. Morgen bin ich bei 
einem Dorfjubiläum in einem Ort, der sich ebenfalls 
gut entwickelt hat, weil er am Königsweg, an der Via 
Regia lag, eine Verbindung von hier in Richtung Kas-
sel und weiter nach Frankfurt. Sie sehen, auch schon 
damals ging nichts über gute Verbindungen. 

Meine Damen und Herren, sicher werden Sie mir 
zustimmen, wenn ich feststelle, dass die Stellung 
des Ingenieurs in Politik und Gesellschaft in den letz-
ten Jahren wieder die Wertschätzung erfahren hat, 
die ihr zusteht. Und das gilt insbesondere auch für 
Ihr Tätigkeitsfeld, den Verkehrswegebau. Das wurde 
aber auch Zeit! Und das sage ich auch ganz bewusst 
als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr des Landkreistages in Nordrhein-Westfalen 
und Stellvertreter auch auf Bundesebene. Wir wer-
den uns intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Die 
großen Sanierungsprogramme, die der Bund und 
die Länder aufgelegt haben, die Erkenntnis, dass die 
Substanz der Verkehrsinfrastruktur auch gesichert 
und erhalten werden muss, das hat sich langsam 
auch dort durchgesetzt, wo noch vor einigen Jahren 
eine ganz andere Haltung vorherrschte. 

Aber es warten auch neue Herausforderungen 
auf uns, denen wir uns stellen müssen und werden. 
Ostwestfalen-Lippe ist digitale Modellregion für 
Nordrhein-Westfalen geworden – eine anspruchs-
volle Verpflichtung! Es wartet auf uns das autonome  
Fahren, es warten auf uns aber auch mit der Ver-
knüpfungen der verschiedenen Verkehrsträger ganz 
vitale Mobilitätsfragen der Zukunft: Radverkehr, 
ÖPNV und Individualverkehr, das alles sind Heraus-
forderungen, denen wir uns in dieser Region ganz 
besonders stellen müssen. 

Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen 
sind in diese Region, die in der nächsten Saison –
morgen ist die große Aufstiegsfeier – auch wieder 
Bundesliga-Fußball zu bieten hat. Vielleicht ist es ja 
für Sie auch mal interessant, die Region Paderborn 
von der Freizeitseite her näher kennen zu lernen. Es 
lohnt sich! 

Hier wohnen die Menschen sehr gut, hier leben 
sie gut, hier arbeiten sie gut und deswegen entwi-
ckeln wir uns gut. 

n

 Manfred Müller, 

Landrat des Kreises 

Paderborn
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Nochmals, herzlich willkommen im Kreis Pader-
born! 

  Grußwort des Bürgermeisters der  
 Stadt Paderborn, Michael Dreier

Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrter 
Herr Minister, lieber Herr Landrat, Herr Dr. Viehoff, 
sehr geehrte Damen und Herren. 

Ich freue mich sehr, Ihnen heute die Grüße der 
Stadt Paderborn überbringen zu dürfen. Mein Kom-
pliment, Sie haben mit diesem sehr interessanten Ta-
gungsort, dem Heinz Nixdorf MuseumsForum,  eine 
gute Wahl getroffen. Wir in Paderborn sind auch 
ganz stolz auf dieses markante Gebäude. 

Paderborn, mit seinen rund 150.000 Menschen 
– übrigens mit deutlich wachsender Tendenz –, ist 
eine sich sehr positiv entwickelnde Stadt mit sehr, 
sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Für Sie als Fachleute ohnehin, aber auch für uns ist 
es daher eine Selbstverständlichkeit: wir brauchen 
ein leistungsfähiges Verkehrsnetz! 

Manfred Müller hat es bereits angesprochen, wir 
stehen hier sozusagen an der Wiege von Heinz Nix-
dorf, der das Unternehmen Nixdorf-Computer sei-
nerzeit von hier zu einem Weltunternehmen entwi-
ckelt hat. Inzwischen hat  dieses Unternehmen mit 
dem amerikanischen Konzern Diebold zur weltweit 
tätigen Diebold Nixdorf AG fusioniert. Vor diesem 
Hintergrund spielt bei uns in Paderborn natürlich 
das Thema „Digitalisierung“ nach wie vor eine ganz 
besondere Rolle: Wir haben in dem Bereich viele Ar-
beitsplätze, wir sind Universitätsstadt und wir bauen 
gerade hier nebenan auf der Zukunftsmeile 1 das  
Gebäude für das Fraunhofer-Institut für Entwurfs-
technik und Mechatronik, das seit dem vergangenen 
Jahr eigenständig geworden ist. Direkt daneben, Zu-
kunftsmeile 2, werden wir  ein weiteres Gebäude er-
richten, und zwar für die Firma Weidmüller, die mit 
all’ ihren rund 250 Entwicklern hierher nach Pader-
born kommen wird. Weitere 350 Plätze werden von 
der Universität genutzt. Darüber hinaus haben wir 
hier natürlich das Heinz Nixdorf Institut, das 2014 
bereits 25 Jahre alt geworden ist.

 Herr Minister Wüst, Sie haben ja gerade selbst 
noch vor acht Tagen ein Gespräch mit den Herren 
Professor Gausemeier von der Uni Paderborn und 
Professor Schuh von der RWTH Aachen geführt, 
in dem es wohl insbesondere um das Thema „Au-
tonomes Fahren“ ging – hier bei uns naturgemäß 
auch ein ganz zentrales Thema. Und ich bin stolz, 
berichten zu können, dass wir im bundesweiten 
Wettbewerb „Digitale Stadt“ des deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes und der Bitkom immerhin 
den zweiten und im Reigen der NRW-Kommunen 
den erster Platz belegt haben. Wir hatten aber auch 
eine unglaubliche Unterstützung aus der heimischen 

Wirtschaft bekommen! Hier darf ich besonders auch 
Ihren Bezirksgruppenvorsitzenden, Herrn Michael 
Neitemeier nennen, der - hier in Paderborn ein Urge-
stein im Unternehmerbereich -, besonders aktiv ist. 
Darauf sind wir sehr stolz!

 Als Modellregion Ostwestfalen-Lippe werden wir 
eng mit dem Kreis Paderborn, der Stadt Delbrück, 
der Stadt Bielefeld sowie mit der Bezirksregierung 
zusammenarbeiten, um die Digitalisierung in den 
Bereichen „Öffentliche Verwaltung – eGovernment“ 
und „Stadtentwicklung“ voranzutreiben. Das Land 
Nordrhein-Westfalen wird uns mit einer attraktiven 
Förderung dabei unterstützen. 

Und da bin ich genau bei Ihrem Thema, dem des  
Festvortrags von Herrn Minister Wüst. Wir werden 
uns natürlich zum einen mit der Digitalisierung in 
der Verwaltung, mit dem sogenannten eGovern-
ment, sehr intensiv auseinandersetzten. Wir werden 
aber auch im Bereich der „Stadtentwicklung“ recht 
nachdrücklich in den Sektoren Verkehr und Lebens-
qualität als Schwerpunktthema die Mobilität aufgrei-
fen. 

Lassen Sie mich Ihnen abschließend noch ganz 
kurz einige Verkehrsprojekte vorstellen, die wir ak-
tuell verfolgen: 

Ein neuer Hauptbahnhof für Paderborn: wir sind 
aus meiner Sicht in sehr guten Gesprächen über das 
Konzept und hoffen, bis zur Sommerpause die not-
wendigen Entscheidung treffen zu können. 

Ein komplett neuer Zentraler Omnibusbahnhof 
am Westerntor: wir haben uns dafür entschieden, 
den öffentlichen Personennahverkehr weiter durch 
die Innenstadt fahren zu lassen, um so ihre Attrakti-
vität zu stärken und ein deutliches Zeichen auch für 
den Einzelhandel zu setzen. 

Wir werden ein anspruchsvolles Mobilitätskon-
zept auf den Weg bringen, in dem wir besonders die 
Verbindung von öffentlichem Personennahverkehr 
mit dem Individualverkehr sowie mit dem Rad- und 
Fußgängerverkehr sehr deutlich nach vorne bringen 
wollen. 

Wir haben uns kürzlich entschieden, eine neue 
Stadtverwaltung im Herzen der Innenstadt zu bauen 
und – Sie werden es nicht glauben – wir bauen in 
der Tiefgarage ein Parkhaus für 400 Fahrräder. Wir 
wollen damit ein deutliches Zeichen setzen, dass 
das Thema „Fahrrad“ heute in der Verkehrsplanung 
eine sehr große Rolle spielt. Andernfalls müssen wir 
unsere Eingangsstraßen im Grunde komplett erneu-
ern, weil wir, ich sag es mal westfälisch, förmlich im 
Verkehr absaufen, der in die Stadt eindringt. Also ein 
Riesenthema, mit dem wir uns auseinandersetzen 
müssen und werden. 

Wir haben fünf große Kasernen hier in Paderborn; 
bei denen müssen wir uns sehr intensiv mit den Fol-
gen des Abzugs unserer britischen Freunde befas-

n

Michael Dreier,  

Bürgermeister der 

Stadt Paderborn

VSVI-NRW
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größten Computermuseum der Welt. Sie haben be-
reits einige Grußworte gehört, deswegen werde ich 
mich ein bisschen kürzer fassen und mir verkneifen, 
Ihnen einen kompletten Vortrag über Heinz Nixdorf 
und die Entwicklung der IT-Geschichte zu halten.  

     Vielleicht aber doch ganz kurz: Wir sitzen 
hier in der ehemaligen Konzernzentrale der Heinz 
Nixdorf Computer AG. Damals, in den achtziger Jah-
ren, immerhin der weltweit agierende drittgrößte 
Computerproduzent in Europa. 1996 wurde dieses 
Gebäude im Sinne von Heinz Nixdorf als Forum neu 
eröffnet. Es ist vielleicht der einzige Ort auf dieser 
Welt, wo Sie nachvollziehen können, wie es dazu-
gekommen ist, dass der Computer heute eine derart 
bedeutende Rolle spielt. Dass wir alle heute 2 bis 5 
Computer mit uns rumtragen und sie permanent be-
dienen, das war natürlich 1996 noch nicht absehbar, 
das war reines Expertenwissen. 

    Es gibt zwar hier oben im Museum noch eine 
Abteilung „Von Experten für Experten“ – aber diese 
Zeiten sind schon lange vorbei. Wir müssen uns alle, 
die wir hier sitzen, mit dem Thema des Computers 
in unserer Gesellschaft beschäftigen. Dies gilt nicht 
nur für das Smartphone in unserer Tasche, sondern 
das gilt für alle Fragen der Digitalisierung, die die 
Gesellschaft berühren. Heinz Nixdorf hat übrigens 
schon 1957 damit angefangen. Er hat einen der er-
sten, wir würden dazu heute sagen mathematischen 
Koprozessoren, gebaut und sie für elektromecha-
nische Rechenmaschinen angeboten – mit dem Er-
gebnis, dass er damit die Rechenleistung mal eben 
um den Faktor 10.000 nach oben geschraubt hat. Al-
lerdings hatte Nixdorf schon in den achtziger Jahren 
den dringenden Wunsch, diese Technikentwicklung 
zu bewahren, in dem er die verschiedensten Geräte 
sammelte. Er hat hierfür einen Ort geschaffen, an 
dem man zusammenkommen kann, um sich über die 
Chancen und Möglichkeiten aber auch die Risiken 
dieser neuen Technik zu informieren und auszutau-
schen. 

  Das ist hier umgesetzt worden: 1996 haben wir 
das weltweit größte Computermuseum als Forum 
eröffnet. Sie können hier die Geschichte hautnah er-
fahren, Sie können sich aber auch im Forum mit die-
sen Themen auseinandersetzen. Heute wäre die Zeit 
hierfür wohl ein bisschen knapp, aber kommen Sie 
bald wieder und besuchen Sie unsere Vorträge. Wir 
befassen uns sehr intensiv mit Ihren heutigen The-
men der Digitalisierung und wir stellen hier auch die 
Fragen, was diese neuen technischen Möglichkeiten 
für unsere ganze Gesellschaft bedeuten. 

   Lassen Sie mich das an einer kleinen Geschich-
te verdeutlichen und natürlich noch an die Politik 
zwei kurze Bitten, die man sich auch gut merken 
kann. Vor ein paar Wochen war ich in Mountain View 
im Silicon Valley und habe da das zweitgrößte Com-

sen. Und das, meine Damen und Herren, hat zwangs-
läufig ganz viel mit Verkehrsinfrastrukturplanung zu 
tun. Die erste Kaserne haben wir mittlerweile freige-
räumt. Dort entsteht ein komplett neues Stadtquar-
tier für rund 800 Menschen. In Kürze werden wir uns 
sehr intensiv mit der Zukunftsvision für eine 54 ha 
große Kaserne auseinandersetzen. Wenn Sie beden-
ken, dass ein Sportplatz ca. 1 ha groß ist, können Sie 
erahnen, welche gigantische Rolle hier die Mobilität 
der Zukunft spielen wird. 

Sie stimmen mir sicher zu, dass wir hier in der 
Stadt vor riesigen Herausforderungen stehen. Daher 
haben wir uns mit 30 Kommunen zur „Regiopolre-
gion Paderborn“ zusammengeschlossen, in der wir  
unsere  Zusammenarbeit insbesondere in den The-
menfeldern „Siedlungsentwicklung und Wohnungs-
markt“, „Demografische Entwicklung und Daseins-
vorsorge“ sowie „regionaler und überregionaler Ver-
kehr“ intensivieren wollen. Und, da sind wir zwangs-
läufig wieder in unserem Thema „Mobilität“!

Manfred Müller hat es ja schon angesprochen: 
Gott sei Dank ist unser SCP, also der SC Paderborn 
07, wieder aufgestiegen. Sie haben es bestimmt alle 
mitbekommen. Ich wurde schon der Bürgermeister 
der Absteiger genannt. Denn als ich vor vier Jahren 
hier angefangen habe, ist der SCP in die Bundesliga 
aufgestiegen, dann aber in der nächsten Saison die 
zweite Bundesliga abgestiegen,  dann in die dritte 
Liga und, wenn uns nicht  1860 Gott sei Dank un-
terstützt hätte, weil er keine Lizenz bekommen hat, 
wären der SCP wirklich in der vierten Liga gelandet. 
Michael, Du wirst am Samstag ja in Köln dabei sein, 
und ich hoffe, vielleicht sogar die Mannschaft als 
Meister wieder mit zurück begleiten. Wir werden 
die Mannschaft auf jeden Fall am Samstagabend im 
Rathaus empfangen, und sie werden sich natürlich in 
das Goldene Buch der Stadt eintragen. 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass 
Sie heute zum zweiten Mal mit Ihrer Veranstaltung 
zu uns nach Paderborn gekommen sind. Ich hoffe, 
Sie haben hier im Heinz Nixdorf MuseumsForum 
Spaß dieser faszinierenden Technik gefunden. Wenn 
Sie aber einmal Paderborn von einer anderen Seite 
erleben wollen, darf ich Sie alle ganz herzlich einla-
den, Ende Juli zum Libori-Fest zu kommen – dann ist 
in Paderborn richtig was los. 

Herzlich willkommen und Ihnen alles Liebe, alles 
Gute begleitet von Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen. Vielen herzlichen Dank. 

  Grußwort des Geschäftsführers des
 HN MuseumsForum Dr. Jochen Viehoff

Liebe Ehrengäste, meine sehr geehrte Damen und 
Herren, 

ich freue mich sehr, Sie heute hier im Heinz Nix-
dorf MuseumsForum begrüßen zu können, also im 

Jahrestagung 2018

n

Dr. Jochen Viehoff, 

Geschäftsführer HN 

MuseumsForum 
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lär war die B 68 raus in Richtung Dörenhagen mit der 
großen Brücke über den Haxtergrund. Die Familie 
war dort bestimmt zig mal, und Heinz Nixdorf hat 
alles mit Film fotografiert und dokumentiert. 

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Veranstaltung zu 
uns ins Museum gekommen sind, und ich bin ge-
spannt auf den Vortrag von Herrn Minister Wüst. 

  Grußwort der Direktorin des 
 Landesbetriebs Straßen.NRW, 
 Elfriede Sauerwein-Braksiek

Sehr geehrter Herr Minister Wüst,
sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrter 

Herr Ketteniß,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen,
es ist mittlerweile schon gute Tradition gewor-

den, dass die Leitung des Landesbetriebes Straßen-
bau Sie jährlich in ihrem Grußwort über aktuelle 
Entwicklungen informiert. Vielen Dank für diese er-
neute Gelegenheit.

Seit der Veranstaltung in Bonn im vorigen Jahr ist 
wirklich viel Berichtenswertes geschehen. Eines hat 
sich jedoch nicht geändert: Die Herausforderungen 
im Straßenbau, insbesondere hier bei uns in Nord-
rhein-Westfalen, werden trotz oder vielleicht auch 
wegen der Organisationsänderungen durch den 
Bund zunächst nicht weniger; sie steigen weiter an. 

Dass insbesondere das ständig zunehmende Gü-
terverkehrsaufkommen unsere Straßen und Brücken 
an die Grenzen ihrer Leistungs- und Tragfähigkeit 
bringt, wissen Sie alle. Ich hatte Ihnen die Konse-
quenzen ja auch in Bonn näher skizziert. Daher 
heute hier nur 2 Zahlen: Anfang dieses Jahrzehnts 
lagen die Genehmigungsanträge für Großraum- und 
Schwertransporte bei jährlich knapp 80.000, heute 
sind sie bei fast 200.000 angelangt. 

Der Landesbetrieb will aber nicht nur „Repara-
turbetrieb“ sein und seine ganze Kraft in die – zwei-
fellos dringliche – Substanzerneuerung steckt; er 
will auch die dringend notwendige Modernisierung 
des überörtlichen/weiträumigen Straßennetzes mit 
Nachdruck vorantreiben, um die heute mehr denn je 
erforderliche „Mobilität für Bürger und Wirtschaft“ 
zu gewährleisten. 

Damit bin ich – nicht ganz zufällig – beim Motto 
der VSVI-NRW gelandet. Ich persönlich, ich bin übri-
gens ja auch seit über 10 Jahren Mitglied, empfinde 
die Verbindung zwischen Landesbetrieb und VSVI als 
sehr eng, kollegial und gleichzeitig auch sehr wert-
voll. Dies merke ich schon daran, wie viele bekann-
te und vertraute Gesichter ich gerade sehe. Es sind 
nicht nur aktive oder ehemalige Mitarbeiter der Stra-
ßenbauverwaltung, sondern auch Mitarbeiter oder 
Inhaber von Büros und Baufirmen, mit denen wir in 
gemeinsamen Projekten erfolgreich arbeiten. 

putermuseum der Welt besucht – genau gegenüber 
der Google Zentrale. Ich bekam die Gelegenheit, mit 
einem selbstfahrenden Auto downtown Mountain 
View zu fahren. Es war ein bisschen wie im wilden 
Westen. Sie müssen sich vorstellen, Sie fahren mit-
ten im Verkehr auf eine Kreuzung zu und die roten 
Warnleuchten eines Bahnübergangs fangen an zu 
leuchten und es bimmelt herzzerreißend. Es saß nie-
mand am Steuer, das Ding fuhr also ganz alleine. Ich 
wusste, es dauert noch so ungefähr 15 Sekunden bis 
die Schranken runtergehen. In diesem Moment habe 
ich an den Programmierer gedacht, der irgendwann 
an seinem Schreibtisch gesessen hat – vielleicht 
war's morgens früh mit einer Tasse Kaffee – und hat 
da seinen Code geschrieben, der diese Steuerung 
übernimmt. Ich fragte mich: was sieht eigentlich die 
Kamera und wie zuverlässig ist ihre Bilderkennung? 
Und dann dachte ich mir, hoffentlich hat er diese 
Aufgabe auch wirklich ernst genommen, an der jetzt 
mein Leben hängt. Hat er wohl: Sie sehen, es ist alles 
gutgegangen!

  Ich glaube, das autonome Fahren wird kom-
men – da habe ich überhaupt keine Bedenken, und 
es wird unsere Mobilität nachhaltig prägen. Daher 
meine erste Bitte an die Politik sicherzustellen, dass 
die Menschen, die diesen so wichtigen Lebensbe-
reich für uns mitprägen, sich ihrer großen Verant-
wortung auch bewusst sind. Die zweite Bitte an die 
Politik: wir werden es mit einer unglaublichen Da-
tenflut zu tun bekommen, wenn wir das autonomes 
Fahren schaffen wollen. Wir werden Daten sammeln 
bis zum Umfallen, denn es wird alles nur funktio-
nieren, in dem man alle Verkehrsteilnehmer mitei-
nander vernetzt, aber auch dann dieses vernetzte 
Wissen für die Fortentwicklung der Mobilität weiter 
nutzt. Bitte, überlassen Sie das Feld nicht nur den 
wenigen Global Playern aus dem Silicon Valley! Wir 
müssen auch als deutsche Firmen hier Verantwor-
tung übernehmen, so dass wir dieses wichtige Feld 
auch in Zukunft kontrollieren und die Entwicklung 
mitbestimmen können. 

  Ich wünsche Ihnen jetzt einen spannenden Vor-
trag, kommen Sie wieder und schauen Sie sich das 
Haus an; hier sind eigentlich immer spannenden 
Themen in der Pipeline, und Mobilität ist sicherlich 
ein ganz wichtiges davon. 

Wenn ich noch 1 Minute habe, dann gebe ich 
Ihnen noch eine Anekdote über Heinz Nixdorf mit. 
Ich habe das auch erst vor einem Jahr erfahren. 
Heinz Nixdorf war ein totaler Freak, was Bauaktivi-
täten anging. Sein Sohn Martin Nixdorf hat mir das 
vor einiger Zeit erzählt: Das klassische Programm 
am Sonntagnachmittag bestand darin, zu den Brü-
ckenbauwerken oder Brückenbaustellen hier in der 
Umgebung im Kreis Paderborn zu fahren und die 
Brückenbaustellen zu besichtigen. Also, ganz popu-
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ein effizientes Baustellenmanagement die Eingriffe 
in den Verkehrsablauf so gering wie möglich zu 
halten. Ich erinnere auch hierzu an meine Erläute-
rungen im vergangenen Jahr in Bonn.

Mit der Anzahl der Staus steigt natürlich das Inte-
resse der Verkehrsteilnehmer an möglichst genauen 
und leicht zugänglichen Informationen. Die bietet 
der Landesbetrieb mit dem Verkehrsinformations-
portal Verkehr.NRW – direkt von der Quelle. Hier er-
hält der interessierte Autofahrer neben der aktuellen 
Verkehrslage auch Informationen zu Baustellen mit 
Angaben zur Verkehrsführung und zu verfügbaren 
Restfahrbahnbreiten. Das Portal kommt natürlich 
gut an: mittlerweile verzeichnen wir täglich bis zu 
100.000 Besucher auf der Internetseite.

Für die für 2021 geplante Infrastrukturgesellschaft 
Autobahn (IGA) hat der Bundesverkehrsminister auf 
der Verkehrsministerkonferenz das Standortkonzept 
vorgestellt: Zwei der insgesamt 10 Niederlassungen 
werden ihren Sitz in Hamm (für Westfalen) und in 
Krefeld (für das Rheinland) haben. Nachtrag wegen 
der zwischenzeitlichen Entscheidung des Bundes: 
Ihnen zugeordnet werden als dauerhafte Außenstel-
len Bochum, Hagen und Osnabrück sowie Köln.

Hinzu kommen fünf temporäre Außenstellen, 
nämlich Netphen, Dillenburg und Gelsenkirchen 
sowie Euskirchen und Essen. Sicher waren diese 
Standortentscheidungen zum größten Teil der Be-
deutung von Nordrhein-Westfalen als bevölkerungs-
reichstes Bundesland aber insbesondere als die 
europäische Verkehrsdrehscheibe geschuldet; Sie 
werden mir aber zustimmen, wenn ich in dieser 
Entscheidung auch die Wertschätzung und Anerken-
nung unserer Arbeit im Landesbetrieb sehe. 

Es bleibt in den nächsten Monaten jedoch noch 
eine Reihe von Fragen möglichst schnell zu klären. 
Hierzu gehören auf der Personalseite besonders die 
Themen Besitzstandswahrung, Tarife sowie Überlei-
tungsregelungen. Der Landesbetrieb muss sich zwar 
nicht völlig neu erfinden, muss sich aber zukunfts-
sicher aufstellen und dafür Sorge tragen, dass die 
Neuorganisation nicht allzu große Verwerfungen 
verursacht.

Zum Schluss ein kurzer Blick auf die Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), 
deren Vorsitzende ich ja bin. Auch für die FGSV stellt 
die IGA einen neuen starken Mitspieler dar, mit dem 
es heißt, das bewährte System gemeinsam in die Zu-
kunft zu führen.  In solch turbulenten Zeiten bin ich 
froh, mit der VSVI einen beständigen und zuverläs-
sigen Partner für den Landesbetrieb und die FGSV 
an unserer Seite zu haben – herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf 
der Jahrestagung.

Ich freue mich auch, wenn wir Sie bei Ihren Fach-
exkursionen zu interessanten Baumaßnahmen des 
Landesbetriebs unterstützen und sie Ihnen näher 
vorstellen können. Wir tun das – in kollegialer Ver-
bundenheit – sehr gerne. Auch Ihr Fortbildungsan-
gebot im Rahmen des jährlichen Seminarprogramms 
wird von unseren Kolleginnen und Kollegen gerne 
als gemeinsame Plattform genutzt. 

Um die Effektivität der beiden Fortbildungspro-
gramme – das der VSVI und das des Landesbetriebs 
– weiter zu erhöhen, sollten wir uns in nächster Zeit 
weiter abstimmen. Ich freue mich auf Gespräche mit 
Ihnen. 

Zurück zum „Tagesgeschäft“: Im letzten Jahr 
konnte wir in die Straßeninfrastruktur eine Rekord-
summe von 1,25 Mrd.E investieren. Sowohl beim 
Landes- aber besonders beim Bundeshaushalt wur-
den so viele Mittel abgerufen, wie noch nie zuvor. 
Der Landesbetrieb musste sogar Mehrbedarf beim 
Bund anmelden und konnte die von anderen Bundes-
ländern nicht verausgabten Mittel übernehmen. Dies 
bringt dem Land NRW eine führende Rolle im Stra-
ßenbau auf Bundesebene ein. Wir müssen uns nicht 
länger hinter anderen Bundesländern verstecken!

Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass 
auch in den kommenden Jahren derartige Finanzvo-
lumina zur Verfügung stehen werden. Der Landesbe-
trieb ist gut aufgestellt, um auch diese Investitions-
summen zu stemmen. Aber: Wir haben auf Sicht, wie 
viele Bauverwaltungen und auch die Privatwirtschaft, 
Personalprobleme: Derzeit hat der Landesbetrieb 
noch etwas über 5.500 aktive Mitarbeiter. Jedoch 
werden in den kommenden 10 Jahren mit mehr als 
1.300 Mitarbeiter etwa 25 % den Landesbetrieb al-
tersbedingt verlassen. Gleichzeitig müssen wir damit 
rechnen, dass uns weitere Mitarbeiter verlorenge-
hen, weil sie zu den Kommunen abwandern. Diese 
Fluktuation wird durch den mit einem deutlichen 
Lohnzuwachs abgeschlossene neue Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 
noch verstärkt. Der für unsere Mitarbeiter geltende 
Tarifvertrag der Länder kann da nicht mithalten. Die 
Personalgewinnung für jährlich mehr als 100 benö-
tigte neue Mitarbeiter wird dadurch zwangsläufig 
schwerer. 

Alleine durch eigenes Personal können wir die 
Herausforderungen nicht bewältigen. Deshalb bedie-
nen wir uns zunehmend externer Dienstleister. Im 
vergangen Jahr haben wir knapp 65 Mio. E für diese 
Verstärkung ausgegeben. In diesem Jahr werden wir 
wohl bei ca. 80 Mio. E landen.

Da der neue Bedarfsplan das Ziel „Erhalt vor Neu-
bau“ verfolgt, werden unsere Baumaßnahmen vor-
wiegend unter laufendem Verkehr stattfinden müs-
sen. Der Landesbetrieb ist jedoch bestrebt, durch 
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Sehr geehrter Herr Dr. Leßmann, sehr geehrter 
Herr Ketteniß, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
lieber Michael Dreier, sehr geehrte Frau Sauerwein-
Braksiek, sehr geehrter Herr Dr. Viehoff, meine sehr 
geehrten Damen und Herren,

ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dür-
fen. So viele Ingenieure, ich könnte sie gleich alle 
mitnehmen. Aber wenn ich in Ihre Reihen gucke, 
habe ich den Eindruck, nicht jeder will sich noch 
für 20 Jahre bei uns verpflichten – aber wen der 
Hafer doch sticht, er ist herzlich willkommen. Frau 

Sauerwein-Braksiek hat Ihnen ja gerade ein Angebot 
gemacht, und so schlecht ist die Bezahlung ja auch 
nicht. 

Wir sind heute in der glücklichen Lage, überhaupt 
so flotte Sprüche machen zu können, weil wir seit 
bald einem Jahr eine Landesregierung haben, die 
unumstritten die Verkehrspolitik in das Zentrum 
ihrer Agenda gesetzt hat. Verkehrspolitik ist nicht 
länger ein politisches Feld, in dem es in der Regie-
rung Streit gibt. Es vergeht kaum eine Kabinett- oder 
Fraktionssitzung, in der ich nicht von einer Kollegin 
oder einem Kollegen angesprochen werde mit der 
Frage „kannst Du nicht bei mir in der Region noch 
was machen, kannst Du nicht da oder dort helfen?“ 
Bremsen für unser Tun gibt es nicht mehr! Manchmal 
habe ich den Eindruck, die Mitarbeiter können es 
noch gar nicht fassen, wenn ich sage „machen Sie es, 
auf geht’s“. Das war in der Vergangenheit offensicht-
lich gelegentlich anders. Wenn ich richtig informiert 
bin, mussten die Antworten auf Kleine Anfragen erst 
von Herrn Remmel gegengezeichnet werden, bevor 
sie unser Haus verlassen durften.

Das alles ist seit 10 Monaten Geschichte! Unser 
Gestaltungswille ist groß, das Aufgabenheft ist voll: 
Nicht nur im Bereich der Verkehrspolitik, der Infra-
struktur und der Mobilität im Besonderen; nein, das 
gilt für alle Bereiche der Landespolitik, die früher 
zum Teil umstritten waren, wie Bildung, Digitalisie-
rung im Allgemeinen und Inneren Sicherheit. Es war 
zwar nicht alles umstritten, aber doch so manches. 

Wir machen heute Politik aus einem Guss. Die 
Medien ziehen zum Teil jetzt schon Bilanz. Manchem 
scheint das zwar etwas grotesk, wenn man bei einer 
fünfjährigen Wahlperiode bereits nach 10 Monaten 
Bilanz ziehen will. Aber das wird in diesen Tagen 
gemacht. Schauen Sie mal auf Herrn Pinkwart, der 
ja für Digitalisierung im Allgemeinen zuständig ist, 
mit seinen Entfesselungspaketen, mit seinem Milliar-
denprogramm für Digitalisierungsprojekte, schauen 
Sie mal auf den Kollegen Reul, der gestern 2.300 
Polizisten vereidigt hat – so viele wie nie zuvor, oder 
auf die Kollegin Gebauer, die im Bereich Schule das 

F e s t v o r t r a g : Z u k u n f t  d e r  M o b i l i t ä t : 
C h a n c e n  u n d  H e r a u s f o r d e r u n g e n
f ü r  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n
Hendrik Wüst, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

j 
Hendrik Wüst, 

Minister für Verkehr 

des Landes Nord- 

rhein-Westfalen bei 

seinem Festvortrag

VSVI-NRW



VSVI-NRW 2018

22

Festvortrag Zukunft der Mobilität

Thema G8 / G9 abgeräumt und die Fragen zur Inklu-
sion neu sortiert hat. 

Daran sehen Sie schon, dass ich nicht der einzige 
bin, der einen auf Aufbruch macht und Gas geben 
muss. Es gibt auch andere, die zu tun haben. Aber 
in unserem Bereich ist die Streiterei in der Vergan-
genheit sicherlich mit ursächlich gewesen für den – 
im wahrsten Sinne des Wortes – augenscheinlichen 
Stillstand.

Für die Infrastruktur haben wir klare, ambitio-
nierte Ziele: Natürlich ist zunächst die Substanz  
zu sanieren, aber die Infrastruktur muss auch be-
darfsgerecht weiter ausgebaut werden. Die Chancen 
der Digitalisierung müssen wir in allen Bereichen 
dringend zur Verbesserung der Mobilität nutzen 
– insbesondere, um unseren ÖPNV besser zu ma-
chen. Damit nicht genug: auch die Deutsche Bahn 
investiert Milliardenbeträge; in diesem Jahr sind es  
1.3 Milliarden, und das soll Jahr für Jahr zunächst so 
weitergehen. Der Befund bei der Bahn-Infrastruktur 
ist übrigens der gleiche wie bei der Straße: zu klein 
und viel zu oft auch marode.

Wir tun das alles in der selbstverständlichen Ge-
wissheit, dass eine funktionierende Infrastruktur die 
Voraussetzung für unsere ganz persönliche Mobilität 
und auch für die Prosperität unseres Gemeinwesens 
ist. Wenn wir uns anschauen, wo Wachstum – Wirt-
schaftswachstum, Arbeitsplatzwachstum - in letzten 
20/30 Jahren stattgefunden hat, dann ist das eher in 
den peripheren Regionen geschehen. Das mag uns 
unter landesplanerischen Gesichtspunkten gefallen 
oder nicht, die Wahrheit ist aber so, dass Südwest-
falen, Ostwestfalen und meine Heimat, das Münster-
land, – ehemals periphere Regionen auch was Ar-
beitsmarktentwicklungen angeht – die Wachstums-
treiber der letzten Jahren gewesen sind. In manchen 
Branchen haben diese Regionen Vollbeschäftigung, 
im Münsterland und in Südwestfalen gibt es sogar 
mehr Lehrstellen als ausbildungswillige junge Men-
schen. Daran sieht man, wie wichtig eine gute Infra-
strukturausstattung war, damit diese Regionen sich 
überhaupt so entwickeln konnten und wie wichtig 
eine leistungsfähige Infrastruktur auch in Zukunft 
sein wird, damit diese positive Entwicklung nicht 
abreißt. 

Die Anforderungen sind gewachsen. Viele von 
Ihnen wissen das. Wir werden ihnen an einigen Stel-
len heute nicht mehr gerecht, und nahezu an allen 
anderen Stellen ist die Infrastruktur auch nur „auf 
Kante genäht“. Bei Straßen ist es so, bei Schienen 
ist es so; über Schleusen und die Brückenbauwerke 
über unsere Kanäle wollen wir gar nicht erst reden. 
Wir können daher froh sein, Frau Sauerwein-Brak-
siek, wenn wir uns nur um unsere Straßen kümmern 
müssen. Wenn wir sehen, dass in Köln die Schiffe 
nicht mehr anlegen können oder feststellen müssen, 

dass in den Kanalschleusen aus Sicherheitsgründen 
nur noch ein Schiff geschleust werden kann, obwohl 
eigentlich zwei reingehen, dann ist das ein Desaster! 

Was folgern wir daraus? Es gibt Arbeit satt – für 
Ingenieure!

Unser Ziel ist es, den Politikwechsel in all die-
sen Bereichen sichtbar zu machen, jedes Politikfeld 
anzupacken und so nach vorne zu tragen, dass wir 
Schritt für Schritt das Versäumte nachholen – und 
bitte nie wieder vergessen, dass man nicht nachlas-
sen darf. 

Gelegentlich, wenn ich mit Ingenieuren bei Bau-
unternehmen sprechen, wird mir gesagt: „ Junger 
Mann, Politiker haben wir schon viele erlebt, aber 
in den neunziger Jahren gab es keine Aufträge und 
deswegen haben wir jetzt auch kein Vertrauen.“ Des-
wegen ist es für uns besonders wichtig, Vertrauen 
in unsere Versprechen zu schaffen. Wir haben daher 
gleich mit dem Haushalt 2018 damit angefangen und 
die Kapazitäten erhöht: 50 zusätzliche Stellen für 
Planer hat der Landtag mir gegeben – richtig glück-
lich bin ich aber erst, wenn auch der Arbeitsmarkt 
sie mir gibt. Denn das ist die große Herausforde-
rung. Es ist zwar auch nicht so banal, im Landes-
haushalt 50 neue Stellen zu bekommen. Aber mir 
ist überdeutlich bewusst, dass der nächste Schritt 
wesentlich schwieriger wird. 

Daher finde ich die Anstrengungen besonders 
wichtig, die wir mit der Werbekampagne „Wegbe-
reiter“ machen – etwas, das früher die Öffentliche 
Hand gar nicht nötig hatte. Herr Bürgermeister, Sie 
wissen das auch. Sie müssen heute auch schon einen 
langen Hals machen, um gute junge Leute zu finden.

Glücklicherweise sind die Universitäten voll. Ich 
habe mit der Wissenschaftsministerin schon gespro-
chen. Wenn die Ausbildungsplätze für Bauingenieure 
alle belegt sind, dann müssen wir halt einige neue 
schaffen. Darüber werden wir im Laufe dieses Jahres 
auch noch zu sprechen haben, damit jeder, der Bau-
ingenieur werden möchte, das auch kann. Natürlich 
muss er am Ende seines Studiums auch seine Quali-
fikation nachweisen, damit auch in Zukunft der Titel 
„Deutscher Diplomingenieur“ ein Qualitätsmerkmal 
bleibt.

Haben wir dann hoffentlich einen „Planungshoch-
lauf “, dann brauchen wir aber ebenso einen „Geneh-
migungshochlauf “. Deshalb haben wir 13 neue Stel-
len für Planfeststeller bei den Bezirksregierungen 
geschaffen, damit es dort auch weitergeht.

Das war unser erste Aufschlag! Als zweiten haben 
wir Ende des Jahres einen „Masterplan zur Umset-
zung des Fernstraßenbedarfsplans“ vorgelegt. Es ist 
etwas Schönes, wenn man in einer Regierung die-
nen kann, die völlig unstreitig die Projekte, die der 
Bund finanziert, auch machen will. Da gibt es keinen, 
der nur mal kurz darüber guckt und dann entschei-
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det, das machen wir nicht, das legt mal zu Seite. 
Grundlage sind vielmehr rein fachlich-sachliche Ent-
scheidungen von Straßen NRW  und der Straßenbau-
Abteilung in unserem Hause unter Abwägung der 
verfügbaren Kapazitäten und nach Prüfung der Netz-
verfügbarkeiten; man kann nicht alles gleichzeitig 
und parallel aufreißen. So haben wir diesen Master-
plan aufgestellt. 

Wir haben ihn nicht für uns behalten, sondern wir 
haben ihn auch der Öffentlichkeit gezeigt. Jetzt wer-
den wir jährliche Arbeitspläne vorlegen, weil es ja 
unterwegs immer mal Änderungen gibt, denen man 
Rechnung tragen muss. 

Wenn Sie sich diesen Masterplan im Internet an-
schauen, werden Sie sehen, dass in die Zukunft hi-
nein die Zeitblöcke etwas unschärfer werden. Das 
ist auch eine gewisse „Lebensversicherung“ für den 
Verkehrsminister. Was weiß ich heute, wann Bauen-
de ist und wer etwa zwischendurch noch alles klagt. 
Aber wir zeigen zumindest, wann wir uns in diesem 
riesigen Volumen von 20 Milliarden Euro Bundesver-
kehrswegeplan welches Projekt vornehmen wollen. 
Für die Projekte der beiden höchsten Dringlichkeits-
stufen „Vordringlicher Bedarf-Engpassbeseitigung“ 
und „Vordringlicher Bedarf “ soll Baubeginn bis zum 
Jahr 2030 sein. Wenn wir das schaffen wollen, müs-
sen wir noch richtig in die Hände spucken und den 
Landesbetrieb weiter stärken. 

Dabei müssen wir auch den 01. Januar 2021, zu 
dem die Verwaltung der Bundesautobahnen an die 
Infrastruktur-Gesellschaft Autobahnen (IGA) über-
geht, im Auge behalten. Da darf es keinen Abriss 
geben. In anderen Ländern sprechen die Kollegen 
frank und frei aus, dass bei ihnen Fluktuationen nicht 
mehr ausgeglichen werden: „Soll der Bund sich doch 
drum kümmern“. Das machen wir nicht. Ich will kei-
nen Strömungsabriss, keinen Fadenabriss haben, nur 
weil es Strukturänderungen gibt. Was man vermei-
den kann, ist das zu vermeiden. Deswegen haben 
wir auch pro aktiv im Kabinett die Entscheidung ge-
troffen, dass wir die Auftragsverwaltung für die Bun-
desstraßen nicht auch noch dem Bund übertragen. 
Sie soll weiterhin in der Obhut von Straßen NRW 
bleiben. Angesichts der Bedeutung, die die Bundes-
straßen insbesondere in unseren Ballungsräumen, 
aber auch zur Erschließung unserer peripheren Re-
gionen haben, ist für mich diese Entscheidung die 
einzig richtige. Mir war auch wichtig, dass wir die 
Entscheidung zeitnah treffen und die entsprechende 
Option nicht so einfach bis zum Jahresende ausplät-
schern lassen. Damit wollten wir auch das, was wir 
an Sicherheit für die Mitarbeiter des Landesbetriebs 
geben können, pro aktiv machen. Ich verstehe das 
auch als Zeichen der Wertschätzung des Themas 
selbst, aber insbesondere auch der eigenen Kolle-
ginnen und Kollegen.

Wenn wir einen stabilen Übergang zur IGA errei-
chen und alle Mitarbeiter an Bord haben, die wir 
an Bord holen können, haben wir gute Aussichten 
auf einen stabilen Planungshochlauf; wenn uns dann 
noch ein Genehmigungshochlauf gelingt, weil wir 
mit dem Bündnis für Mobilität vielleicht die eine 
oder andere Klage abwenden können, weil wir frü-
her kommunizieren und uns Verbündete in den Re-
gionen suchen, haben wir einen respektablen Bau-
hochlauf organisiert. Und dann ist die nächste Land-
tagswahl und ich werde – wie man bei uns im Mün-
sterland sagt – mit der Mistgabel vom Hof gejagt, 
weil ich das Land so was von in Schutt und Asche 
gelegt habe – was Staus angeht – dass die Menschen 
mich nicht mehr sehen wollen. Aber das ist jetzt 
nicht das Ziel eines 42-jährigen Verkehrsministers – 
das können Sie sich vorstellen. 

Deshalb haben wir uns sehr intensiv mit der Frage 
beschäftigt, wie können wir schneller und besser 
werden, wie können wir gezielter koordinieren. Das 
haben vor mir schon viele Verkehrsminister verspro-
chen; wenn Sie länger dabei sind, haben Sie es sicher 
bereits dutzende Male gehört. Es bleibt ein Dauer-
thema, und es ist klar, dass es nach meiner Amtszeit 
– wann immer das auch ist – auch ein Dauerthema 
bleiben wird. Es wird immer noch etwas geben, das 
man besser machen kann. Aber wenn man in diese 
Dimension kommt, die wir in den nächsten Jahren 
erreichen, darf man nichts unversucht lassen. Ich 
spreche ja nicht nur von Straßen, ich spreche auch 
von Eisenbahnen. Die Bahn wird irgendwann Stück 
für Stück im ganzen nordrhein-westfälischen Netz 
die Stellwerke digitalisieren. Das ist brillant, das ist 
großartig, ich bin total dafür. 20 /30 Prozent mehr 
Züge auf dem selben Gleis mit digitaler Technik: su-
pertoll! 
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jetzt das Baustellenmanagement bei Straßen NRW 
implementieren, die Voraussetzungen dafür sind ge-
schaffen. 

Das ist der eine Teil; der andere Teil ist die Frage, 
was wir rechtlich machen können. Aktuell ist es noch 
so, dass Klagen gegen Landesstraßen-Projekte fak-
tisch aufschiebende Wirkung haben. Man müsste 
nach § 80 Abs.2 Nr. 4 VwGO immer die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung beantragen. Das geht 
zwar in Einzelfällen, muss aber detailliert begrün-
det werden und ist wohl wegen des hohen Zeitauf-
wandes in den letzten 7 Jahren auch nicht gemacht 
worden. Dieses Verfahren ist mühsam und meines 
Erachtens überflüssig. Wir werden daher jetzt eine 
zum Bund analoge Grundlage dafür schaffen, dass, 
wer einstweiligen Rechtsschutz haben will, diesen 
bei Gericht dann gezielt suchen muss. Wir drehen 
damit sozusagen die Beweislast um. Es soll künftig, 
wenn Planungsrecht vorliegt und geklagt wird, ein 
Gericht darüber entscheiden, ob angehalten wird 
oder wir einfach durchziehen können. Oft geht es 
ja nur um rechtliche Nebenthemen, wie zum Bei-
spiel Lärmschutz oder Regenrückhaltebecken. Was 
immer landesrechtlich geht, das wollen wir möglich 
machen. 

Dann haben wir uns natürlich das Thema Aus-
schreibung nochmals angeguckt. Ich bin ja selbst 
Jurist und deswegen kann ich das sagen: ich will, 
dass an unseren Baustellen Ingenieure und Bauleute 
arbeiten und nicht so viele Juristen. Ich weiß natür-
lich sehr wohl, dass es da Abrisskanten gibt, wo eine 
Tempoverschleppung nur zu mehr Arbeit führt. Das 
ist klar, aber wir wollen soviel möglich machen, wie 
möglich ist. 

Das Thema Bonus/Malus-Regelung macht natür-
lich nur dann Sinn, wenn man vorher eine realistisch 
bemessene Bauzeit hat. Es nützt nichts, eine Malus-
Regelung auf dem Papier zu haben, die nie greift, 
weil man auskömmliche Zeiten zur Verfügung ge-
stellt hat. Einen Bonus will ich auch nur dem zahlen, 
der sich angestrengt und nicht nur Dienst nach Vor-
schrift gemacht hat.

Also, das sind die Dinge des 8-Punkte-Plans, der 
gestern durch das  Kabinett gegangen ist. Wir haben 
das Privileg, dass wir mit Bundesgeld seit dem letz-
ten Jahr im laufenden Betrieb Baustellen beschleu-
nigen können. Das ist auch vergaberechtlich so in 
Ordnung. Wir haben beschlossen, mit einem kleinen 
zweistelligen Millionenbetrag an Bundesgeld jetzt  
8 Baustellen konkret zu beschleunigen. Ja, es gibt 
Baustellen, bei denen wir unterwegs schon Zeit ver-
loren haben, diese wollen wir aber jetzt wieder auf-
holen. Es gibt ganz konkrete Baustellen, bei denen 
wir schneller werden können, und zwar in einer Grö-
ßenordnung zwischen 5 und 23 Wochen. Um 23 Wo-

Aber, wenn dann der Schienenersatzverkehr in 
unseren oder den kommunalen Baustellen im Stau 
steht, ist auch nicht viel gewonnen. Deswegen 
müssen wir bei der Koordination die Chancen der 
Digitalisierung ebenfalls nutzen. Das Traffic Infor-
mation Center (TIC) ist in der Implementierung. Da 
muss weiter kräftig dran gearbeitet werden. Am 
Ende sollte es ja so sein, dass wir nicht mehr auf 
monatliche Abstimmungsrunden angewiesen sind. 
So gut wie das ist, das haben wir ja in Köln bei der 
Bezirksregierung gesehen. Es ist schon gut, wenn 
man miteinander redet. Wir wollen das auch wo-
anders machen. Aber es kommt auch nicht jeder 
Bürgermeister, dessen Stadtwerke Kanalarbeiten 
durchführen wollen, ständig zur Bezirksregierung 
gefahren, um Kaffee zu trinken. Das muss man ein-
facher machen. Das muss man bei den Leuten ansie-
deln, die am Ende die Baumaßnahmen organisieren. 
Deswegen wollen wir mittelfristig eine Softwarelö-
sung aufbauen, damit jeder, der eine Baustelle plant, 
diese in das System einträgt. Und wenn dann in der 
Region augenscheinlich etwas dazukommt, das zu 
einer Kollision führen kann, dann muss es an zwei PC 
kräftig blinken, damit jeder weiß, jetzt müssen wir 
aufpassen, jetzt müssen wir darüber reden. Es hilft 
aber auch nichts, wenn man nur miteinander redet, 
aber der gute Wille ist nicht da. Irgendwann müssen 
wir dann in der Politik auch dazu kommen, dass wir 
sagen „ok ich akzeptiere jetzt, dass deine Maßnah-
me wichtiger ist, daher werde ich meine schieben“. 
Manchmal kann man aber gar nicht zurückstecken, 
weil man unter Druck steht, gelegentlich unter poli-
tischem Druck – das will ich gar nicht leugnen. Aber 
das ist etwas, wo wir besser werden wollen, damit 
wir besseren Service anbieten können und nicht 
ohne Not noch mehr Staus produzieren. Wir werden 
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mat bauen werden. Der Bund hat das so festgelegt, 
das sind seine Baustellen, wir sind Auftragsverwal-
tung. Feierabend! Haken dran! Die Autofahrer inte-
ressiert das überhaupt nicht, ob da in der politischen 
Diskussion irgendjemand linksrum oder rechtsrum 
Recht hat. Der Bund hat an dieser Stelle das Sagen. 
Deshalb wird das jetzt auch so gemacht. Ich werde 
jedenfalls keine Zeit damit verschwenden, solche 
Streitigkeiten zu führen. Wir machen das jetzt. Wir 
geben dieses Vorhaben an die DEGES, weil sie eine 
eigene Projektgruppe und  Erfahrung hat. Dann soll 
es möglichst zügig vorangehen.

Das sind die Dinge, die wir jetzt in den letzten 
Tagen ganz konkret im Bündnis für Mobilität ge-
macht haben. Teil des Bündnisses für Mobilität ist 
aber auch eine zweite Säule, die es früher nicht gab. 
Damit komme ich zum Thema Digitalisierung – ins-
besonders in Bezug auf Mobilität. Das Fantastische 
an meinem Job  ist: ich darf Minister sein in einer Re-
gierung, die will, und ich darf Minister sein in einer 
Zeit, in der auch der Letzte verstanden hat, dass man 
die Infrastruktur nicht mehr auf Kante fahren darf 
und in der auch Geld zur Verfügung steht, um das 
zu tun, was erforderlich ist. Uns werden Mittel ge-
geben, von denen man vor 5 oder 10 Jahren nur ge-
träumt hätte – und das ist auch verbunden mit dem 
Thema Digitalisierung. Wir sind da längst nicht am 
Ende, diese Entwicklung ist nie am Ende. 

Manches steht vielleicht auch noch in den Ster-
nen, von dem einige schon glauben, dass es näch-
ste Woche kommt. Das Thema autonomes Fahren 
ist sicher so eines. Aber wir haben das Privileg, da 
einiges bewegen zu können mit neuen Techniken, 
hinter denen wir stehen und die wir entwickeln 
wollen. Modellregion für Mobilität – das wollen wir 
werden. Wir wollen vorne mit dabei sein und Chan-

chen geht es hier in der Region, Herr Bürgermeister: 
es ist das A 33-Projekt, wo wir die Bauzeit entspre-
chend verkürzen können. Das wird gemacht, diese 
Chance wollen wir nicht ungenutzt liegen lassen.

Ich habe das Bündnis für Mobilität schon ange-
sprochen. Es gab ja früher das Bündnis für Infrastruk-
tur meines Vorgängers. Wir haben es etwas erwei-
tert: es hatte ja auch eine politische Komponente 
innerhalb der letzten Regierung. Diese Komponente 
ist jetzt nicht mehr nötig. Die ganze neue Regierung 
ist jetzt so zu sagen das Bündnis für Mobilität. Alle 
haben den Gründungsaufruf ohne die kleinste Ände-
rung unterschrieben – selbstverständlich auch die 
Umweltministerin, nur um den Kontrast zu früher 
nochmals darzustellen. 

Wir gründen jetzt regionale Bündnisse für Mo-
bilität. Das sind die Menschen, die ich im Rücken 
brauche, um die Stimmung in der Region aufrecht 
zu halten. Weil man in der Vergangenheit immer den 
Eindruck haben musste, wenn ein Projekt – aus wel-
chen Gründen auch immer – 10, 20, 30 oder gar 40, 
50 Jahre dauert, dann melden sich ja irgendwann 
nur noch diejenigen, die dagegen sind; die anderen 
glauben schon lange nicht mehr daran oder finden 
auch keine Argumente mehr. Wir müssen daher in 
den Regionen auch die Fürsprecher zu Wort kom-
men und sichtbar werden lassen. Das unterstützen 
wir auch aus dem Ministerium mit diesem Bündnis 
für Mobilität. 

Dazu gehört auch die frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung. In einer immer besser informierten Gesell-
schaft, in einer immer selbstbewussteren jüngeren 
Gesellschaft können wir sowieso nicht mehr vor die 
Bürgerversammlung treten und nach jahrelanger 
noch so gewissenhafter Planung im stillen Kämmer-
lein den Leuten das Ergebnis vor die Füße legen und 
sagen: nun prüf das mal. Es wird immer einer kom-
men, der es besser weiß oder sagen wir mal lieber, 
der meint, dass er es besser weiß. Sie können sich 
darauf verlasen, der wird kommen! Und deswegen 
ist es klug, die Leute früh einzubeziehen. Mal wird 
was kommen, mal wird nichts Sinnvolles kommen. 
Aber man hat die Leute einbezogen und sie haben 
das Gefühl, dass man an ihrer Meinung interessiert 
ist. Damit ist schon einiger Dampf aus dem Kessel 
genommen. Wenn man über den Tellerrand guckt, 
kommt man auch schnell zu der Erkenntnis, dass 
man diesen Schritt nicht auslassen darf. Das ist auch 
Teil unseres Bündnisses für Mobilität, um Klageri-
siken zu minimieren.

Gestern hat das Kabinett auch beschlossen, dass 
wir den landespolitischen Streit über ÖPP beenden. 
Ich habe den Bundesverkehrsminister vor 2 Wochen 
angeschrieben und ihm mitgeteilt, dass wir selbst-
verständlich die A 57 und die A 1 / A 30 in ÖPP-For-
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ersten Ausschreibungen sind jetzt raus. Wir müssen 
schlicht Wissen aufbauen. Natürlich gab es in den 
bisherigen Fachabteilungen auch Kompetenz. Wenn 
ich an Telematik und all diese Dinge denke, wenn ich 
an ÖPNV-Bedarfsplanung denke, da ist auch schon 
viel Intelligenz drin. Verstehen Sie mich nicht falsch. 
Aber das Thema „Vernetzte Mobilität“ ist nochmal 
eine ganz andere Geschichte. Da müssen Sie Wis-
sen und Kompetenz haben. Ich meine Kompetenz 
nicht im Sinne von formaler Zuständigkeit sondern 
im Sinne von Wissen darüber, was Sie da aufbauen 
wollen. Die neue Abteilung heißt „Grundsatzange-
legenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Ver-
netzung“. 

Sie können sich sicher leicht vorstellen, dass eine 
derartigen Aufgabenstellung in der öffentlichen 
Wahrnehmung sofort mit den Themen autonomes 
Fahren, automatisiertes Fahren verbunden wird. 
Wenn man den Experten Glauben schenken kann, 
werden wir aber kaum vor 2035 oder gar 2040 wirk-
lich autonomes Fahren haben, wo man mit dem Rü-
cken zur Fahrtrichtung sitzt und sein Tablet liest. 
Das ist sicher für manchen, der es sich schneller 
wünscht, bedauerlich.

Aber wir bereiten einen derartigen Paradigmen-
wechsel in Deutschland wie immer sehr sorgfältig 
und verantwortungsbewusst vor. Es gibt hier bei 
uns in Nordrhein-Westfalen ein Testfeld in Aldenho-
ven, und jetzt ist kürzlich auch eines in Düsseldorf, 

cen nutzen, wo immer sie sich uns bieten. Ich kann 
nicht erwarten, dass der Bund da vorangeht. Der hat 
sicherlich auch seine Digitalabteilung, aber das ist 
hauptsächlich eine Infrastrukturabteilung. 

Ich kann auch nicht erwarten, dass Sachsen-An-
halt oder Mecklenburg-Vorpommern den Vorreiter 
spielt. Die haben nicht die Probleme wie wir in den 
Ballungszentren an Rhein und Ruhr. Deshalb wollen 
wir diese Chancen auch nutzen: Intelligente Ver-
kehrsführung, neue Mobilitätskonzepte, autonomes 
Fahren. Natürlich dürfen und werden wir bei aller Be-
geisterung für die Digitalisierung den Datenschutz 
als ein ganz gewichtiges Thema nicht aus dem Blick 
lassen. Also, da ist eine ganze Menge zu tun, um 
mit wissenschaftlichen Innovatoren all’ diese Dinge 
voranzutreiben. 

Ich darf dazu auch eine neue Fachabteilung auf-
bauen – übrigens, die einzige neue Fachabteilung in 
dieser Landesregierung. Ich begreife das durchaus 
als Privileg und als Stärkung des Themas Mobilität 
und Verkehr. Sie müssen sich vorstellen, da lauern 
immer der Landesrechnungshof und  der Bund der 
Steuerzahler und wollen ganz genau wissen, warum 
bei den Wasserköpfen da oben, sprich Ministerien, 
Stellen für neue Häuptlinge und nicht die dringend 
benötigten für die Indianer geschaffen werden. Sie 
kennen diese Sprüche. Das muss man schon wasser-
dicht rechtfertigen, wenn man eine neue Fachabtei-
lung mit 34 Leuten aufbauen will. Wir tun das. Die 
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das Projekt KoMo:D, gestartet; dort wird auf Auto-
bahnen, Bundesstraßen, Einfallstraßen und Innen-
stadtstraßen das autonome Fahren getestet. Es ist 
aber immer noch eine Person an Bord, die im Notfall 
eingreifen kann. 

Ich will, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen die 
Regionen zusammenbinden: diese Region hier mit 
ihrer Digitalkompetenz, dann Soest und Lippstadt, 
die auch digitale Modellkommunen sind und dann 
hat sich auch ein großer Automobilzulieferer und 
Entwickler, die Firma Hella in Südwestfalen, bewor-
ben. Ich habe mit Professor Pinkwart verabredet, 
dass wir diese zu einer Modellregion für automati-
siertes, autonomes Fahren zusammenführen. 

Unser nächstes Ziel ist, Level 4, also vollauto-
matisiertes Fahren, zu erreichen. Hier bewegt sich 
das Auto schon die meiste Zeit alleine. Dazu muss 
dann aber auch die künstliche Intelligenz mit immer 
mehr Daten gefüttert werden. Das passiert gerade 
in Amerika, das haben sie uns voraus. Die fahren Tag 
für Tag – hunderttausende von Meilen. Das müssen 
wir dann nachholen, wenn der rechtliche Rahmen 
dafür passt. Dafür will ich aber, dass dann Nord- 
rhein-Westfalen  soweit ist und sagen kann: wir 
haben unser Konsortium, wir haben uns zusammen-
gefunden, wir haben auch eine Förderung, wir haben 
das rechtlich landesseitig soweit vorbereitet, dass, 
wenn der bundesrechtliche Rahmen es erlaubt, wir 
auch loslegen können. Das ist unser gemeinsamer 
Plan. Dabei geht es nicht nur darum, die Mobili-
tätschancen entschieden zu nutzen. Es ist nahezu 
auch eine industriepolitische Pflicht angesichts der 
vielen  Arbeitsplätze, die auch in Nordrhein-Westfa-
len von der automobilen Wertschöpfung abhängen. 
Wir haben Ford, wir haben von Mercedes das Sprin-
terwerk in Düsseldorf und selbst in einem BMW ste-
cken einige Teile aus Nordrhein-Westfalen. Und an 
diesem enormen Wechsel in der Mobilität, Stichwort 
Antriebe, aber auch Stichwort autonomes Fahren, 
wo sich alles verändern wird, da müssen wir weiter 
dabei sein.

Aber Digitalisierung beschränkt sich nicht auf das 
automatisierte Fahren und den PKW, wir haben auch 
Riesenchancen, den ÖPNV besser zu machen. Ich 
hatte heute schon einige Termine mit Bürgermeister 
und Landräten hier in Ostwestfalen. Bei solchen Ge-
sprächen ist das Thema ÖPNV immer dabei und mei-
stens kommt dann das selbstkritische Eingeständnis: 
na ja, unsere Strukturen im Bereich des ÖPNV sind ja 
auch nicht so einfach. Dazu muss man wissen, dass 
wir nicht nur die 3 Zweckverbände Rheinland, West-
falen-Lippe und Rhein-Ruhr haben, sondern dass in 
meiner westfälischen Heimat – ich sage das ganz be-
wusst – die Widerstände gegen die „neumodische“ 
Regelung der  Zweckverbände noch am stärksten 

anhalten. Es gibt immer noch 5 Tarifzonen im West-
falen-Tarif. Aber ich will, dass wir nicht erst wieder 
über die Strukturen reden. Dann habe ich nur 5 Jahre 
Scherereien und Palaver. Aber ich erwarte von allen 
Verantwortlichen, - das ist ja kommunal verfasst, 
deswegen kann ich das so einfach sagen - dass sie 
die Chancen der Digitalisierung nutzen und aus der 
Kundensicht in einem Guss auftreten. 

Was dahinter dann an Strukturen und an Ge-
schäftsführerposten steckt, ist mir am Ende wirklich 
egal. Aber es muss aus Kundensicht besser werden. 
Man muss in Nordrhein-Westfalen jede Strecke mit 
einem Ticket fahren können und nicht auf ein pau-
schal bepreistes NRW-Ticket verwiesen werden, das 
im Einzelfall dann einfach zu teuer ist. Da müssen wir 
besser werden: beim Ticketwesen selbst, aber auch 
darüber hinaus, wenn man aus dem  ÖPNV aussteigt. 
Car-Sharing und Bike-Sharing sind Angebote, die die 
Leute heute durchaus schon erwarten. Es ist ja auch 
toll, wenn man in einer fremden Stadt bei schönem 
Wetter aufs Fahrrad steigen und weiterfahren kann. 
Aber dann muss man auch schon vorher sicher sein, 
dass man am Ziel auch tatsächlich ein Fahrrad be-
kommt. Daher müsste man bei der ÖPNV-Buchung 
auch gleich das Fahrrad reservieren können. Mög-
lich ist das alles, das gibt es ja bereits. Die Schwei-
zer Postbusse, auch staatlich, haben einen entspre-
chenden Test gemacht  – der hat funktioniert. Ich 
will das auch für Nordrhein-Westfalen haben und ich 
will das auch in Deutschland haben. Wir werden das 
in den nächste Jahren auch bekommen.

Sie sehen also, es gibt eine Menge ganz unter-
schiedlicher Themen im Bereich der Digitalisierung 
und der Mobilität. Ich habe nur einige angerissen. 
In der Summe sind das zusätzliche Gestaltungschan-
cen, die sich da auftun, die sich zu spürbaren Ver-
besserungen addieren lassen. Es wird nicht alles 
reibungslos gehen; wir werden zum Teil große He-
rausforderungen meistern müssen. Denken sie nur 
an die Übergangsphase, wenn die ersten Fahrzeuge 
vollautonom unterwegs sind, aber die letzten En-
thusiasten noch selber durch die Gegend tuckern. 
Ich werde wahrscheinlich selbst dazu gehören, weil 
auch ich gerne Auto fahre. Das wird keine ganz ein-
fache Zeit werden. Mal schauen, wie lange wir uns 
das denn wirklich gönnen werden, das heißt, wie 
lange wir das überhaupt werden erlauben können. 
Aber in der Summe gibt es neben den Gestaltungs-
aufgaben für all’ die Dingen, die da zur Rede stehen, 
viele neue Chancen im Bereich der Mobilität – und 
die wollen wir alle in Nordrhein-Westfalen nutzen.

Dazu brauchen wir viele kluge und erfahrene In-
genieure – Leute mit Pioniergeist! Sie sind herzlich 
eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dr. Dieter 
Zetsche, hielt es für angebracht,  in seiner Ansprache 
anlässlich eines traditionellen Neujahrsempfangs 
am 11. Januar  dieses Jahres in Hamburg hervorzu-
heben,  dass 9 von 10 Todesfällen bei Unfällen im 
Straßenverkehr auf menschliches Versagen  zurück-
zuführen seien [1]. Er wiederholte damit das Stan-
dard-Argument der Automobilindustrie, der damit 
verbundenen  IT-Industrie, von (nicht selten eher 
fachfremden mehr oder minder selbst ernannten) 
Mobilitäts- und Zukunftsforschern  sowie von tech-
nikbegeisterten Politikern  und Laien. Danach wird 
die schnellstmögliche Einführung autonomer Autos 

quasi  als ethische Verpflichtung der Gesellschaft  re-
klamiert, weil das autonome Fahren angeblich das 
Ende aller Unfälle mit Personenschäden im Straßen-
verkehr bedeuten würde.

 Mit der betreffenden Zahl wird – bewusst oder 
(in der Regel eher) unbewusst – auf Ergebnisse des 
National Motor Vehicle Collision Causation Survey 
(NMVCCS) des US-amerikanischen Verkehrsministe-
riums (US DOT) Bezug genommen. Für dessen an-
gemessene Einordnung bedarf es allerdings einer 
sachgerechten Interpretation. Im Sinne der Untersu-
chungsmethodik kann der Fahrer selbst theoretisch 
höchstens „für 43,4 % der Unfälle (mit Personenscha-
den) verantwortlich“ gemacht werden [2]. Dem ist 
die Wahrscheinlichkeit von Personenschäden bei 
Einsatz autonomer Fahrzeuge gegenüberzustellen; 
sie resultiert vor allem aus den folgenden Risiko-
Komplexen [3]:
• Systemimmanente Störanfälligkeit von Hochtech-

nologie (technische/technologische Grenzen).
• Externe Angreifbarkeit  komplexer digitaler – vor 

allem konnektiver – Systeme (Cyberkriminalität/
Cyberterrorismus, Hacker etc.).

• Versehentliche und/oder mutwillige, die Technik 
„irritierende“ Eingriffe anderer Verkehrsteilneh-
mer (Fußgänger/Kinder, Radfahrer > „Störer“).

Aufruf zu  : „Vision und Anleitung 
für Null Tote im Straßenverkehr“
von Dr.-Ing. Andreas Kossak

Seit den frühen 1990er-Jahren wird weltweit in zunehmendem Ausmaß vielerorts das Ziel verfolgt, die Anzahl der 

Todesfälle im Straßenverkehr auf Null zu bringen. Der Ansatz firmiert in der Regel unter dem Label Vision Zero. Er 

baut im Kern auf einen Paradigmenwechsel in der Begründung der Unfälle. Danach steht nicht das Verschulden der 

Verursacher oder der Opfer im Mittelpunkt, sondern die Verantwortung der für die Gestaltung, Realisierung und 

den Betrieb des Verkehrssystems Zuständigen. Die bisher erzielten Erfolge belegen eindrucksvoll die Richtigkeit 

und Wirksamkeit dieses Ansatzes. Im Januar dieses Jahres ist ein unter Federführung des World Ressource Insti-

tute erstellter Bericht mit dem Titel Sustainable & Safe – A Vision and Guidance for Zero Road Deaths (Nachhaltig 

& Sicher – eine Vision und Anleitung für null Tote im Straßenverkehr) veröffentlicht worden. Hauptzielrichtung ist 

die besonders kritische Situation in Ländern mit durchschnittlich mittleren und geringen Einkommen. Die doku-

mentierten Erkenntnisse, Fakten und Empfehlungen sind jedoch allgemeingültig. Über den „klassischen“ Ansatz 

hinaus wird ausdrücklich auch die Verbindung zum Ziel einer nachhaltigen und lebenswerten Umwelt hergestellt 

– nicht zuletzt hinsichtlich der Reduzierung der Treibhausgase.
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übertragen heißt das, das Verkehrssystem muss so 
gestaltet werden, dass möglichst keine verkehrsbe-
dingten schweren Personenschäden und Todesfälle 
auftreten. Als zentrale Leitlinien des Ansatzes wur-
den in Schweden die folgenden „Fundamentalen 
Prinzipien“ formuliert [10]:
I. Menschen machen Fehler; das kann zu Unfällen 

im Straßenverkehr führen.
 Der menschliche Körper hat nur eine begrenzte 

Fähigkeit, Aufprallkräfte zu ertragen ohne dass 
dadurch Schmerzen/ Verletzungen auftreten.

Konsequenz:
 Die Gestaltung des Straßenverkehrs sollte den 

Straßenbenutzer zu einem möglichst sicheren 
Verhalten bewegen, aber dennoch die Konse-
quenzen allgemeiner menschlicher Fehler mil-
dern, denn sie werden trotzdem auftreten.

II. Alle Teile des Systems müssen gestärkt werden, 
um ihre Wirkungen zu vervielfältigen; wenn ein 
Teil versagt, müssen die Straßennutzer dennoch 
geschützt sein.

Konsequenz: Geschwindigkeitsbegrenzungen und 
Geschwindigkeitsmanagement, Fahrer-Assistenz-
systeme, Sicherheitskomponenten der Fahrzeuge 
etc. müssen mit dem Ziel einer Optimierung der 
Wirkungen kombiniert werden.

• Mangelhafter Zustand der Verkehrsinfrastruktur 
(Unfälle begünstigende Gestaltung der Verkehrs-
wege, nicht interpretierbare oder schlecht er-
kennbare Verkehrszeichen, mangelhafte Verkehrs-
managementsysteme).

• Klimatische und optische Einflüsse (Regen, Hagel, 
Schnee, Glatteis, Vereisung der Sensoren, externe 
Spiegelungen) etc..
Nach dem Urteil praktisch aller hochrangigen un-

abhängigen Fachleute und Fachinstitute weltweit 
(einschließlich des MIT Boston und des Vorsitzenden 
der US-Verkehrssicherheitskommission) ist aufgrund 
dessen davon auszugehen, dass die Wahrscheinlich-
keit von Personenschäden in einer Welt autonomer 
Autos gegenüber der derzeitigen Situation im kon-
ventionellen Verkehr nicht geringer, sondern eher 
höher sein würde – in der Übergangsphase mit

„Mischverkehr“ (Dauer mindestens 20 bis 30 Jahre) 
sogar erheblich höher [4, 5, 6, 7].

Unterschlagen wird von den Verfechtern des au-
tonomen Fahrens im Straßenverkehr zudem regel-
mäßig das bei Weitem noch nicht ausgeschöpfte 
Potential konventioneller Maßnahmen, die Perso-
nenschäden und Todesfälle im Straßenverkehr zu re-
duzieren, zu minimieren oder sogar weitestgehend 
auszuschließen. Die betreffende Zielsetzung wird 
weltweit zunehmend systematisch verfolgt; sie fir-
miert in erster Linie unter dem Label Vision Zero. 
Vorreiter dabei war Schweden [3].

Vorreiter Schweden 
Bereits 1994 begann in Schweden die intensive 

Beschäftigung mit dem Vision Zero-Ansatz. Im Jahr 
1997 hat die Staatsregierung per Gesetz das be-
treffende Ziel in den Mittelpunkt ihrer Verkehrssi-
cherheitsarbeit gestellt; die Nationale Straßenver-
waltung wurde mit der zentralen Leitung der Um-
setzung beauftragt [8]. Seinen Ursprung hat der 
Ansatz im Arbeitsschutz. Grundgedanke dabei ist die 
Erkenntnis, dass Menschen Fehler machen. Deshalb 
müssen die Arbeitsbedingungen dergestalt ausge-
legt werden, dass Fehler nicht zu Verletzungen oder 
gar Todesfällen führen [9]. Auf den Straßensektor 

n
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City-Maut eingeführt (2007 bzw. 2013) (Bild 3). Im 
ländlichen Raum wurden Kreuzungen in großem Um-
fang zu Kreisverkehren umgebaut etc..

 Vision Zero weltweit
Seither sind weltweit zahlreiche Länder, Regionen, 

Städte, Institutionen und Organisationen dem Bei-
spiel Schwedens gefolgt. Besonders hervorgehoben 
werden in diesem Zusammenhang häufig die Nieder-
lande, Australien, einzelne US-Bundesstaaten und 
die Stadt New York. Die betreffenden Programme 
firmieren unter unterschiedlichen Bezeichnungen – 
beispielsweise [11]:
• Sustainable Safety (Niederlande, seit Anfang der 

1990er Jahre),
• Safe System (Australien, konkrete Programme seit 

den späten 1990er-Jahren),
• Safer Journeys (Neuseeland, seit 2011),
• Towards Zero Deaths (verschiedene US-Bundes-

staaten seit den frühen 2000er Jahren, Washing-
ton 2000, Minnesota 2003),

• Vision Zero (New York City, Entwicklung und Um-
setzung von 2002 bis 2013) (Bild 4),

• Every Accident Is One Too Much (Dänemark, Ver-
kehrssicherheitskommission 2013).
Dazu zählen aber auch die Europäische Kom-

mission und die OECD. In Deutschland haben sich 
beispielsweise der Verkehrsclub Deutschland (VCD 
– 2004), der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR 
– 2007), die Partei Bündnis 90/Die Grünen (2007) 
und die DEKRA (2014) für Vision Zero stark gemacht, 
nicht jedoch bisher der Bund, die Länder und Kom-
munen. Der Verband der Deutschen Automobilindu-
strie (VDA) steht der Vision Zero offiziell sogar eher 
skeptisch gegenüber; ein führender Vertreter wird 
mit der Formulierung zitiert: „Der Faktor Mensch 
bleibt im komplexen Regelkreis Fahrer-Fahrzeug-
Straße unwägbar und setzt daher einer Vision Zero 
Grenzen.“

Gleichwohl wurden 
in Deutschland in der 
Vergangenheit mit kon-
ventionellen Mitteln 
durchaus beachtliche 
Erfolge bei der Redu-
zierung der Personen-
schäden im Straßen-
verkehr erzielt. Im Zeitraum von 1992 bis 2016 ist 
die Anzahl der getöteten Personen um nahezu 70 % 
zurückgegangen; bei den Unfällen mit Personenscha-
den ist ein Rückgang von ca. 22 % verzeichnet [12], 
[13]. Im gleichen Zeitraum hat die Fahrleistung im 
Kfz-Verkehr um ca. 30 % zugenommen. Dennoch ge-
hört Deutschland bisher nicht zu den Top Perfor-
ming Countries for Road Safety, liegt aber immerhin 
in deren Nähe. Zur Gruppe der betreffenden Länder 
zählen in Europa derzeit (in der Reihenfolge der ge-

III. Es besteht eine gemeinsame Verantwortung aller, 
die Straßen und Straßenfahrzeuge entwerfen, 
bauen, managen und nutzen sowie derjenigen, 
die Hilfe bei Unfallfolgen bereit halten, zu verhin-
dern, dass Unfälle zu schweren Verletzungen von 
Menschen oder sogar zum Tode führen.

Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem 
traditionellen Ansatz und dem Vision Zero-Ansatz 
wurden wie folgt zusammengefasst (Tabelle 1).

Als finales Ziel wurde postuliert, dass spätestens 
ab dem Jahr 2050 auf schwedischen Straßen kein 
Mensch mehr aufgrund von Verkehrsunfällen sterben 
soll (Bild 1). Inzwischen steht Schweden mit an der 
Spitze der Länder mit den geringsten spezifischen 
Personenschäden im Straßenverkehr (Verkehrstote 
je Einwohner). Das liegt nicht etwa an der über-
wiegend niedrigen Einwohner- dichte. Gerade auf 
den überörtlichen Straßen war die Unfallhäufigkeit 
besonders hoch – vor allem aufgrund überhöhter 
Geschwindigkeiten, riskantem Fahrverhalten und Al-
koholeinfluss.

Inzwischen wurden in großem Umfang drastische 
Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt; deren 
Einhaltung wird mit einem engmaschigen Kamera-
netz und intensiven Polizeikontrollen überwacht. 
Der zulässige Alkoholpegel wurde auf 0,2 Promil-
le gesenkt. Auf Regel-Verstöße stehen drakonische 
Bußen – bis hin zu Haftstrafen. Vor allem auf den 
gefährlichsten Landstraßen wurden Mittelstreifen-
barrieren errichtet, um riskante Überholmanöver 
auszuschließen (Bild 2). Zu den Kernthemen in den 
Städten gehört eine Konzentration auf die gesicher-
te Trennung der Zonen für Fußgänger, Radfahrer und 
den motorisierten Verkehr. In der Hauptstadt Stock-
holm und in Göteborg wurde sehr erfolgreich eine 
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• Stärkere ökonomische Entwicklung und Reduzie-
rung der Ungleichheit.

• Leitlinien für Safe-System-Strategien
• Hauptelemente der Safe-System-Strategie,
• Aktionsgebiete für einen Safe-System-Ansatz.
• Vorgehen auf dem Weg zu einem Safe-System-

Ansatz …
• Finanzielle Priorisierung,
• Stärkung der Institutionen und der Rahmenbedin-

gungen,
• Stärkung der Gesetze, Regulierungen und Richtli-

nien.
Die zentralen Zusammenfassungen im Bericht be-

treffen die Beschreibung des Safe-System-Ansatzes 
und die Schlussfolgerungen (im Folgenden textnah 
übersetzt).

 Der Safe-System-Ansatz für die
Straßenverkehrssicherheit

„Der Safe-System-Ansatz versteht Straßenver-
kehrssicherheit als das Ergebnis der Interaktion zahl-
reicher Komponenten, die ein dynamisches System 
bilden, welches die Art und Weise beeinflusst, in der 
die Menschen auf den Straßen reisen und sich ver-
halten sowie aufgrund dessen auch das Maß, in dem 
sie der Gefahr eines Unfalls ausgesetzt sind. Wenn 
das Mobilitätssystem einen hohen Grad von Ver-
kehrssicherheit bietet, schafft es damit gleichzeitig 
viele weitere soziale Nutzen, die in Verbindung mit 
zahlreichen anderen Fragen von öffentlichem Inte-
resse stehen, wie Zugänglichkeit zur Mobilität, phy-
sische Aktivitäten, Luftqualität, Klimawandel sowie 
Nachhaltigkeit.“

In dem betreffenden Kapitel werden die vier Prin-
zipien des Safe-System-Ansatzes übernommen und 

ringsten spezifischen Todesrate in 2017): Norwegen, 
Schweden, Großbritannien, Schweiz, Dänemark, Ir-
land, Spanien und die Niederlande [14].

Laut International Traffic Safety Data and Analysis 
Group (IRTAD), einer Unterorganisation der OECD 
und des ITF, ist die Anzahl der Todesfälle im Straßen-
verkehr in den 32 Ländern, für die im Rahmen der 
Untersuchung Daten zu Verfügung gestanden ha- 
ben, im Zeitraum von 2000 bis 2013 in der Summe 
um 42 % zurückgegangen. Als signifikant führend 
sind dabei diejenigen Länder identifiziert worden, 
die den Safe-System-Ansatz bzw. die Vision Zero sy-
stematisch verfolgen.

Aktuell wird in der internationalen Fachpresse ins-
besondere über die Entwicklungen / Erfolge in New 
York, San Francisco und London berichtet / disku-
tiert. In New York ist seit der intensiven Umsetzung 
der Maßnahmen in diesem Zusammenhang in den 
vier Jahren von 2014 bis 2017 die Anzahl der bei 
Straßenverkehrsunfällen getöteten Personen um 
28 % zurückgegangen; das ist gleichbedeutend mit 
64 Todesfällen weniger in 2017 gegenüber dem Jahr 
2013. Seit 2014 ist erstmals seit den Aufzeichnungen 
die Anzahl der Todesfälle im Straßenverkehr in New 
York stetig zurückgegangen [15]. 

Ganz anders ist die Situation beispielsweise in der 
Freien und Hansestadt Hamburg; dort hat die Anzahl 
in jüngster Zeit sogar wieder signifikant zugenom-
men [16].

 World Ressource Institute 2018 –
Bericht: Sustainable & Safe

Im Januar 2018 hat das World Ressource Institute 
(WRI) gemeinsam mit der Global Road Safety Facility 
(GRSF) der Weltbank und der Bloomberg Philanthro-
pies Foundation einen Bericht mit dem Titel „Sustai-
nable & Safe – A Vision and Guidance for Zero Road 
Deaths“ veröffentlicht [17] (Bild 5). Eine Kern-Zielset-
zung des Berichts betrifft die besonders kritischen 
Bedingungen in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern. Einleitend wird darauf verwiesen, dass jährlich 
weltweit insgesamt 1,25 Millionen Menschen bei 
Straßenverkehrsunfällen ums Leben kommen; davon 
würden 90 % auf Länder mit niedrigen und mittleren 
Einkommen entfallen.

Ausdrücklich wird aber betont, dass die Ausfüh-
rungen in dem Bericht in vollem Umfang auch für 
hoch entwickelte Industrieländer gültig sind. Das 
gilt nicht zuletzt auch für die Kapitel, in denen die 
Maßnahmen benannt werden, mit denen eine Annä-
herung an das betreffende Ziel zu erreichen ist:
Anwendung des Safe-System Ansatzes …
• Nachhaltige und sichere städtische Entwicklung 

und Mobilität,
• Entwurf sicherer Straßen,
• Sichere überörtliche und dörfliche Straßen,
• Sichere Fahrzeuge,
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Vision Zero
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zung akzeptiert werden. Mangel an Sicherheit sollte 
nicht als Preis besserer Mobilität verstanden werden. 
Stattdessen sollte das Mobilitätssystem sicher und 
effizient sein.

In einer besonderen Text-Box untergebracht und 
farblich hervorgehoben sind Hinweise auf die Not-
wendigkeit/Sinnfälligkeit einer integrierten instituti-
onellen Organisation: Die Übernahme des Safe-Sys-
tem-Ansatzes in allen Regierungsebenen kann seine 
Wirkung beträchtlich erhöhen. Dazu bedarf es in 
der Regel eines nationalen Aktionsplanes bzw. einer 
nationalen Politik und integrierter/vergleichbarer/er-
gänzender Pläne auf allen Verwaltungsebenen.

Besonders wichtig war den Verfassern und Heraus-
gebern offensichtlich auch die Hervorhebung der auf 
andere gesellschaftlich relevante Komplexe übergrei-
fenden Wirkungen des Safe-System-Ansatzes. In dem 
Unterkapitel „Die Verbindung zwischen Safe System, 
nachhaltiger Mobilität und Gesundheit“ heißt es: 
„Ein gut ausgelegtes Safe-System Programm bewirkt 
vielfältige Nutzen jenseits der Rettung von Leben 
aus Verkehrsunfällen, von denen praktisch alle Städ-
te der Welt betroffen sind; dazu gehören die Redu-
zierung von Treibhausgasen, die Verbesserung der 
Luftqualität, die Förderung körperlicher Aktivität 
und die Verbesserung der Lebensqualität. Die Ein-
flussnahme auf die Flächennutzung im Rahmen der 
Umsetzung des Safe-System-Ansatzes kann Verkür-
zungen der Reiseweiten und die Verkehrsmittelwahl 
zu Gunsten eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens 
fördern; durch entsprechende Gestaltung der Stra-
ßen kann die Sicherheit im motorisierten Individu-
alverkehr und können die Bedingungen der Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs, des Fahrradverkehrs und 
des Fußgängerverkehrs verbessert werden (Beispiele 
in den Bildern 6 bis 10).“

In Verbindung mit dem zentralen Thema Vision 
Zero sind dabei die „Reduzierung der Treibhaus-
gase“ und die „Verbesserung der Luftqualität“ be-
sonders hervorzuheben. Nach Angaben der EU-
Kommission sterben allein in den Mitgliedsländern 
der Gemeinschaft jährlich ca. 400.000 Menschen 
vorzeitig an den Folgen der zu einem beträchtlichen 
Anteil durch den Kraftfahrzeugverkehr erzeugten 
Luftverschmutzung also ein Vielfaches der Opfer 
von Verkehrsunfällen [18]. Das legt die Konsequenz 
nahe, den Vision Zero-Ansatz hinsichtlich der Opfer 
von Verkehrsunfällen auch auf die Opfer der Luft-
verschmutzung durch den Kraftfahrzeugverkehr zu 
übertragen. Fahrerassistenzsysteme und Fahrzeug-
technik stehen hinsichtlich der Vermeidung von Ver-
kehrsunfällen und/oder einer Minderung der Kon-
sequenzen im Fokus von Vision Zero; die Logik ge-
bietet eine Ausweitung auf das Thema „Kfz-Verkehr 
induzierte Luftverschmutzung“ – jedenfalls in den 
Industrieländern.

zitiert, wie sie das Internationale Verkehrsforum 
(ITF) der OECD in Anlehnung an die Vorlage aus 
Schweden formuliert hat:

Menschen machen Fehler, die zu Straßenverkehrs-
unfällen führen können.

Der menschliche Körper hat nur eine begrenzte 
Fähigkeit, bei Unfällen auftretende Kräfte auszuhal-
ten, ohne dass Schäden eintreten.

Es besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit 
von Menschen, die Straßen und Straßenfahrzeuge 
entwerfen, bauen, betreiben und nutzen sowie den-
jenigen, die Hilfe bei Unfallfolgen bereitstellen, Un-
fälle zu verhindern, die zu schweren Verlet- zungen 
oder zum Tod führen können.

Es sollte ein vorausschauender Ansatz gewählt 
werden, um Mobilitätssysteme sicher zu machen an-
statt zu warten, dass Ereignisse eintreten und dann 
darauf zu reagieren. Alle Teile des Systems müssen 
gestärkt werden, um ihre Wirkungen zu vervielfälti-
gen, sodass der Straßennutzer jederzeit selbst dann 
noch sicher ist, wenn ein Teil versagt.

Als 5. Prinzip wurde hinzugefügt: Im Mobilitäts-
system sollte keine tödliche oder schwere Verlet-
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auf globalem Niveau bis zum Jahr 2030 zu halbie-
ren. SDG steht für die 17 globalen Sustainable Deve-
lopment Goals der Vereinten Nationen. Erneut wird 
auch in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, 
dass der Ansatz über „die Bewahrung von Leben hin-

aus … auf viele andere Nutzen, einschließlich 
ökonomischer, gesundheitlicher und Umweltspezi-
fischer Verbesserungen,“ gerichtet ist.

Ein Safe-System für alle Straßennutzer würde über 
Fragen des Straßenentwurfs, der Kontrolle/Überwa-
chung, der Erziehung, der Fahrzeugsicherheit und 
der Unfallrettung hinaus die Beschäftigung mit Flä-
chennutzungs- und Mobilitätsmodellen beinhalten. 
Im Kern gehe es um die Auseinandersetzung mit 
dem Straßenentwurf, mit der Fahrzeugtechnik und 
um jede neue Verkehrstechnologie; dabei müsse 
immer die menschliche Fehlbarkeit im Mittelpunkt 
stehen. Das sei möglich durch
• Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeiten 

vor allem in ländlichen Gegenden,
• urbane Entwicklungsstrategien, mit denen neue 

sichere Stadtentwicklungen geschaffen werden,
• wirkungsvolle Maßnehmen zum Schutz von Rad-

fahrern und Fußgängern,
• Gestaltung von Hauptverkehrsstraßen dergestalt, 

dass Frontal-Zusammenstöße verhindert werden,
• strikte Durchsetzung der Sicherheitsgesetze,
• Verbesserung der Fahrzeugsicherheit,
• Reduzierung der Reaktionszeiten bei Rettungsein-

sätzen,
• und vieles mehr.

Die Umsetzung des Ansatzes erfordere eine regel-
mäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnah-
men und ein vorausschauendes Handeln, da sich die 
Mobilitätsbedingungen extrem dynamisch weiter-
entwickeln. Anpassungen seien häufig schon kurz-
fristig erforderlich, nachdem Verbesserungen einge-

 Schlussfolgerungen
„Der Schlüssel für einen wirklichen Wandel in der 

Straßenverkehrssicherheit ist die Verlagerung der 
Verantwortung von den Menschen, die die Straßen 
benutzen, zu denjenigen, die diese entwerfen, die 
die (Verkehrs-) Politik machen, die den Betrieb durch-
führen sowie die auf andere Art und Weise das Mobi-
litätssystem mitbestimmen. Eine Überbetonung des 
Verhaltens der Opfer und deren persönlicher Verant-
wortung hat lange Zeit dazu geführt, den Druck von 
den Verwaltungen zu nehmen, die Verantwortung 
dafür zu übernehmen und sich intensiver um den 
Schutz der Bürger zu kümmern. 

Diese Denkweise muss sich in zweierlei Hinsicht 
ändern: der öffentlichen Erwartung sowie des poli-
tischen und professionellen Verständnisses von Ver-
antwortlichkeit.“

Diese Schlussfolgerungen basieren in erster Linie 
auf den „Schlüssel-Erkenntnissen“ (Key Findings), die 
in dem Bericht formuliert sind:
• Der Safe-System-Ansatz hat sich als wesentlich ef-

fektiver hinsichtlich der Reduzierung von Todesfäl-
len und schweren Verletzungen im Straßenverkehr 
erwiesen als die traditionellen Ansätze.

• Die Aktionsbereiche des Safe-System-Ansatzes be-
ruhen auf Maßnahmen, deren Wirksamkeit erwie-
sen ist.

• Die Anwendung des Safe-System-Ansatzes eignet 
sich für Länder aller Einkommensniveaus.

• Ein Safe-System-Ansatz ist nachhaltig.
In der Erläuterung wird geltend gemacht, dass der 

Safe-System-Ansatz für die Straßenverkehrssicher-
heit der beste und schnellste Weg sei, die Anzahl der 
Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden zu 
reduzieren. Seine systematische und weit verbreite-
te Anwendung sei notwendig, um das SDG-Ziel zu 
erreichen, die Anzahl der Toten im Straßenverkehr 
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der Entwurfskapazitäten, verbesserte Führungssy-
steme, integrierte Planung, strikte Regulierungen 
und Gesetze sowie Entwurfsstandards beinhalten. 
Ohne ein solches Netzwerk könne die Wirksamkeit 
des Safe-Systems verloren gehen.

Der Schlüssel zu einem wirklichen Wandel in der 
Straßenverkehrssicherheit sei die Verschiebung der 
Verantwortlichkeit von den Menschen, die die Stra-
ßen benutzen, zu denen, die sie entwerfen, die die 
Verkehrspolitik bestimmen, das Verkehrsmanage-
ment verantworten und die in anderer Art und Weise 
zur Gestaltung des Mobilitätssystems beitragen. 
Eine Überbetonung des Verhaltens der Opfer und 
deren persönlicher Verantwortung habe lange Zeit 
den Druck von den Regierungen/Verwaltungen ge-
nommen, die Verantwortung zu übernehmen und 
sich für den Schutz ihrer Bürger einzusetzen. Dieses 
Verständnis müsse geändert werden, sowohl hin-
sichtlich der Erwartungen in der Öffentlichkeit als 
auch der Anerkennung der Verantwortlichkeit bei 
den Politikern und den Fachleuten.

Abschließend wird hervorgehoben, dass die kon-
sequente Umwandlung aller relevanten Systeme im 
Sinne des Safe-System-Ansatzes nicht einfach sei. 
Dazu bedürfe es eines umfassenden institutionellen 
Selbstverständnisses und einer dementsprechenden 
Handlungsweise, ambitionierter Ziele, guter Daten, 
ökonomischer Analysen, problemgerechter Priori-
tätensetzung, intensiver Überwachung und Über-

führt wurden. Vielfältige Beweise für die Effektivität 
von Safe-System-Aktivitäten würden es Planern und 
Administrationen erleichtern, diese zu übernehmen 
und an die jeweiligen Bedingungen anzupassen.

Die Vision von null Toten im Straßenverkehr sei 
nicht lediglich ein Slogan. Es sei eine wertvolle Am-
bition, die anerkennt, dass Verkehrstote verhindert 
werden können, wenn die zahlreichen bereits als 
wirkungsvoll nachgewiesenen Maßnahmen zur An-
wendung kommen. Ein Safe-System-Ansatz für Stra-
ßenverkehrssicherheit müsse auch die Entwicklung 
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sächlich bemerkenswerter Erfolge bei der Verbes-
serung der Verkehrssicherheit in den vergangenen 
Jahrzehnten, zählt Deutschland nach wie vor nicht 
zur Gruppe der top performing countries for road 
safety (erfolgreichste Länder bei der Straßenverkehr-
sicherheit); in 2016 sind auf Deutschen Straßen im-
merhin noch über 3.200 Verkehrsteilnehmer tödlich 
verunglückt und fast 400.000 verletzt worden. Die 
Veröffentlichung des

„Sustainable & Safe“-Berichts sollte zum Anlass ge-
nommen werden, auf allen relevanten Ebenen den 
Safe-System-Ansatz zu übernehmen, zu institutio-
nalisieren und zu praktizieren – und zwar auch mit 
dem Fokus auf die gesundheitlichen Auswirkungen 
der durch den Automobilverkehr erzeugten Abgase.

prüfung des Fortschritts. Jedes Land, jede Region 
und jede Stadt müsse die vorhandenen Daten und 
Forschungsergebnisse nutzen, um die größten Ri-
siken und die Prioritäten zu identifizieren, sich auf 
die am schnellsten wirksamen Maßnahmen und si-
gnifikantesten Einflüsse zu konzentrieren sowie 
dabei gleichzeitig ganzheitlich zu arbeiten, um das 
Mobilitätssystem als Ganzes sicher zu machen. Für 
einen langzeitwirksamen Wandel sei ein integrierter 
Prozess unter Nutzung aller in Frage kommenden 
Instrumente erforderlich. Die umfassende Anwen-
dung von Straßenverkehrssicherheits-Strategien ba-
sierend auf dem Safe-System-Ansatz sei jedenfalls 
die gebotene Antwort auf das Ausmaß der Todesfälle 
und Verletzungen, die global stattfinden.

 Fazit /Appell zum Handeln
Das World Ressources Institute hat in Kooperation 

mit der Global Road Safety Facility (GRSF) der Welt-
bank und der Bloomberg Philanthropies Foundation 
im Januar 2018 einen Bericht mit dem Titel „Sustai-
nable & Safe – A Vision and Guidance for Zero Road 
Deaths“ veröffentlicht. Das ist zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, zu dem die Automobilindustrie, die rele-
vante IT-Industrie und von den Möglichkeiten der 
Digitalisierung begeisterte Politiker und Laien wei-
terhin und zunehmend intensiv propagieren, dass 
die Zukunft des motorisierten Straßenverkehrs den 
Autos gehört, vor allem auch, weil damit das Ende 
von Todesfällen und schweren Personenschäden im 
Straßenverkehr Wirklichkeit werde.

Die Behauptung der Verfechter des autonomen 
Fahrens im Straßenverkehr ist in jüngster Zeit von 
unabhängigen qualifizierten Fachleuten längst welt-
weit wieder- holt überzeugend widerlegt worden; 
eher ist das Gegenteil wahrscheinlich. In dem betref-
fenden Bericht ist im Zusammenhang mit der Ziel-
setzung einer Minimierung der Personenschäden an 
keiner Stelle die Rede vom autonomen Fahren. Es 
geht ausschließlich um die systematische Nutzung 
aller konventionellen Mittel, basierend auf einem 
Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit 
dem Thema. 

Im Mittelpunkt steht dabei der Wechsel der Sicht- 
weise von der Verantwortlichkeit des Straßennut-
zers – wie von den Profiteuren und Verfechtern der 
Einführung autonomer Automobile vertreten – zur 
primären Verantwortlichkeit der für die Gestaltung 
und Überwachung des Straßenverkehrssystems Zu-
ständigen/Verantwortlichen.

Der Vision Zero-Ansatz hat sich weltweit bisher 
vor allem in vielen industrialisierten Ländern durch-
gesetzt; er ist nachweislich signifikant wirksamer als 
der traditionelle Ansatz. In Deutschland haben sich 
zwar mehrere relevante Organisationen die Vision 
Zero „auf die Fahnen geschrieben“, nicht jedoch 
der Bund, die Länder und die Kommunen. Trotz tat-
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In der Debatte um die möglichen Auswirkungen der 
Einführung autonomer Fahrsysteme im öffentlichen 
Straßenverkehr besteht eine inhaltliche Schieflage, 
da grundlegende verkehrsplanerische Belange im 
Vergleich zu Fragen der technischen Umsetzbar-
keit eher selten betrachtet werden. Mit dem vor-
liegenden Beitrag, der die gekürzte Fassung eines 
Artikels in der Straßenverkehrstechnik (Rothfuchs, 
Engler 2018) darstellt, soll daher der Fokus auf die 
Implikationen des fahrerlosen Fahrens auf das Ver-
kehrssystem gelegt werden. 

Unter autonomen Fahrsystemen wird die vollstän-
dige Übernahme der Fahrfunktion durch ein com-
putergesteuertes System verstanden, das ohne den 
Rückgriff auf einen menschlichen Fahrer im Notfall 
auskommt. Fahrerloses Fahren ist bisher nicht in Se-
rienreife entwickelt worden und – von Teststrecken 
abgesehen – regelhaft auf keiner Straße zugelassen. 
Aussagen zur technischen Machbarkeit aus der Au-
tomobil- und der IT-Industrie, die maßgeblich mit 
dem Themenfeld Autonomes Fahren beschäftigt 
sind, sind uneinheitlich und schwer zu verifizieren. 
Unabhängige Studien mit Einschätzungen zur Zeit-
schiene sind bisher nur wenige zu finden. Dennoch 
herrscht in der Industrie die Überzeugung vor, dass 
autonome Systeme eines Tages tatsächlich auf die 
Straßen kommen werden, selbst wenn der genaue 
Zeitpunkt, zu dem die bestehenden technischen 
Schwierigkeiten beseitigt sind und ein serienreifes 
Produkt erhältlich ist, noch nicht absehbar ist.

Dagegen wird dem autonomen Fahren – von 
leichter handhabbaren Anwendungsfällen wie Au-
tobahnen oder Parkhäusern abgesehen – von eini-
gen Akteuren aus Wissenschaft und Planung keine 
flächendeckende Zukunft vorausgesagt. Begründet 
wird dies meist mit der Schwierigkeit, mit komple-
xen Situationen umzugehen und mit weniger bere-
chenbaren Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern und 
Fußgängern zu kommunizieren. Auch die Gefahr von 
Cyberattacken und eine mangelnde Akzeptanz in der 
Bevölkerung (Dütschke et al. 2017) könnten dazu 

führen, dass das autonome Fahren nicht vollständig 
manuell gesteuerte Fahrzeuge ersetzt.

Ob sich die Nutzung autonomer Fahrzeuge tat-
sächlich in allen Bereichen durchsetzt oder nicht, 
ist aufgrund der vielen verschiedenen beeinflussen-
den Faktoren derzeit nicht absehbar. Berücksichtigt 
man die vorherrschende Begeisterung für das (ei-
gene) Auto in weiten Teilen der Gesellschaft, steht 
dies sogar komplett infrage. Klar ist aber, dass bis 
zu einer nennenswerten Durchdringung des Kfz-
Bestands durch autonome Fahrzeuge noch ein län-
gerer Zeitraum vergehen wird. Entsprechend müs-
sen Überlegungen zu den Auswirkungen autonomen 
Fahrens immer auch ein Szenario berücksichtigen, 
in dem manuell gesteuerte und autonom fahrende 
Fahrzeuge parallel im Straßenverkehr unterwegs 
sind.

 Thesen zu den Auswirkungen autonomer 
Fahrsysteme auf die Stadt

Anhand von sechs Thesen werden im Folgenden 
einige Auswirkungen der Einführung autonomer 
Fahrsysteme beschrieben.
1. Parken

Für den öffentlichen Raum lässt sich folgende 
These aufstellen: Der Bedarf an Parkraum im öffent-
lichen Raum wird beim autonomen Fahren deutlich 
geringer. Autonome Fahrzeuge reduzieren den Be-
darf an Parkraum deutlich, wenn von einer zumin-
dest teilweise geteilten Nutzung von Pkw auszuge-
hen ist (siehe Abbildung 1). In jedem Fall machen sie 
Parkstände im öffentlichen Straßenraum überflüssig, 
da sie ohne zusätzlichen Aufwand für den Nutzer 
selbständig in Parkierungsanlagen fahren können. 
Die heutige Planung neuer Stadtquartiere sollte auf 
dieses Zukunftsbild insofern eingehen, als dass die 
Anordnung von Parkständen im öffentlichen Raum 
zurückhaltender umgesetzt oder vollständig zugun-
sten von Quartiersgaragen aufgehoben wird. 

Auch für Parkierungsanlagen lässt sich eine These 
formulieren: Durch autonome Fahrzeuge werden 
deutlich mehr Kapazitäten in Tiefgaragen/ Parkhäu-

Das Öffentliche Interesse muss 
die Entwicklung bestimmen!
Dipl.-Ing. Konrad Rothfuchs, Dr. rer. nat. Philipp Engler, Hamburg

Auswirkungen des autonomen Fahrens aus Sicht der Verkehrsplanung – einige Thesen und 
zahlreiche offene Fragen

Autonomes Fahren
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Betrachtet man die in den maßgeblichen Richtli-
nien (RASt06; FGSV 2009) vorgesehenen Standard-
breiten von Erschließungs- oder Sammelstraßen, so 
wird deutlich, dass sie vor allem den Fahrzeugab-
messungen geschuldet sind, die sich beim Einsatz 
autonomer Fahrzeuge mutmaßlich nicht wesentlich 
ändern werden. Auch die Sicherheitsabstände, die 
unter anderem dem Schutz herannahender Fußgän-
ger dienen, können nicht wesentlich verändert wer-
den. Für heutige Planungen spielt schließlich noch 
der Umstand eine zentrale Rolle, dass auf absehbare 
Zeit nicht (oder auch niemals) mit einer vollstän-
digen Durchdringung des Straßenverkehrs durch au-
tonome Fahrzeuge zu rechnen ist und Straßen daher 
immer noch an den Erfordernissen manuell gesteu-
erter Fahrzeuge ausgerichtet werden müssen.

Allerdings können autonome Fahrzeuge durch 
ihre Kommunikation mit der Umgebung und/oder 
anderen Fahrzeugen zu einer Verringerung von Stra-
ßenquerschnitten beitragen, da sie Begegnungen 
mit entgegenkommenden Fahrzeugen voraussehen 
und berechnen können, wie sie ohne Blockade abge-
wickelt werden können. Diese Reduktionsmöglich-
keit des Straßenraums (siehe Abbildungen 2.1.–2.3.) 
ist bei heutigen Planungen aufgrund der manuell 
gesteuerten Fahrzeuge so noch nicht umsetzbar, al-
lerdings kann sie in der Anlage der Straßen berück-
sichtigt werden. 

Eine zweite These zu den Auswirkungen des auto-
nomen Fahrens auf Quartiersebene lautet: Der Quar-
tiersverkehr wird durch den Fuß- und Radverkehr 
dominiert. Die derzeit starke Stellung des Kfz wird 
durch autonome Fahrsysteme ins Gegenteil verkehrt: 
systemimmanent wird sich ein autonomes Fahrzeug 
immer unterordnen. Damit werden auf Quartierse-
bene, wo Barrieren wie Mauern oder Zäune nicht 

sern geschaffen. Eine exemplarische Umgestaltung 
einer bestehenden Tiefgaragenplanung, die die 
Autoren in einer Studie für die HafenCity Hamburg 
GmbH durchführten (ARGUS 2017), zeigt Kapazitäts-
gewinne von bis zu 20% bei (teilweiser) Nutzung der 
Tiefgarage durch autonome Fahrzeuge. 
2. Gesamtstädtische Ebene

Modellrechnungen bezüglich des Verkehrsaufkom-
mens gehen von einer teilweise deutlichen Zunahme 
von Fahrten aus, wenn mehr autonome Fahrsysteme 
zum Einsatz kommen (Friedrich 2015, Krause et al. 
2017). Dies wird mit zusätzlichen Leer- und Umweg-
fahrten sowie einem veränderten Nutzerverhalten 
erklärt. Dass solche Fahrsysteme bei gleichmäßigen 
Fahrgeschwindigkeiten und geradlinigen Strecken-
verläufen zu besonderen Effizienzsteigerungen füh-
ren, ist neben Autobahnen insbesondere auch für 
innerstädtische Hauptverkehrsstraßen relevant. Hier 
kann folgende These formuliert werden: Durch den 
Einsatz autonomer Fahrsysteme werden die Kapa-
zitäten von Hauptverkehrsstraßen deutlich erhöht. 

Es gibt einige Studien und zahlreiche Berech-
nungen zum Umfang einer möglichen Kapazitätsstei-
gerung bei Einsatz autonomer Fahrsysteme. Deutlich 
wird jedoch, dass die maximalen Kapazitätsgewinne 
nur unter Voraussetzung einer vollständigen Durch-
dringung des Verkehrs durch autonome Fahrsysteme 
möglich sind. Wenn autonome und manuell gelenkte 
Fahrzeuge zusammen im Straßenverkehr unterwegs 
sind, steigt die mögliche Kapazitätszunahme mit 
dem Anteil autonomer Fahrzeuge nichtlinear an. Mit 
der Erhöhung der Kapazität geht aber nicht zwin-
gend eine Verbesserung des Verkehrsflusses oder 
die Möglichkeit für den Rückbau der Verkehrsfläche 
einher. 

Eine zweite These zu den gesamtstädtischen 
Auswirkungen des autonomen Fahrens bezieht 
sich auf die vermutete Störanfälligkeit eines auto-
nomen Fahrzeugs durch andere Verkehrsteilnehmer. 
Die These lautet: Die Barrierewirkung von Haupt-
verkehrsstraßen wird durch den Einsatz autonomer 
Fahrsysteme erhöht. Es scheint unvermeidbar zu 
sein, dass der Fuß- und Radverkehr von einer jeder-
zeit möglichen Querung einer Hauptverkehrsstraße 
durch Hindernisse wie Mauern oder Zäune abgehal-
ten wird. Dies konterkariert die Bemühungen der 
letzten Jahre, die Trennwirkung von Hauptverkehrs-
straßen zumindest in Teilbereichen aufzuheben, und 
trägt letztlich zu einer Stärkung des motorisierten 
Individualverkehrs bei. 
3. Auswirkungen des autonomen Fahrens auf die 
Gestaltung von Quartiersstraßen

Bezüglich der künftigen Dimensionierung von 
Quartiersstraßen lautet die erste These: in Quar-
tieren ist keine wesentliche Änderung des Straßen-
querschnitts möglich.
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bedingungslosen Befolgen von Verkehrsregeln, wie 
sie autonomen Fahrsystemen einprogrammiert wer-
den. Daraus sind erhebliche Erleichterungen bei der 
Verkehrsplanung zu erwarten. 

Dem stehen jedoch auch absehbare Nachteile ge-
genüber, beispielsweise die anzunehmende Zunah-
me der Fahrleistung und damit des Kfz-Verkehrs auf 
der Straße, oder die Dualität zwischen autonomen 
Fahrsystemen und dem querenden Fuß- und Radver-
kehr. Die angenommene Verkürzung von Fahrzeiten 
(incl. entfallender Parkplatzsuche) und vor allem 
die Neubewertung dieser Zeit im Auto könnte eine 
Zunahme der Wege nach sich ziehen und auch die 
Wohnstandortwahl beeinflussen. Eine zusammenfas-
sende Beurteilung des autonomen Fahrens ist daher 
an dieser Stelle noch nicht vorzunehmen.
Mit welchen Instrumenten lässt sich die Entwick-
lung des autonomen Fahrens im Sinne einer nach-
haltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung steuern 
und nutzen? 

Die Beantwortung dieser Frage sollte bei den ent-
sprechenden Akteuren eine hohe Priorität haben. 
Die derzeitige Situation, dass die Einführung auto-
nomer Fahrsysteme durch Konzerne vorangetrie-
ben wird, dürfte zur Erreichung von verkehrs- und 
stadtplanerischen Zielen nur bedingt geeignet sein. 
Einen wesentlichen Faktor für die Nutzbarmachung 
des autonomen Fahrens für eine nachhaltige Ver-
kehrsentwicklung stellt eine Erhöhung des Car- und 
Ride-Sharing-Anteils dar, wodurch die Zahl der Pkw 
auf der Straße reduziert werden kann. Unerlässlich 
ist darüber hinaus der flankierende Aus- oder Aufbau 
eines hochleistungsfähigen (schienengebundenen) 
ÖPNV-Netzes. Zu diesem können autonome Fahr-
zeuge durch ihre flexible und anwenderfreundliche 
Mobilität eine perfekte Ergänzung bieten.
Wo liegt die Grenze zwischen der Leistungsfähig-
keit des Kfz-Verkehrs und den Anforderungen an 
eine durch Nahmobilität und Aufenthaltsqualität 
geprägte Quartiersentwicklung?

vorstellbar sind, querende Fußgänger oder Radfah-
rer zu den dominierenden Verkehrsteilnehmern. Bei 
Wohnsammelstraßen mit höheren Verkehrsmengen 
könnte diese Vorgehensweise jedoch an eine Grenze 
kommen und die Leistungsfähigkeit für den auto-
nomen Verkehr infrage stellen. Hier wird erst der 
Praxistest zeigen, welche konkreten Auswirkungen 
sich ergeben oder ob beispielsweise das Verkehrs-
verhalten der Fußgänger und Radfahrer ggf. den spe-
zifischen Eigenschaften der autonomen Fahrzeuge 
etwa in Form eines (ungeschriebenen) Verhaltensko-
dexes entgegenkommt. 
Fragen zur weiteren Entwicklung des autonomen 
Fahrens aus Sicht der Verkehrsplanung

Im Folgenden werden einige Fragen beschrieben, 
die die Beschäftigung mit dem Thema Autonomes 
Fahren mit sich bringt und deren Beantwortung von 
zentraler Bedeutung für den weiteren Umgang mit 
dem Thema ist. 
Wie ist das autonome Fahren aus verkehrsplane-
rischer Sicht einzuordnen?

Dem autonomen Fahren werden zahlreiche Vor-
teile zugeschrieben. Insbesondere wird von einer 
(deutlichen) Reduzierung von Unfällen und damit der 
Zahl von Verletzten und Toten im Straßenverkehr 
ausgegangen. Als weiterer Vorteil wird der Gewinn 
an Zeit hervorgehoben, die der bisherige Fahrer für 
andere Aktivitäten nutzen kann, während das System 
das Auto steuert oder nach Fahrtende selbständig 
parkt. Im Bereich des Carsharings und Taxiwesens 
sowie beim Güterverkehr wird von hohen Kosten-
vorteilen ausgegangen, da für Überführungen sowie 
den Personen- und Gütertransport selbst keine Ar-
beitskräfte mehr benötigt werden. Für nachfrage-
schwache Gegenden wie ländliche Räume wird dem 
autonomen Fahren schließlich ein erhebliches Poten-
tial zur Stärkung des öffentlichen Verkehrsangebots 
durch zielgenaue On-Demand-Dienste in Kombinati-
on mit leistungsfähigen Linienverkehren zugeschrie-
ben. Ein weiterer, sehr wesentlicher Vorteil liegt im 
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Fahrpläne, oder das Aufeinandertreffen auf engem 
Raum mit fremden Personen. 

Auf der anderen Seite können autonome Fahrsy-
steme auch als Baustein einer MIV-unabhängigen 
Wegekette und damit als Beitrag zur Stärkung des 
(hochleistungsfähigen) ÖPNV-Systems gesehen wer-
den. In dieser Sichtweise wären autonome (Sharing-)
Systeme als Konkurrenz zum privaten  Pkw zu ver-
stehen und würden zu einer Stärkung des ÖPNV füh-
ren.

Diese Grundfrage der Nutzung autonomer Fahr-
systeme hat deutliche Auswirkungen auf ihre Wir-
kung auf das Verkehrsgeschehen. Daher muss jede 
zukunftsgerichtete Verkehrsplanung hier ansetzen 
und Wege aufzeigen, mit welchen unterstützenden 
Maßnahmen welches Szenario erreicht werden kann. 

Diese Frage ist ein Schlüssel beim Umgang auto-
nomer Fahrsysteme mit dem restlichen Verkehr, v.a. 
dem Fuß- und Radverkehr. Die Grenze dürfte je nach 
Kontext von Situation zu Situation unterschiedlich 
liegen und müsste behutsam angetastet werden, mit 
entsprechenden Studien und vor allem mit flexiblen 
Planungskonzepten. Die mittlerweile zahlreichen 
Shuttle-Angebote, die teilweise bereits auf öffentli-
chen Straßen unterwegs sind (Bad Birnbach) oder für 
die nächste Zeit erwartet werden (HafenCity Ham-
burg), können hier wichtige Erfahrungswerte liefern 
(Hunsicker et al. 2017).
Wie groß ist die Wirkung autonomer Systeme auf 
die Nutzung von Sharing-Systemen?

Die Zahl der künftig auf der Straße verkehrenden 
Fahrzeuge hängt wesentlich von ihrer Nutzung ab. 
Autonome Fahrzeuge könnten zu einer deutlichen 
Erhöhung des Anteils von Car- und Ridesharing füh-
ren werden, da durch die autonome Bereitstellung 
Abläufe optimiert werden. 

Allerdings werden erst laufende Projekte zeigen, 
wie groß die Möglichkeiten des Ridesharing in der 
Praxis tatsächlich sind. Beispielsweise besteht die 
systemische Schwierigkeit, die Nachfrage an unter-
schiedlichen Orten in einer Stadt so abzuwickeln, 
dass die Nutzer nicht mit zu großen Umwegen und 
die Straßen nicht mit zu vielen Leerfahrten belastet 
werden. 
Wie hoch sind die zusätzlichen Anreize für die Nut-
zung des Kfz, wenn diese autonom unterwegs sein 
werden? Welche Auswirkungen hat dies auf das 
ÖPNV-Angebot?

Die Vorteile, die dem autonomen Fahrzeug zuge-
schrieben werden, decken sich größtenteils mit 
jenen des ÖPNV: Mobilität ohne eigene Anstrengung, 
mit der Möglichkeit, sich mit anderen Dingen zu be-
schäftigen. Gleichzeitig kommen autonome Fahrsy-
steme ohne einige Nachteile des ÖPNV aus, etwa 
die unflexible Bindung an Linien, Haltestellen und 
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Ersatzneubau Hammacherstraße

 Anlass
Das Landesverkehrsministerium NRW hat zusammen 
mit Straßen.NRW einen Ideenwettbewerb für den 
Ersatzneubau der Brücke Hammacherstraße über die 
A 46 bei Hagen ausgelobt. Gesucht waren Ansätze 
für eine schnelle Fertigteilbauweise, um eine mög-
lichst kurze Unterbrechung der bestehenden Ver-
kehrsverbindung zu erreichen.

Durch einen Ideenwettbewerb sollten alternati-
ve Vorschläge und optimierte Lösungen entwickelt 
werden, die den unterschiedlichen Anforderungen 
des Bauwerkes, insbesondere an eine schnelle Bau-
abwicklung, Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit 
gerecht werden. 

Das Bauwerk Hammacherstraße überführt eine 
städtische Straße über die A 46 in der Ortslage 
Hagen. Es verbindet als Einfeldbrücke zwei benach-
barte Gewerbegebiete. Das Bauwerk wurde 2014 im 
Zuge einer Untersuchung gemäß Nachrechnungs-
richtlinie für bestehende Straßenbrücken unter-
sucht. Dabei wurden Tragwerksdefizite festgestellt, 
die kurzfristig verkehrliche Kompensationsmaß-
nahmen und mittelfristig einen Ersatzneubau erfor-
derten.

Die Sweco GmbH, Hannover überzeugte die Jury 
mit ihrem Vorschlag, den Ersatzneubau in 100 % 

Vollfertigteilbauweise auszuführen. Die Vorferti-
gung aller Bauteile wie Fundamente, Widerlager und 
Überbau führte dazu, dass die Sperrzeit vor Ort auf 
etwa 100 Kalendertage reduziert werden konnte. 
Für vergleichbare konventionell errichtete Überfüh-
rungsbauwerke werden üblicherweise ca. 220 Ka-
lendertage kalkuliert. Das Sweco-Team hat als Ge-
winner des Ideenwettbewerbs den Planungsauftrag 
erhalten. 

 Fakten
Das Bestandsbauwerk wurde 1967 als 1-feldriger, 
2-stegiger Spannbetonplattenbalken mit einer Länge 
von 29,40 m und einer Breite von 11,60 m, errichtet.

Der Ersatzneubau wurde als integrales Einfeld-
Rahmenbauwerk geplant. Die lichte Weite beträgt 
37,50 m. 

Die Gesamtlänge des Rahmenbauwerks einschließ-
lich der Rahmenstiele beträgt 42,70 m.

 Besonderheiten/ Herausforderungen
Durch eine 100 %ige Fertigteilbauweise konnte eine 
kurze Bauzeit vor Ort realisiert werden. Dennoch 
war im Vorfeld ein enormer Planungsaufwand erfor-
derlich. Aus dem zum Ideenwettbewerb vorgelegten 
Entwurf musste erst eine baubare und dem Regel-
werk entsprechende Ausführungsplanung erstellt 
werden. 

E r s a t z n e u b a u  H a m m a c h e r s t r a ß e 
ü b e r  d i e  B A B  4 6
Heiko Rumpel, Straßen.NRW, Abteilungsleiter Brückenbau
Waldemar Köpplin, Straßen.NRW, Projektingenieur
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Während für einen konventionellen Ersatzneubau 
ca. 40 Ausführungspläne gebraucht werden, mussten 
bei der Hammacherstraße über 200 Ausführungsplä-
ne aufgestellt, abgestimmt, geprüft und freigegeben 
werden. 

Um die Schnittstellen und Prüfungszeiträume 
zu optimieren, fanden daher regelmäßige Abstim-
mungsgespräche zwischen dem aufstellenden Büro, 
dem Prüfingenieur, der ausführenden Firma und dem 
Auftraggeber statt.

In dem Zuge mussten auch einige konstruktive 
und bautechnische Herausforderungen gelöst wer-
den. Die durch die biegesteife Ecke auftretenden 
Momente und Kräfte mussten in die Widerlagero-
berteile eingeleitet werden. Hierzu war ein enor-
mer Grad an Bewehrung notwendig. Um sicher zu 
stellen, dass die vertikal verlaufenden Hüllrohre für 
die Gewindestangen an der Bewehrung vorbeige-
führt werden konnten, wurden eigens dafür ein 3-D 
Modell des Widerlageroberteils angefertigt. Damit 
waren die Ingenieure im Stande mögliche Kollisions-
punkte zwischen Bewehrung und den Einbauteilen 
bereits während der Planung zu erkennen und zu 
vermeiden. 

Weiterhin bestand konstruktionsbedingt wenig 
Spielraum zwischen den Stahllängsträgern und den 
Widerlageroberteilen. Die Träger mussten auf aus 
dem Widerlageroberteil herausragenden Gewin-
destäbe von oben aufgesetzt werden. Gleichzeitig 
musste der seitliche Abstand zu den Widerlagero-
berteilen eingehalten werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche war 
das Thema Präzision. Es musste sichergestellt wer-
den, dass alle Betonfertigteile den geplanten Ab-
messungen entsprachen und auch untereinander 

passten. Zum anderen musste die geforderte Genau-
igkeit auf der Baustelle umgesetzt werden. 

Um die Maßhaltigkeit zu gewährleisten, wurde 
bereits frühzeitig, d.h. schon zur Fertigung der Be-
tonfertigteile, eine Ingenieurvermessung beauftragt. 
Zusätzlich wurde eine Fertigungsüberwachung für 
den Stahlbau in Auftrag gegeben. Abschließend fand 
eine Probemontage der bereits fertig gestellten Be-
tonteile statt. 

Durch diese Maßnahmen konnten, trotz der 
kurzen Bauzeit von 100 Tagen, die Vorgaben in Hin-
blick auf Präzision und Maßhaltigkeit eingehalten 
werden.

 Abbruch des Bestandsbauwerks
Der Überbau des Bestandsbauwerks wurde in der 
Nacht vom 21. auf den 22.04.18 abgebrochen. Dazu 
musste die A 46 in beide Fahrtrichtungen voll ge-
sperrt werden.

 Bodenverhältnisse, Gründung
Für das Bauwerk sah die Planung eine Flachgrün-
dung vor. Der anstehende, ohne Zusatzmaßnahmen 
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nicht ausreichend tragfähige Untergrund wurde mit 
Hilfe von Rüttelstopfsäulen verbessert. Es kamen 
Rüttelstopfsäulen mit einem Durchmesser von 70 cm 
im Raster von ca. 1,35 m zur Ausführung. Unterhalb 
der Fundamente wurde eine Lastverteilschicht aus 
Mineralgemisch eingebaut. 

 Fundamente
Die Fundamente der Brücke wurden als Flachfunda-
mente in Fertigteilbauweise ausgeführt. Jedes Fun-
dament setzt sich aus 7 Fertigteilen zusammen. Die 
Fugen zwischen den Fundamenten wurden aufge-
raut. Anschließend wurde ein Epoxidharzkleber auf-
getragen und die Fertigteile nebeneinander gesetzt. 
Die Schubkraftübertragung findet durch Stahlbeton-
nocken statt. Nachdem man alle Fundamentteile mil-

limetergenau ausgerichtet und eingemessen hatte, 
wurden sie mit Hilfe von Spanngliedern horizontal 
miteinander verspannt. Die Spannglieder wurden 
dabei in zuvor in den Fertigteilen eingebaute Hüll-
rohre geschoben und übernehmen die Aufgabe eine 
zusammenhängende Gründungsplatte herzustellen. 
Zum Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendes 
Wasser sind die Spannglieder auf ihrer kompletten 
Länge mit einem Einpressmörtel verpresst worden. 
Bevor die Widerlagerwände aufeinander gesetzt 
wurden, musste die Fuge zwischen den Fundamen-
ten und der Sauberkeitsschicht mit einem fließfä-
higen Vergussmörtel untergossen werden.

 Widerlagerwände
Die Widerlagerwände bestehen aus vier bzw. sechs 
Fertigteilen, welche exakt zusammen passen muss-
ten. Die Widerlagerrückseiten haben in den Achsen 
der vier Hauptträger vertikale Lisenen, welche für 
die Aufnahme vertikaler Gewindestäbe erforderlich 
sind. An den unteren Enden der Gewindestäbe sind 
die Lisenen derart ausgespart, dass das Anspannen 
der Gewindestäbe mit Kugelbundmuttern bzw. die 
Verlängerung der Gewindestäbe mit Hilfe von Muf-
fen in die Fundamente möglich war. Nach dem Auf-
setzen der Fertigteile wurde erst ein Teil der verti-
kalen Gewindestäbe angespannt. Das Anspannen der 
restlichen vertikalen Gewindestäbe erfolgt erst nach 
Aufsetzen der Überbaustahlträger. Die Gewindestä-
be im Widerlager wurden planmäßig so angespannt, 
dass das Eigengewicht des Überbaus keine klaffen-
den Fugen in den Fertigteilstößen hervorrief.

 Flügelwände
Die Flügelwände wurden als Bewehrte-Erde-Kon-
struktion ausgeführt, bei denen ebenfalls Stahlbe-
tonfertigteile verwendet wurden, die durch im da-
hinter liegenden Erdkörper verlaufende verzinkte 
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reichen der Fertigteilfugen sicher. Zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und eindringendes Wasser wurden die 
Hüllrohre mit den Spannglieder auf ihrer kompletten 
Länge mit Einpressmörtel verpresst.

 Die Herstellung der Kappen erfolgte ebenfalls im 
Werk in Fertigteilbauweise. Auf der Baustelle wur-
den die Kappen aufgelegt und über Schraubverbin-
dungen und Knaggen an die Fahrbahnplatten ver-
schubsicher angeschlossen. 

 Bauzeit und Kosten
Durch die Verlegung eines Großteils der Arbeiten in 
die Fertigteilwerke konnte die Sperrzeit der über-
führenden Straßen auf 100 Tage reduziert werden. 
Insgesamt wurden zwei Voll- und vier halbseitige 
Sperrungen der BAB 46 erforderlich. 

Am 30.07.2018 wurde das Bauwerk durch Ver-
kehrsminister Hendrik Wüst für den Verkehr frei-
gegeben. Die Kosten für das Pilotprojekt liegen bei 
rund 4,5 Mio. Euro.

Stahlbewehrungsbänder verankert wurden. Der 
Abtrag der Zugkräfte in den Bewehrungsbändern 
erfolgt dabei ausschließlich über Reibung mit dem 
Füllboden, der zu diesem Zweck in Schichthöhen 
von 30 – 40 cm einzubauen und auf einen Verdich-
tungsgrad von Dpr ≥100 % zu verdichten war. Die 
Kappen liegen direkt auf den bewehrten Erde Ele-
menten auf. Der Lastabtrag findet dabei sowohl in 
vertikaler als auch in horizontaler Richtung aus-
schließlich über den Erdkörper statt. Eine direkte 
Lasteinleitung in die Betonfertigteilwand war nicht 
vorgesehen. 

 Überbau
Der Überbau wurde als Stahlverbundüberbau ausge-
führt. Vier parallel verlaufende Stahlträger, die jeweils 
als luftdicht verschweißte Hohlkästen hergestellt 
wurden, bilden dabei die Haupttragkonstruktion. Auf 
die Träger wurden anschließend die Fahrbahnplatten 
aus Stahlbetonfertigteilen aufgelegt. Die Stahlträger 
haben in Feldmitte eine Höhe von 1050 mm, welche 
zu den Rahmenstielen hin auf 1650 mm aufgevou-
tet wird. Die Breite der Hohlkästen beträgt 600 mm. 
Zum schubfesten Anschluss der Fahrbahnplatte wur-
den auf dem Obergurt in regelmäßigen Abständen 
Kopfbolzengruppen aufgeschweißt.

In den Stahlbetonfertigteilen der 14 Fahrbahn-
platten wurden je Platte 8 Dübeltaschen vorge-
sehen. In die ragen die auf den Stahllängsträgern 
angeordneten Kopfbolzendübel hinein und bilden 
nach Verguss eine unlösliche Verbindung zwischen 
Stahllängsträger und Fahrbahnplatte. Zusätzlich 
werden die Fertigteile mit Hilfe von Spanngliedern 
horizontal miteinander verspannt. Die Spannglieder 
übernehmen dabei zu einem die Aufgabe eine zu-
sammenhängende Überbauplatte herzustellen, zum 
anderen stellen sie die Risssicherung in den Be-
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BIM im Verkehrswegebau

B I M  i m  V e r k e h r s w e g e b a u
Dr.-Ing. Martin Ferger, Strabag AG

In nahezu jeder Fachzeitschrift und auf vielen Ta-
gungen wird aktuell über das Thema Building Infor-
mation Modeling (BIM) referiert. Worum es dabei 
genau geht und welchen Einfluss es auf die Abwick-
lung von Bauprojekten hat, ist dabei teilweise noch 
unklar. Unabhängig davon liegt bei den Diskussionen 
rund um das Thema BIM der Schwerpunkt deutlich 
auf Projekten aus dem Hoch- und Ingenieurbau. In 
diesen Bereichen wurde sich im Allgemeinen schon 
früher mit dem Thema BIM beschäftigt als im Tief- 
bzw. Verkehrswegebau. Jedoch wird auch der Ver-
kehrswegebau, insbesondere durch die große Be-
deutung der öffentlichen Auftraggeber, in nicht allzu 
ferner Zukunft mit BIM in Kontakt kommen. Dabei 
werden sich, sofern man BIM vollumfassend versteht 
und anwendet, ganze Arbeitsweisen und Geschäfts-
modelle ändern. Im Folgenden wird BIM als Arbeits-
weise kurz vorgestellt, auf die Anwendungen und 
Besonderheiten im Verkehrswegebau eingegangen 
und abschließend ein Ausblick gegeben.

Building Information Modeling
Der Begriff Building Information Modeling (BIM) 

beschreibt eine moderne Arbeitsweise, in dessen 
Mittelpunkt ein digitales Abbild der Baumaßnahme 
steht. Das intelligente geometrische 3-D-Modell 
(inkl. Informationen über Bauteileigenschaften) wird 

mit den Dimensionen „Zeit“ und „Geld“ verknüpft. 
Man bezeichnet es daher als 5-D-Modell.

Dadurch, dass ein mit vielen Informationen aus-
gestattetes Modell für die Projektbeteiligten zentral 
zugänglich ist, wird die Zusammenarbeit der Pro-
jektbeteiligten (Planung, Arbeitsvorbereitung, Kal-
kulation, Bauleitung, Betrieb etc.) verbessert. Die 
gemeinsame Datenbasis soll Medienbrüche, Daten-
redundanzen und Missverständnisse reduzieren.1

Unter dem Begriff BIM werden unterschiedliche 
Bedeutungen verstanden. Sofern unter „BIM“ „Buil-
ding Information Model“ (Bauwerksinformationsmo-
dell) verstanden wird, ist damit das digitale Abbild 
eines Bauwerkes gemeint. Wird mit „BIM“ jedoch 
das „Building Information Modeling“ beschrieben, 

ist die Verwendung des digitalen Modells in den 
Prozessen der Planung, Ausführung und Betrieb 
des Bauwerkes gemeint. Letztere Bedeutung des 
Begriffes BIM wird im Rahmen dieses Artikels ver-
wendet.

 Building Information Modeling im Ver-
kehrswegebau
Wenn man Artikel oder Vorträge über BIM liest oder 
hört, ist die Chance sehr groß, dabei Bilder von 
imposanten Hochbaumaßnahmen zu sehen. Doch 
auch für den Verkehrswegebau stellt BIM eine en-
orme Chance, Herausforderung und letztendlich ein 
großes Thema dar, mit dem es sich zu beschäfti-
gen gilt. Bedeutende große Auftraggeber für Ver-
kehrswegebauprojekte, wie die Deutsche Bahn, die 
DEGES oder die öffentlichen Auftraggeber im Allge-
meinen haben klar formuliert, dass sie BIM als Ar-
beitsweise der Zukunft für ihre Projekte sehen und 
diese auch einfordern werden. Festgehalten wurde 
dies unter anderem im „Stufenplan Digitales Planen 
und Bauen“. Damit machen sich die deutschen öf-
fentlichen Auftraggeber auf diesen Weg, den bei-
spielsweise Briten und Skandinavier schon beschrei-
ten. Dementsprechend führt an BIM im öffentlichen 
Verkehrswegebau kein Weg vorbei.

Aber auch bei Projekten für private Auftraggeber 
wird in Zukunft BIM an Bedeu-
tung zunehmen. Hier werden ins-
besondere Projekte, die Schnitt-
stellen zu Hochbaumaßnahmen 
haben, nicht nach „alter Metho-
de“ zu bearbeiten sein, während 
die übrigen Gewerke mit BIM 
arbeiten. Unabhängig von diesen 

Schnittstellen bietet BIM durch Visualisierungsmög-
lichkeiten und das Aufzeigen von Varianten großes 
Potenzial zur Kundenakquise, insbesondere bei 
nicht-baunahen Kunden.

Bisherige Projekte, die mit BIM durchgeführt wur-
den, haben gezeigt, dass der private Kunde die viel-
fältigen Möglichkeiten der Visualisierung, die durch 
BIM ermöglicht werden, sehr positiv aufnimmt. 
Dabei sind verschiedene Formen der Visualisierung 
möglich – vom einfachen 3D Modell über aufwen-
dige Renderings bis zum 3-D Druck oder Videoani-
mationen.

BIM kann aber nicht nur durch eine bessere Visua-
lisierung und Verständlichkeit für den Auftraggeber 
von Vorteil sein. Auch für Planer, Arbeitsvorbereiter 
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und Ausführende bieten sich Potenziale durch den 
Einsatz von BIM im Verkehrswegebau.

Schnittstellen zwischen den verschiedenen Fach-
planern und (Teil-) Gewerken können in BIM schon in 
der Planungsphase betrachtet werden und so etwai-
ge Probleme, beispielsweise durch eine Kollisions-
prüfung, frühzeitig angegangen werden. Während 
im Hochbau Entwurf, Tragwerksplanung, TGA usw. in 
einem Modell zusammengeführt werden, können im 
Verkehrswegebau in einem Modell (dem Bauwerksin-
formationsmodell) der Straßenentwurf, Versorgung 
und Entsorgung, Geländemodelle, Bodenschichtmo-
delle und Ausstattungselemente zusammengeführt 
werden.

Hier bieten sich durch das frühzeitige „gemein-
same Planen“ in einem Modell Möglichkeiten, Im-
provisation auf der Baustelle zu vermeiden, wenn 
zum Beispiel Versorgungsleitungen nicht zur Stra-
ßenplanung passen.

Besonders interessant werden solche Kollisions-
prüfungen dann, wenn man die Modelle des Hoch-
baus mit denen des Verkehrswegebaus verbindet. 
Schnittstellen der Gebäudeversorgung und –entsor-
gung, sowie sonstige Gebäudeanschlüsse können so 
noch in der Planungsphase genau überprüft werden.

 Fazit und Ausblick
Auch wenn man feststellen muss, dass der Verkehrs-
wegebau im Hinblick auf die Entwicklung im Bereich 
BIM aktuell noch hinter dem Hochbau liegt, ist auch 
hier ein deutlicher Aufbruch spürbar. Zum einen 
machen dies die Forderungen und Ansprüche der 
Auftraggeber notwendig, zum anderen erkennen so-
wohl Planer als auch Bauunternehmen zunehmend 
die Potenziale für den Verkehrswegebau. Ein inte-
ressanter Aspekt dabei ist, dass den Verkehrswege-
bauern das „Denken in Modellen“ gar nicht fernliegt. 
Schon lange werden im Verkehrswegebau Digitale 
Geländemodelle in Planung und Ausführung einge-
setzt. Durch BIM stehen allen am Projekt Beteiligten 
(AG, AN, Planer, etc.) viel mehr Informationen in glei-
cher Qualität und Quantität zur Verfügung. Die mit 
BIM einhergehende hohe Transparenz sorgt dafür, 

dass die Art des Zusammenarbeitens überdacht wer-
den muss. Arbeitet man an einem Projekt mit BIM ist 
partnerschaftliches Verhalten die Grundlage – denn 
der Mehrwert von BIM ergibt sich insbesondere 
aus der Klarheit der Informationen. Im Zuge dessen 
werden noch viele Diskussionen rund um Themen 
wie Vergütungsfragen, „wer plant was“ (Stichwort 
Design & Build), Vergabewertungskriterien u.v.m. zu 
führen sein.

Insgesamt kann man sicherlich festhalten, dass 
Building Information Modeling eine einschneidende 
Entwicklung mit erheblichem Potenzial für alle am 
Projekt Beteiligten ist. Sowohl für die Prozesse rund 
um das Bauen als auch für die Außenwirkung der 
Bauindustrie als fortschrittliche Industrie ergeben 
sich dadurch - in Kombination mit anderen Techno-
logien (Virtual Reality, Drohnen, etc.) - viele Möglich-
keiten.
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Anforderungen an die Straßenraumgestaltung

 Einführung
Straßenräume und Plätze übernehmen vielfältige, 

teils einander ergänzende, teils auch konkurrierende 
Aufgaben. Ihre Gestaltung muss sich an den Anforde-
rungen und Bedürfnissen der Menschen orientieren, 
die dort wohnen, sich aufhalten oder fortbewegen. 
Die Gestaltung dieser Räume bestimmt sich aus ob-
jektiv definierbaren funktionalen Erfordernissen in 
Verbindung mit subjektiv geprägten gestalterischen 
Anforderungen.   

Kern dieser Planungsaufgabe ist die „gerechte“ 
und abgewogene Aufteilung der zur Verfügung ste-
henden Flächen mit dem Ziel, eine  Einheit aus Form, 
Funktion und Gestaltung zu erreichen.

Straßenraumgestaltung ist ein vielfältiger und 
sehr komplexer Prozess und erfordert die Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Fachdisziplinen. Jeder 
Straßenentwurf berührt verkehrliche, technische 
oder infrastrukturelle, ordnungsbehördliche, städte-
bauliche, architektonische, landschaftsplanerische, 
umweltbezogene soziale und ökonomische Ge-
sichtspunkte. Nur die in einer interdisziplinären Zu-
sammenarbeit herbeigeführte Abwägung aller dieser 
Belange kann funktional und gestalterisch tragfähige 
Lösungen hervorbringen, die geeignet sind, einen 
breiten Konsens zwischen Architekten und Ingeni-

euren, den Fachbehörden, Verbänden sowie der Öf-
fentlichkeit herzustellen.

Straßenräume und Plätze werden in der Regel 
von Straßenbauingenieuren und/oder Landschafts-
architekten entworfen. Die Entwurfsverfasser sind 
stets mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen, 
räumlichen Situationen, gestalterischen und sozialen 
Anforderungen konfrontiert, so dass es kein allge-
meingültiges Rezept für gute Entwürfe gibt. Insofern 
muss es darum gehen, die Entwurfsverfasser unserer 
Straßen und Plätze zu befähigen, die in kreativen 
Entwurfsprozessen entwickelten Varianten oder Lö-
sungsalternativen neben allen technischen und ver-
kehrlichen Merkmalen auch in ihrer gestalterischen 
Qualität zu beurteilen. Gleichzeitig muss eine Pla-
nungskultur entwickelt werden, in der die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit aller für die Entwurfsaufga-
be benötigter Fachdisziplinen, einschließlich der  für 
baukulturelle Fragen zuständigen, gemeinsam mit 
der Öffentlichkeit zur Selbstverständlichkeit wird.

 Straßenraumgestaltung als Prozess
Im Februar 2018 wurde die regelmäßig durch die 
Beratungsgesellschaft Mercer durchgeführte Studie 
„Quality of Living-Ranking“ veröffentlicht. Danach 
ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt gefolgt 
von Zürich, Auckland und München. 

 Neben vielen anderen Einflussgrößen spielten in 
dieser Studie auch Fragen von Umwelt und Verkehr 
und damit auch im weitesten Sinn von Straßenraum-
gestaltung eine Rolle. Gut gestaltete Straßen und 
Plätze sind kein „nice to have“ sondern eine Not-
wendigkeit. Sie prägen das Image eines Ortes und 
beeinflussen damit den Wettbewerb der Städte und 
Regionen um Investitionen und Ansiedlungen nach-
haltig. Eine gute Gestaltung der öffentlichen Räume 
ist damit ein Wirtschaftsfaktor.

„Die Straßenraumgestaltung befindet sich an der 
Nahtstelle zwischen einem übergeordneten Ver-
ständnis von Stadt und ihrer direkten Erlebbarkeit 
und Erfahrbarkeit einerseits und vielfältigen funktio-
nalen und technischen Anforderungen andererseits. 
Hier ist Ingenieurbaukunst gefragt, das heißt das 

V e r b e s s e r u n g  d e r  L e b e n s q u a l i t ä t 
i n  u n s e r e n  S t ä d t e n  –  A n f o r d e r u n g e n
a n  d i e  S t r a ß e n r a u m g e s t a l t u n g
Dipl.-Ing. Jens Klähnhammer, Erftstadt
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kehrs) getroffen werden und damit bereits frühzeitig 
den weiteren Planungsprozess bestimmen.

Die beiden unteren Bildbeispiele in der Abb. 4 zei-
gen die Wirkungen der im linken Bild dargestellten 
abgewandten Bauweise bzw. der im rechten Bild of-
fenen, zugewandten Bauweise. Mit der Festlegung 
von Baulinien oder Baugrenzen, der Höhe baulicher 
Anlagen oder eben auch der offenen oder geschlos-
senen Bauweise und der Art der Nutzung werden 
wichtige Einflussgrößen für die spätere Wirkung  öf-
fentlicher Räume vorgegeben.

Im Bauleitverfahren sollten frühzeitig die Interak-
tion zwischen den Planverfassern des Bebauungs-
planes und den künftigen Entwurfsverfassern bzw. 

Vermögen, die unterschiedlichen und oft gegensätz-
lichen Belange zu einem überzeugenden Ganzen zu 
verbinden.“ [1]

Das Verständnis von Stadt meint die Auseinan-
dersetzung mit Fragen der Baukultur, nämlich den 
gebauten zivilgesellschaftlichen, geschichtlichen 
und kulturellen Besonderheiten der jeweiligen Ent-
wurfssituation. Es geht darum, Orte zu inszenieren, 
die spürbar sind, sich gut anfühlen und Wohlgefühl 
schaffen und sich in die gebaute Umwelt einpassen. 

Baukultur wird sicht- oder erlebbar, wenn Stra-
ßenräume durch Jedermann einer Region zugeord-
net werden können. Zum Beispiel: „ Ja, das ist Ham-
burg“- „Abb. 2“  oder „so ist Berlin“-„Abb. 3“.

Neben dem qualitativ hochwertigen Bauen ist die 
Qualität der Planungsprozesse incl. der Öffentlich-
keitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange eine wichtige Voraussetzung für 
die Gestaltung öffentlicher Räume. Schon auf den 
strategischen Planungsebenen, wie z. B. der Ver-
kehrsentwicklungsplanung oder der Stadtentwick-
lungsplanung, erfolgen wichtige Weichenstellungen 
für die künftige Berücksichtigung baukultureller 
Aspekte. Die Verknüpfung von Verkehrsentwick-
lungsplanungen mit Gestaltungssatzungen führt zu 
politischen Beschlüssen für eine hochwertige Stra-
ßenraumgestaltung und sichert so eine gesamtstäd-
tische Entwicklungsstrategie. Nicht zuletzt werden 
damit spätere konkrete Entwurfsplanungen frühzei-
tig in die richtige Richtung gelenkt. 

Auch mit den Instrumenten der Bauleitplanung 
werden wichtige Weichen für die künftige Gestalt- 
und Aufenthaltsqualität gelegt. „Abb. 4“

Während das Bild oben links ein Beispiel für die 
autogerechte Straßenraumgestaltung in einem Grün-
derzeitviertel zeigt, ist das rechts daneben stehende 
Bild ein Gegenbeispiel für eine fußgängerfreundliche 
Ausgestaltung eines Altstadtbereiches. Mit Mitteln 
der Bauleitplanung können Festlegungen zum ru-
henden Verkehr oder zur Umsetzung von Nahmo-
bilitätskonzepten (Förderung des Fuß- und Radver-
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tors hat sich vielfach bewährt. Auch die finanzielle 
Förderung von innerörtlichen Straßenbaumaßnah-
men durch übergeordnete Behörden leistet einen 
wichtigen Beitrag für oder in einigen Fällen leider 
auch gegen gut gestaltete Straßen und Plätze. So 
wie es zwischenzeitlich Standard geworden ist, dass 
Verkehrsbauvorhaben nur noch gefördert werden, 
wenn die Belange mobilitätseingeschränkter Nutz-
ergruppen hinlänglich in der Planung berücksichtigt 
wurden, sollte dies auch für die Berücksichtigung 
baukultureller Aspekte gelten. Aber leider führen ge-
legentlich starre und bürokratische Auslegungen von 
Richtlinien dazu, dass der Planer gezwungen ist, die 
schlechtere Alternative – weil förderfähig – auszu-
arbeiten. Beispielhaft seien hierfür der besondere 
Bahnkörper für Straßenbahnen oder die unbedingt 
kreisrunde Ausbildung von Kreisverkehren genannt.

 Grundlagen der Straßenraumgestaltung
„Alle Maßnahmen im Straßenraum beeinflussen 

nachhaltig seine Gestalt und müssen deshalb auch 
von einem langfristig gültigen Gestaltungsanspruch 
geleitet sein.“ [1]

Während die funktionalen Nutzungsansprüche an 
Straßen wie
• verkehrliche,
• versorgungstechnische,
• wirtschaftliche und 
• ökologische Ansprüche
allen mit Straßen- und Platzplanungen befassten In-
genieuren hinlänglich bekannt sind, werden gelegent-
lich die von der baulichen Umsetzung ausgehenden 
Wirkungen für das Raumerlebnis unterschätzt.

zusätzlich eingesetzten Verkehrs- oder Bauwerkspla-
nern hergestellt werden. Vielfach ist es auch zwin-
gend erforderlich, sowohl die künftige Raumwir-
kung als auch die verkehrlichen Auswirkungen eines 
Vorhabens frühzeitig noch im Bebauungsplanverfah-
ren mittels Simulationen, Visualisierungen „Abb. 5“ 
oder durch Modelle zu überprüfen.

Problematisch stellt sich in der Praxis der häu-
fig zu beobachtende Nutzungsdruck dar.  Neben 
den klassischen Straßennutzern wie  Fußgängern, 
Radfahrern und Kraftfahrern werden Straßenräu-
me ebenso gern von Gastronomen, Einzelhändlern, 
Recyclingunternehmen, Werbefirmen und Unter-
nehmen für Versorgung und Telekommunikation in 
Anspruch genommen. Regelungen über Satzungen, 
integrierte Handlungskonzepte oder Gestaltungs-
handbücher mit jeweils politischer Beschlussfas-
sung sollten hier den stadtverträglichen Rahmen 
definieren. Ansonsten kann die beste Straßenraum-
gestaltung anschließend zunichte gemacht werden.

Orte, die sich gut anfühlen und Wohlgefühl schaf-
fen, können nur im Dialog mit den dort lebenden 
oder arbeitenden Menschen entwickelt werden. 
Eine Öffentlichkeitsbeteiligung sollte deshalb nicht 
als lästige Pflichtaufgabe, sondern als Chance zur 
Erfassung der Wahrnehmungen der dort unmittel-
bar lebenden Menschen verstanden werden. 

Gerade die frühzeitige Bürgereinbindung be-
reichert den Planungsprozess und führt zu einer 
deutlich höheren Akzeptanz der Planung bei den 
unmittelbar Betroffenen. Die Einbindung eines ex-
ternen, nicht mit den Planungen befassten Modera-
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oder Fahrrad fahrenden oder sich dort aufhaltenden 
Menschen beachtet werden. Zum Schluss kann der 
verbleibende Raum dem Kfz-Verkehr zur Verfügung 
gestellt werden. Dies ist als Grundsatz für Straßen-
raumgestaltung, jedoch auch nicht als Dogma zu 
sehen.

Nur so wird es möglich, Straßen zu entwerfen, die 
von den Menschen als sozial brauchbar empfunden 
werden. Hier ist Handel, Kommunikation, Kinder-
spiel und Nutzbarkeit für mobilitätseingeschränkte 
Personen möglich. Auch bieten diese Straßenräume 
Funktionen für Erlebnis und Ruhe. 

Ebenso bieten gut gestaltete Straßen Orientierung 
im Sinne der Wiedererkennbarkeit und Einprägsam-
keit aber auch der intuitiven Erfassung der räum-
lichen Zusammenhänge durch alle Nutzer und die 
unmittelbare Einstellung des Nutzerverhaltens auf 
die jeweilige räumliche Situation. Das Idealbild in 
diesem Sinn wäre die selbsterklärende Straße.

Straßen sollen identitätsstiftend sein, indem loka-
le oder historische Eigenarten und deren Bedeutung  
Berücksichtigung finden und eine Unverwechselbar-
keit aufgebaut werden. Gerade in diesem Sinn wären 
übergeordnet ausgearbeitete Gestaltungssatzungen, 
die den Gestaltungsrahmen für eine Region, eine 
Stadt oder auch einen Stadtteil festlegen und poli-
tisch beschlossen sind, hilfreich.

„In der Gestaltung von Straßen und Plätzen spie-
geln sich wesentliche Aspekte der Ortsgeschichte 
wider. Ihre ursprüngliche Gestalt wird dabei häufig 
überlagert durch eine Abfolge von zeitbedingten 
Anpassungen an sich verändernde Rahmenbedin-
gungen. Vielfach haben sich örtliche Gestaltungs-
traditionen entwickelt. Eine erkennbar historische 
Prägung trägt zur Identität eines Ortes und zur 
Identifikation seiner Bewohner bei. Der Neubau 
und mehr noch der Umbau von Straßen und Plätzen 
müssen sich daher mit der oft wechselvollen Gestal-
tungsgeschichte auseinandersetzen. Durch Einbin-
dung erhaltenswerter Spuren und Bezüge und durch 
Anknüpfung an ortstypische Gestaltungsmerkmale 
können Gestaltlösungen entwickelt werden, die hi-

Jeder Straßenplaner sollte neben den o.g. funktio-
nalen Nutzungsansprüchen jedoch auch die sinnlich 
wahrnehmbaren raumbezogenen Bedürfnisse wie
• Orientierung
• Identität
• Soziale Brauchbarkeit
• Anregung
• Identifikation und nicht zuletzt
• Schönheit

als gleichrangig berücksichtigen.
Die Realität sieht aber leider anders aus: Die pla-

nenden Straßenbauingenieure werden im Regelfall 
von den Universitäten und Hochschulen mit einem 
Fachwissen über Straßenbautechnik, Verkehrstech-
nik und Verkehrssicherheit oder auch die von Stra-
ßenbaumaßnahmen ausgehenden Umweltauswir-
kungen in die Praxis entlassen. Dort vertiefen sie 
diese Denkweisen und stützen sich auf das umfas-
sende bauliche und verkehrliche Regelwerk. Es ist 
weit verbreitet, dass das Regelwerk als das uneinge-
schränkt anzuwendende Instrumentarium betrach-
tet wird und beim Planen das eigene Denken zu kurz 
kommt. Für die Untersuchung von Umweltauswir-
kungen werden teilweise erhebliche Zeitaufwen-
dungen in Kauf genommen, aber die Auseinander-
setzung mit baukulturellen Fragen kommt im Pla-
nungsprozess einfach nicht vor.

Es kommt also darauf an, mit einer allseits kulti-
vierten interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
den für den Straßenentwurf benötigten Fachleuten 
die zwischenzeitlich verloren gegangene Wirkungs-
kraft der traditionellen universell begabten Baumei-
ster zu kompensieren.

Außerdem sollte die autogerecht ausgeformte Se-
parierung der Straßenbestandteile der Vergangen-
heit angehören. Selbstverständlich kommt es dabei 
auch immer auf die Berücksichtigung der Verkehrs-
bedeutung an, grundsätzlich sollte jedoch Stra-
ßenraumgestaltung immer von außen nach innen 
gedacht werden. Das heißt, bei der Verteilung des 
zur Verfügung stehenden Straßenraumes sollten 
zunächst die Belange der dort zu Fuß gehenden 
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sicher von benachbarten Räumen unterscheiden. Ge-
staltungselemente können z.B. die Querschnittsaus-
bildung, die eingesetzten Materialien, Bepflanzung 
oder Ausstattung sein.

Der angestrebten Einheit von Funktion und Ge-
staltung kann mit einer Typisierung der Straßen-
funktionen (Erschließung, Fahrradstraße, Boulevard, 
Einkaufsstraße usw.) näher gekommen werden. Wi-
dersprüche sollten über multifunktionale Flächen 
aufgelöst werden.

Den Raum in seiner Dreidimensionalität zu er-
fassen und die sowohl von den Raumproportionen 
als auch von der Raumführung ausgehenden Wir-
kungen im Planungsprozess zu berücksichtigen sind 
als zentrale Aufgabe der Straßenraumgestaltung zu 
bezeichnen. Die Auseinandersetzung damit führt zu 
einer Gliederung in Raumabschnitte und zur Planung 
von Raumübergängen.

Letztlich ist das Raumerlebnis nicht nur durch 
den Straßenentwurf bestimmt, sondern wird maß-
geblich durch die Art der Bebauung geprägt. Beim 
Neubau werden das Bebauungskonzept und die Stra-
ßenraumgestaltung aufeinander abgestimmt. Beim 
Umbau muss sich der Planer mit den gegebenen Be-
dingungen auseinander setzen.

 Elemente der Straßenraumgestaltung
Die konkrete planerische Auseinandersetzung mit 

einzelnen Raumteilen erfordert neben funktionalen 
Erfordernissen für die Raumgliederung auch und ins-
besondere den Blick auf Proportionen zwischen den 
Teilflächen, der Symmetrie und der linearen Konti-
nuität zu richten. Dabei sollten Querschnittsände-
rungen (mit gestalteten Übergängen) nur dann in 
Betracht gezogen werden, wenn die Raumabschnitt-
struktur dies eindeutig erkennen lässt.

Die Planung der Längsgliederung der Straßenräu-
me führt zu unterschiedlichen Querschnittsausbil-
dungen.

Dabei hat sich das Prinzip der städtebaulichen Be-
messung [1], [2], [3] bewährt:

 Die Gliederung der Straßenräume sollte nach 
Möglichkeit nach folgenden Proportionen erfolgen: 
1. Straßen ohne Mitteltrennung: 40 % Fahrbahn und 

60% Seitenräume (aufgeteilt auf beide Straßensei-
ten)

2. Straßen mit raumwirksamen Mittelstreifen: 50% 
Richtungsfahrbahn, 50% Seitenraum
Wichtig ist bei der Querschnittsentwicklung die 

Wahrung der Symmetrie. Abweichungen von einer 
weitestgehend symmetrischen Straßenraumauftei-
lung sollten nur in Ausnahmefällen, die sich aus dem 
stadträumlichen Zusammenhang ergeben, akzep-
tiert werden. Die betrifft z.B. Straßen entlang von 
Parkanlagen oder Uferstraßen.

Die Seitenräume erfordern beim Planen eine be-
sondere Aufmerksamkeit. Hier entsteht eine Kom-
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storische Besonderheiten bewahren und zugleich 
heutigen funktionalen und technischen Ansprüchen 
gerecht werden.“ [1]

Im Idealfall führen die Berücksichtigung immateri-
eller Nutzungsansprüche beim Straßenentwurf wie 
Orientierung, Identität und soziale Brauchbarkeit 
sowie Schönheit zu einer Identifikation der dort le-
benden und arbeitenden Menschen mit „ihrer“ Stra-
ße. Daraus entwickeln sich Interesse, Engagement, 
Verantwortungsgefühl und Stolz, was wiederum ei-
gene Kreativität bei der Gestaltung privat angren-
zender Flächen freisetzen kann.

Mit dem Straßenentwurf greift der Planer in den 
Raum ein und gestaltet und beeinflusst diesen. 
Dabei muss er sich bewusst sein, dass die Menschen 
den Raum sehr unterschiedlich wahrnehmen. Die 
Wahrnehmung ist abhängig vom Standort, Bewe-
gungsart und –geschwindigkeit, von der Tages- und 
Jahreszeit und auch dem Wetter. Wenn auch nicht 
alle Perspektiven Berücksichtigung finden können, 
so ist doch bei der Planung zum Beispiel zu berück-
sichtigen, wie wirkt die Straße auf den Kraftfahrer 
oder den Fußgänger, wie ist der Blick aus dem Fen-
ster und welche Wirkung hinterlässt das Pflaster bei 
Trockenheit oder bei Nässe u.s.w.

Ebenso ist zu beachten, dass das Straßennetz 
gleichermaßen ein Raumnetz darstellt. Die Raum-
netzstruktur weist abschnittsweise Besonderheiten 
auf. Diese besonderen Merkmale sind im Planungs-
prozess zu analysieren. Übergänge zwischen diesen 
unterschiedlichen Raumstrukturen sind gestalterisch 
zu betonen um a) die Gliederung des Raumes her-
vorzuheben bzw. b) die Harmonisierung bestimmter 
Teilräume im Sinne einer Identitätsgebung zu errei-
chen. Dabei ist auch eine Auseinandersetzung mit 
bestehenden Blickbeziehungen auf bedeutende Bau-
werke und Landschaften von besonderer Bedeutung. 
Die Planung der Straßenausstattung oder Bepflan-
zung sollte darauf Rücksicht nehmen.

Problematisch ist das Auseinanderdriften von 
Raumnetz und Verkehrsnetz. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn der Verkehr aus der ehemaligen Orts-
durchfahrt herausgelegt, und um den Ortskern über 
räumlich unbedeutende Straßen herumgeführt wird. 
Die Wahrnehmung des Ortsbildes zerfällt in die 
Wahrnehmungen der Autofahrer, Busfahrgäste, Fuß-
gänger usw. An diesen Stellen sollten Straßennetz-
hierarchien gestalterisch deutlich gemacht werden. 
Dies betrifft besonders die Knotenpunktgestaltung.

Große oder lange Straßenabschnitte weisen Be-
sonderheiten auf: Einerseits geht es darum die Kon-
tinuität und Raumeinheit zu betonen, andererseits 
sind bestimmte Funktionen im Raumnetz zu ver-
deutlichen. Damit es gelingt, die Raumeinheit wahr-
zunehmen, sollen einheitlich in allen Teilräumen Ge-
staltungselemente eingesetzt werden, die sich aber 
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gestaltung oft von großer Identität stiftender und 
kommunikativer Bedeutung. [1] Auf Grund dieser 
Bedeutung für das Stadtbild, sollten Plätze mit viel-
fältigen und teilweise konkurrierenden Nutzungsan-
forderungen immer in interdisziplinär aufgestellten 
Teams bearbeitet werden.

Neben den genannten Elementen der Straßen-
raumgestaltung sind Fragen der Begrünung, der 
lichttechnischen Inszenierung von Stadträumen 
sowie die Ausstattung und insbesondere der Um-
gang mit Werbung im öffentlichen Raum bedeutsam.

 Fazit
Mit dem Beitrag soll die Bedeutung der Straßen-

raumgestaltung für die Lebensqualität in unseren 
Städten veranschaulicht werden. Die Auseinander-
setzung mit baukulturellen Fragen und die Ableitung 
von Schlussfolgerungen für den konkreten Planungs-
gegenstand sollte verpflichtend in die Nachweisfüh-
rung zur Zweckmäßigkeit der Planung aufgenom-
men werden. Damit dies gelingt, ist eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit aller für einen gelungen 
Straßen- oder Platzentwurf benötigter Fachgebiete 
zur Selbstverständlichkeit notwendig. Die universi-
täre Ausbildung von Ingenieuren des Straßen- und  
Verkehrswesens sollte mindestens im aufbauenden 
und stärker projektbezogenen Masterstudium starke 
Akzente auf eine Sensibilisierung der Studierenden 
für baukulturelle Fragen legen.

plexität von Nutzungsanforderungen die hier im Ein-
zelnen nicht dargestellt werden kann. Im Planungs-
prozess sollten hierbei die oben beschriebenen 
Grundlagen der Straßenraumgestaltung berücksich-
tigt werden.

Radverkehr in Städten ist aus vielerlei, allseits be-
kannten Gründen eine von allen geförderte Verkehrs-
art.  Das Spektrum reicht von innerstädtischen Ra-
dschnellwegen über Radwege, Radfahr- und Schutz-
streifen bis hin zu einer Akzeptierung des Radver-
kehrs im Mischverkehr entweder auf der Fahrbahn 
oder auf Gehwegen. Nach planerischen Erfahrungen 
des Verfassers ist die Herbeiführung einer Überein-
stimmung der aus Verkehrssicherheitsaspekten für 
den Radverkehr resultierenden Anforderungen mit 
straßenraumgestalterischen Ansprüchen eine der 
schwierigsten Aufgaben bei der Planung von Stadt-
straßen. 

Auch das Fahrradparken beeinflusst unser Stadt-
bild nachhaltig. 

Die Förderung des Radverkehrs in unseren Städten 
braucht Lösungen, die sowohl aus der Nutzersicht 
der Radfahrer als auch aus der Sicht aller anderen 
Nutzer unserer Verkehrsanlagen zur Verbesserung 
der Lebensqualität in unseren Städten beitragen. 

Weitere stadtgestalterisch bedeutsame Themen 
sind Parken, Liefern, Laden und der ortsbezogen 
richtige Materialeinsatz und die Oberflächengestal-
tung. 

Ein besonderes Augenmerk sollte für die von Städ-
ten ausgehenden Wirkungen auf Plätze in der Stadt, 
im Quartier oder auch im Dorf gelegt werden. Da 
diese Bereiche eher durch Architekten als durch Stra-
ßenplaner bearbeitet werden, stehen stadtgestalte-
rische Fragen per se im Vordergrund. Auf Plätzen 
sollte der Kraftfahrzeugverkehr so weit möglich ver-
mieden werden. Falls er nicht um den Platz herum 
geführt werden kann, sollte er aber auf keinen Fall 
gestalterisch dominieren. Plätze sind durch ihre hi-
storische Bedeutung, ihre angrenzende Bebauung, 
ihre Lage im Raumnetz sowie ihre Nutzung und Aus-
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M a n g e l w a r e  B a u i n g e n i e u r e
Editorial aus STA 10-2017 von Dr.-Ing. Manfred Hase

Wirtschaftsverbände und Institute weisen seit Jahren 
auf den Fachkräftemangel hin. Die OECD (Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
hatte bereits im Jahre 2007 einen erheblichen Ingeni-
eurmangel für die Jahre 2011 bis 2015 prognostiziert. 
Im Jahr 2017 sucht Deutschland verzweifelt nach Bau-
ingenieuren. Die Prognose der OECD hat sich mehr als 
bestätigt.

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr offene Stel-
len als Arbeit suchende Ingenieure. Im August 2017 
informierten der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) 
und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Be-
richt „Ingenieurmonitor“ für das 2. Quartal 2017 über 
78.380 offene Stellen, eine Steigerung der Arbeitskräf-
tenachfrage im Verhaltnis zum Vorjahr um mehr als 
13 Prozent. Die seit Jahren erkennbare gegenläufige 
Entwicklung von Arbeitskräftenachfrage und -angebot 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschärft. 
„Entfielen vor einem Jahr auf 100 arbeitslos gemel-
dete Personen noch rund 248 offene Stellen, war im 
Berichtszeitraum ein Wert von 306 offenen Stellen zu 
beobachten. Innerhalb eines Jahres verzeichnete die 
Engpassrelation einen Anstieg um 23,5 Prozent“ [In-
genieurmonitor 2017/II]. Nach dieser Studie werden 
in Deutschland zurzeit 29.900 Ingenieure in den Inge-
nieurberufen (Bau, Vermessung, Gebäudetechnik, Ar-
chitekten) gesucht. Dabei sind regionale Unterschiede 
im Bereich „offener Stellen“ deutlich zu erkennen. Die 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen (5.980 Vakanzen), 
Bayern (4.600 Vakanzen) und Baden-Württemberg 
(4.070 Vakanzen) sind hier die Spitzenreiter.

Bauingenieure sind das Rückgrat der deutschen Bau-
industrie. Gerade deshalb macht sich der Mangel an 
Bauingenieuren so stark bemerkbar. Deutsche Behör-
den, Baufirmen und Ingenieurbüros leiden mehr und 
mehr unter dem Mangel an Bauingenieuren. Der Man-
gel an Bauingenieuren wird sich entsprechend einer 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 
noch weiter verschärfen, denn mehr als ein Viertel der 
insgesamt 56.000 baunahen Ingenieure in deutschen 
Kommunen ist mindestens 55 Jahre alt. Somit steht 
den Kommunen und Bauämtern in den nächsten Jahren 
eine regelrechte Pensionierungswelle vor der Tür. Nicht 
viel anders dürfte es in den Baufirmen und Ingenieur-
büros aussehen. Verschärfend kommt bei den Behör-
den noch hinzu, dass viele Behörden seit den letzten 
Jahren mit Stellenkürzungen leben müssen.
Die erfreulicherweise vom Bund geplanten hohen In-
vestitionen in unsere Infrastruktur können aufgrund 

des akuten Ingenieurmangels sowohl von Behörden 
als auch von Baufirmen nicht in vollem Umfang um-
gesetzt bzw. abgearbeitet werden. Die notwendigen 
Planungen und Bauvorbereitungen fehlen, in Baufir-
men entstehen spürbare Engpässe, Aufträge müssen 
abgelehnt bzw. zeitlich verschoben werden.

Was können wir tun, um diesen Fachkräftemangel 
an Bauingenieuren zu beheben und die geplanten In-
vestitionen in unsere Infrastruktur auch besser umset-
zen zu können?

Die Politik hat hierbei die wichtige Aufgabe, den 
politisch gewollten und vorgegebenen Stellenabbau 
in den Behörden endlich zu beenden. Hier bedarf es 
einer klaren politischen Aussage zur offiziellen Been-
digung des Stellenabbaus in den Behörden. Hierzu 
sollten sich gerade die verantwortlichen Politiker im 
nördlichsten Bundesland deutlich positionieren.

Das Studium des Bauingenieurwesens muss wieder 
attraktiver werden. Auch die vielen Negativschlag-
zeilen in den Medien über Bauingenieure und deren 
Bauwerke sind hierbei nicht hilfreich. Wünschenswert 
wären mehr Artikel über gelungene und anspruchs-
volle Bauwerke, die von Ingenieuren geplant und ge-
baut worden sind. Als Positivbeispiel seien Berichte 
über die erfolgreich durchgeführte Sanierung der 
Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal ge-
nannt, über die in ihrer Komplexität verbunden mit 
sehr hohen technischen Herausforderungen spannend 
in den Medien berichtet und der Beruf des Bauinge-
nieurs in der Öffentlichkeit positiv dargestellt wurde.

Die im Bauingenieurstudium hohe Abbrecherquote 
von nahezu 50 % muss dringend verringert werden. Es 
ist hierbei zu hinterfragen, warum so viele Studierende 
schon in den ersten Semestern an der höheren Mathe-
matik und technischen Mechanik scheitern müssen. Es 
muss weiterhin die Frage erlaubt sein, warum die Qua-
lifikation der fertig gewordenen Bauingenieure oftmals 
nicht ausreicht, um sie gezielt in Bauunternehmen und 
Kommunen zeitnah gewinnbringend einsetzen zu kön-
nen. Über eine praxisorientiertere Ausbildung der Bau-
ingenieure muss dringend nachgedacht werden.  

In jüngster Zeit hat in der Bauwirtschaft und in den 
Kommunen eine Art Hauen und Stechen um die besten 
„Köpfe“ eingesetzt. Bauingenieure werden „von der 
Baustelle weg abgeworben“, viele Studenten unter-
zeichnen noch während des Studiums ihren ersten Ar-
beitsvertrag. Daneben werben Unternehmensberater 
gezielt Ingenieure für andere Firmen ab und bekom-
men dafür Provisionen.

Mangelware Bauingenieure

Dr.-Ing. 
Manfred Hase
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sonders gefordert, die nachvollziehbaren Wünsche 
und Forderungen unserer jungen Bauingenieure zu 
erfüllen. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbs- und 
Zeitdrucks in unserer Branche müssen dringend intelli-
gente Lösungen gefunden werden. Mehr Teilzeitarbeit, 
flexiblere Arbeitszeiten, Home-Office, Digitalisierung 
von Baustellen und Bauabläufen könnten u. a. hilfreich 
sein, um junge Ingenieure besser an Firmen emotio-
nal zu binden und die Attraktivität des Arbeitsplatzes 
„Bauingenieur“ zu erhöhen. 

Somit müssen seitens der Behörden, Baufirmen und 
Ingenieurbüros in der Zukunft große Anstrengungen 
unternommen werden, den Wünschen und Forde-
rungen gerade junger Ingenieure gerecht zu werden. 
Gleichwohl müssen junge Ingenieure auch ermuti-
gt werden, Führungspositionen zu besetzen. Dabei 
sollten Firmen und Behörden den jungen Bauingeni-
euren ihrem Bedürfnis nach besserer Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben nachkommen und gerade auch 
jungen Führungskräften die Möglichkeiten geben, ihre 
Work-Life-Balance realisieren zu können.

Behörden und die Bauindustrie müssen daher ihre 
Arbeitsplätze für Bauingenieure attraktiver gestalten 
und an die heutigen Erwartungen, insbesondere jün-
gerer Menschen, anpassen. In Vorstellungsgesprächen 
wird mehr und mehr deutlich, dass sich gerade jüngere 
Menschen dem bekannten Arbeits- und Leistungsdruck 
– immer erreichbar, immer höher, schneller und weiter, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben – entziehen wollen. 

Viele junge Bauingenieure weigern sich, die Karrie-
releiter im Eiltempo hochzuklettern, bei vielen muss 
man sich fragen, ob sie denn überhaupt noch hoch-
klettern wollen. Vor dem Hintergrund der erfahrungs-
gemäß hohen Anzahl von Mehrarbeitstunden werden 
viele junge Ingenieure abgeschreckt und viele lehnen 
das Angebot ab, Führungspositionen in Unternehmen 
zu übernehmen. Wichtiger als eine steile Karriere und 
das Einkommen sind ihnen eine gute Balance zwi-
schen Arbeit und Freizeit, weniger Stress und dafür 
mehr Raum, um sich um private Angelegenheiten zu 
kümmern, eben eine verbesserte Work-Life-Balance. 
Die Bauindustrie und Ingenieurbüros sind hierbei be-

VSVI-NRW

Deutscher Straßen- und Verkehrskongress

Vortragsreihen zu den Themen Mobilitäts- und Ver-
kehrsplanung, Bautechnik, Straßenentwurf, zu den 
Querschnittsthemen Umwelt, Verkehr und Bau sowie 
Kommunales Verkehrswesen, zum Infrastrukturma-
nagement und zur Digitalisierung im Straßen- und 
Verkehrswesen luden ca. 1.100 Teilnehmer ein, sich 
zu informieren und zu diskutieren. 

Bereits am Vorabend des Kongresses wurden auf 
dem Abend der FGSV wieder zahlreiche Ehrungen 
durch die Vorsitzende der FGSV, Frau Dir.'in Dipl.-Ing. 
Elfriede Sauerwein-Braksiek vorgenommen. 

So erhielten Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich 
und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Ralf Roos als Dank und 
Anerkennung für ihre lange, verdienstvolle Tätigkeit 
in den Arbeitsgruppen und Arbeitsausschüssen der 
FGSV die Ehrennadel. 

Frau Dipl.-Ing. Janette Klee erhielt für ihre hervor-
ragenden Verdienste um den Verkehrswegebau mit 
Beton den Otto-Graf-Preis aus der Otto-Graf-Stiftung. 
Die Lüer-Nadel wurde Herrn Dr.-Ing. Karl-Heinz Kolb 
für seine hervorragenden Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten auf dem Gebiet des Asphaltstraßen-
baus verliehen. Zudem erhielt Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Carsten Sommer für seine hervorragenden wissen-
schaftlich-theoretischen sowie praktischen Arbeiten 
auf dem Gebiet der Planung, des Entwurfs und des Be-

triebs von Straßen die Max-Erich-Feuchtinger/Bruno-
Wehner-Denkmünze. 

Die Eröffnung des Deutschen Straßen- und Ver-
kehrskongresses erfolgte nach einem Rundgang 
durch die Fachausstellung durch die Vorsitzende der 
FGSV. Anschließend übermittelte Herr Abteilungslei-
ter MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause die Grußworte des 
Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur Andreas Scheuer. 

 Weitere Grußworte erfolgten durch den Staatsse-
kretär Herrn Dr. Klaus Sühl vom Thüringer Ministeri-
um für Infrastruktur und Landwirtschaft, durch den 
Beigeordneten Herrn Alexander Hilge vom Dezernat 
für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten der Landeshauptstadt Erfurt sowie durch den Prä-
sidenten des Welt-Straßenverbandes (PIARC), Herrn 
Ing. Civ. Claude Van Rooten. 

Während der Pausen hatten die Kongressteil-
nehmer ausreichend Gelegenheit, die mehr als 145 
Stände der Fachausstellung „Straßen und Verkehr“ 
zu besuchen und sich über den neuesten Entwick-
lungsstand auf dem Gebiet des Ingenieurwesens in 
den Bereichen Verkehrsplanung, Straßenentwurf, 
Straßenverkehrstechnik, Baustoffe, Straßenbau, Um-
welttechnik, Digitalisierung und Mobilitätsstrategie 
zu informieren. 

Vom 12. bis 14. September 2018 hat im CongressCenter in Erfurt der Deutsche Straßen- und Verkehrskongress 

2018 mit der Fachausstellung Straßen und Verkehr stattgefunden. 
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ßen- und Verkehrswesen überregional die Wege zu 
bahnen.

 Als Leiter des wichtigen Arbeitsausschusses „Land-
schaftsgestaltung“ von 1976 –1984  war er bei der  
aufkommenden  Umweltdiskussion  besonders ge-
fordert, wobei es ihm  bei der anstehenden Inte-
gration der Umweltbelange  in das  Straßenbaure-
gelwerk gelang, die wissenschaftliche Führung für 
die FGSV zu erhalten. Viele Forschungsarbeiten und 
Veröffentlichungen zeugen von der zukunftswei-
senden Arbeit dieser Zeit, als prägende  Richtlinien 
seien der „Landschaftspflegerische Begleitplan“ und 
die „Umweltverträglichkeitsstudie im Straßenbau“ 
genannt. Für diese besondere Leistung wurde Röth 
1984 mit der Ehrennadel der FGSV  ausgezeichnet.

 Vielen Kolleginnen und Kollegen im LVR wird er 
jedoch noch mehr als Ausbildungsleiter der Stra-
ßenbaureferendare in Erinnerung bleiben. Über 
drei Jahrzehnte lang führte er junge Diplom-Inge-
nieure durch die  Ausbildung,  wobei die von ihm 
formulierten hohen Ansprüche immer durch eine 
positive, humorvolle Grundstimmung und eine 
offene Diskussionsfreudigkeit begleitet waren.                                                                                              
Man spürte, es war ihm über das Dienstliche hinaus 
eine Herzensangelegenheit.

*  Dipl.-Ing. Walter Bollé verstorben
 Im November 2018 ist unser Freund und Mitstreiter 

in der VSVI mit 84 Jahren von uns gegangen.
 Walter Bollé studierte Bauingenieurwesen an der 

RWTH Aachen und machte seine Referendaraus-

Deutscher Straßen- und Verkehrskongress in Erfurt

N a m e n  u n d  N o t i z e n
*  Dipl.-Ing. Ralf Röth  im Alter von  

90 Jahren verstorben. 
 Ralf Röth gehörte zur Gründergeneration un-

serer Landesvereinigung VSVI-NRW und 
führte als erster Vorsitzender die größte rhei-
nische Bezirksgruppe Köln von 1966 bis 1968. 

 Mit seinen Mitstreitern legte er den Grundstein 
für die erfolgreiche Aufbauarbeit  unserer In-
genieurvereinigung  mit  prägenden Fachvor-
trägen, Exkursionen und verbindenden Festen. 
Für diesen besonderen Einsatz – auch als lang-
jähriger Seminarleiter in der VSVI-Fortbildung 
– erhielt er 1990 die Goldene Ehrennadel.

 Bauingenieurstudium an der TH Aachen mit Di-
plom und anschließendes Bauassessorexamen 
führten Röth in die Straßenbauverwaltung des 
Landschaftsverbandes Rheinland. 

 Von den 60ern  an bis zu seinem Abschied in den 
90er Jahren verantwortete er in der Zentralverwal-
tung des LVR in Köln als Referatsleiter und Leiten-
der Landesbaudirektor das Referat „Straßenunter-
haltung, Um- und Ausbau der Bundesfernstraßen 
sowie Landschaftsgestaltung“. Nun ist er, Jahrgang 
1928 im September 2018 verstorben.

 Die neue Bedeutung der Landschaftspflege im 
Straßenbau erkannte er früh und intensivierte sie 
durch viele  erstmals neu eingestellte Landespfle-
ge-Ingenieure. Darüber hinaus gelang es ihm, die-
ser neuen umweltorientierten Denkweise über die 
Gremien der Forschungsgesellschaft für das Stra-

Großen Anklang fand auch die Postersession, wo auf 
über fünfzig Postern der wissenschaftliche Nachwuchs 
aus Forschung und Verwaltung die Gelegenheit hatte, 
laufende Forschungsvorhaben vorzustellen. Dort kam 
es zu einem regen Austausch der Kongressteilnehmer 
mit den jungen Akademikern. Den Ausklang des er-
sten Tages konnten die Kongressbesucher beim „Fei-
er-Abend“ bei gutem Essen und Getränken im Garten 
und in den Räumen des Kaisersaals in der Erfurter 
Altstadt genießen. Am Donnerstag, dem 13.9.2018 

n
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erwartete die Besucher dann ein spannender Festvor-
trag mit dem Titel „Fahren.Warten.Flow. Wie unser 
Gefühl für die Zeit entsteht“ des Psychologen und 
Humanbiologen Marc Wittmann. Der Zeitforscher, 
der am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene (IGPP) in Freiburg arbeitet, berichtete 
über seine Erkenntnisse zur Zeitempfindung.

Abgerundet wurde der Kongress am Freitag, 
14.9.2018, durch das Forschungsforum. Mit Univ.-
Prof. Dr.-Ing. Klaus Bogenberger von der Universität 
der Bundeswehr München (Professur Verkehrstech-
nik) und Prof. Dr.-Ing. Ning Wu vom Lehrstuhl für 
Verkehrswesen der Ruhr-Universität Bochum disku-
tierten zwei ausgewiesene Experten, moderiert von 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch vom Lehrstuhl für Ver-
kehrstechnik der Technischen Universität München.

Mit den Schlussworten der Vorsitzenden der FGSV 
endete der Deutsche Straßen- und Verkehrskongress 
2018 erfolgreich in Erfurt. Der nächste Kongress wird 
vom 7. bis 9. Oktober 2020 in Dortmund stattfinden.
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bildung in NRW. Als jahrgangsbester Bauassessor 
seines Faches wurde er vom Oberprüfungsamt mit 
einer USA-Fachstudienreise ausgezeichnet.

 Sein beruflicher Werdegang führte ihn über die  
rheinischen Straßenbau- und Neubauämter Wup-
pertal, Düsseldorf und Köln dann zum FNA Bonn-
Beuel, wo er seine erste Chefstelle angetreten hat. 
Von 1983 an bis zu seiner Pensionierung 1999 
wurde er schließlich Amtsvorstand des Autobahn-
amtes Köln, des größten Bauamtes im Landschafts-
verband Rheinland.

 Große und schwierige Projekte, wie die neuartigen 
B 42n- Lärmschutztunnel  in Bonn und Königswinter 
und auch die Rodenkirchener Rheinbrücke im A 4-
Autobahnring Köln mit ihrer außergewöhnlichen 
Doppelung zeigen seine Handschrift als kreativer 
Ingenieur und durchsetzungsfähiger Amtschef. 
Mit dem ihm eigenen kollegialen Führungsstil und 
seiner umgänglichen Art war er bei seinen Mitar-
beitern als Chef beliebt und bei den Verwaltungen, 
Kommunen und Firmen als Partner sehr geschätzt. 
Nicht zuletzt genoss er als Sprecher der rheinischen 
Bauamtsleiter das besondere Vertrauen seiner Kolle-
gen. Sein Engagement für den Ingenieurberuf zeigte 
er in unserer VSVI und hier in der Bezirksgruppe 
Bonn.   Über zwei Zeitspannen, erstmals von 1976–
1978 und dann von 1999–2005 war er Vorsitzender 
der Bonner VSVI. 

 Mit großer Aktivität und Begeisterungsbereitschaft 
führte er die Bonner Kollegen. Unvergesslich sind 
seine fachlich und kulturell weit gespannten und 
anregenden VSVI-Fachstudienreisen ins In- und Aus-
land. Dabei waren eine perfektionierte Planung und 
Organisation genauso sein Ding, wie das  Zusam-
menbinden der Reisegruppe, das ihm mit seinem 
rheinischen Charme recht leicht gelang. Wo gab es 
denn jemals unter uns Ingenieuren einen Reiseleiter, 

der mit Stimmgabel und Humor seine Kollegen  zu 
Laienchören animieren konnte?  Und dann blieben 
die Gute-Laune-Abende natürlich nicht aus, erinnert 
sei an die legendäre Ungarnreise 1977 mit dem Aus-
klang an der  Schlögener-Donau-Schlinge. 

 Walter Bollé war es gegeben, nicht nur seine große 
Familie liebevoll und mit hoher emotionaler Binde-
kraft zusammenzuhalten, sondern auch mit seinen 
Talenten in Konversation und Musik in seinen Freun-
deskreisen und Nachbarschaften, wie dem „Eisbach-
chor“ gute und dauerhafte zwischenmenschliche 
Beziehungen aufzubauen. Auch wir, die beruflichen 
Freunde  haben dies erfahren dürfen.

 Wir Ingenieure werden uns an ihn und sein aus-
strahlendes Wesen dankbar erinnern.

*  Neuer Minister für Verkehr und digitale 
 Infrastruktur: Andreas Scheuer
 Nach einer ungewöhnlich langen Übergangsphase 

seit der Konstituierung des Deutschen Bundestages 
im Oktober 2017 wurde am 14. März 2018 Andreas 
Scheuer (CSU) zum neuen Minister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) ernannt. Er war uns be-
reits bekannt als Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und (2009 bis 2013) als Koordinator der 
Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Er 
folgte Alexander Dobrindt nach, der bereits im Ok-
tober 2017 den Vorsitz der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag übernahm.

 Minister Scheuer stehen zur Seite vier Staatssekre-
täre: die beiden Parlamentarischen Staatssekretäre 
Enak Ferlemann und Steffen Bilger sowie die beiden 
beamteten Staatssekretäre Dr. jur. Gerhard Schulz 
(Zentralabteilung, Bundesfernstraßen, Straßen-
verkehr und Eisenbahnen) sowie Guido Beermann 
(Grundsatzangelegenheiten, Digitale Gesellschaft, 
Luftfahrt sowie Wasserstraßen und Schifffahrt). 
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 Besichtigung der Firma SpanSet am 
23.03.2017
Als sich die Firma SpanSet in Übach-Palenberg an-
siedelte, war für die Menschen klar, was dort her-
gestellt werden würde: Spanplatten natürlich. Was 
denn sonst bei dem Namen?

Die Firma stammt allerdings ursprünglich aus 
Schweden, wo sie 1966 gegründet wurde, und be-
schäftigt sich keineswegs mit Holzprodukten son-
dern mit Gurtsystemen. Früher gehörte auch der 
Anschnallgurt im Auto dazu, während das Tätigkeits-
feld heute bei Hebetechnik, Ladungssicherung, Hö-
hensicherung und Sicherheitsmanagement liegt.

Begrüßt wurden wir von Herrn Panhausen, der 
uns einen Überblick über den Werdegang der Firma 
und ihre Hauptgeschäftsfelder verschaffte und uns 
durch die Weberei, die Färberei und die Prüfabtei-
lung führte.

Die Niederlassung in Übach-Palenberg beschäftigt 
sich mit dem Weben, Färben und dem Konfektio-
nieren der Ware. Kunststofffasern werden auf Rollen 
angeliefert, auf große Webbäume umgefädelt und 
dann an den unterschiedlichen Webstühlen weiter-
verarbeitet. Textilmaschinenführer (früher nannte 
sich der Ausbildungsberuf Weber) sind etliche Stun-
den damit beschäftigt, nach bestimmten Mustern 
die einzelnen Garne in die Maschinen einzufädeln, 
damit die verschiedenen Gewebe hergestellt werden 
können. Schmaler oder breiter, mit Schriftzug oder 
ohne, ringförmige Gewebeschläuche – was das Herz 
begehrt.

Der Lärm hält sich bei so vielen gleichzeitig vor 
sich hin ratternden Maschinen erstaunlicherweise in 
Grenzen. Jedenfalls wenn man ihn mit so antiquier-
ten Webstühlen vergleicht wie wir sie im Textilmuse-
um bewundern durften.

 Für uns ahnungslose Besucher war es spannend, 
staunend vor einem der Webstühle zu stehen und 
zuzusehen, wie in einem bemerkenswerten Tempo 
ein Gurt herauskommt. Hebelchen wippen in genau 
abgestimmten Takten auf und ab, Fäden heben und 
senken sich in einem irrsinnigen Tempo und heraus 
kommt auf wundersame Weise ein solides Gewe-
beband inklusive Schriftzug. Ein weißes Band um 
genau zu sein. Denn die Garne sind in der Regel 

Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. 

Wolfgang  
Baltzer

 Mitgliederversammlung am 19.01.2017
Unsere Mitgliederversammlung für das Jahr 2016 
fand – wie in den letzten Jahren auch – im Stables 
Inn in der Albert-Vahle-Halle statt.

Im Januar 2017 hatte die Bezirksgruppe 184 Mit-
glieder. Das sind neun weniger als im Jahr davor.

Wir blickten zurück auf die Veranstaltungen des 
vergangenen Jahres, bekamen einen Überblick über 
den Rechnungsbericht und über die geplanten Ver-
anstaltungen im neuen Jahr.

 Vortragsveranstaltung bei der FH Aachen 
am 22.02.2017
Nach dem Erfolg des Vortrags im letzten Jahr, stand 
auch in diesem Jahr eine Vortragsveranstaltung bei 
der FH auf dem Programm. Diesmal ging es um das 
Thema Baugrund:

Der erste Teil beschäftigte sich mit der Erhaltung 
von Verkehrswegen und -flächen durch minimalin-
vasive Injektion von Expansionsharzen in den Bau-
grund.

Bei der Herstellung von Straßenbauwerken müs-
sen regelmäßig Volumina aus bauablauftechnischen 
Gründe verfüllt und mit Straßenkonstruktionen 
überbaut werden. Dabei kommt es oft durch die 
Kurzfristigkeit des Überbauens zu Setzungen und 
in deren Folge zu Schäden. Die Firma Uretek hat 
ein Verfahren entwickelt, problematische Baugrün-

de mittels Injektion von 
Expansionsharzen so zu 
stabilisieren, dass solche 
Absackungen vermieden 
werden. Ein Techniker 
von Uretek stellte uns 
die Technik und Hinter-
gründe sowie Praxisbei-
spiele vor.

Im zweiten Teil  des 
Abends erläuterte uns 
Herr Prof. Ulke von der 
FH Aachen die Ände-
rungen der Bodenan-
sprache hinsichtlich der 
bisherigen Bauklassen 
und der neuen Homo-
genbereiche.

Berichte aus den Bezirksgruppen:

Bezirksgruppe Aachen BG-02

Webstuhl bei 

SpanSet in  

Übach-Palenberg

r
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Berichte aus den Bezirksgruppen:

weiß und werden erst nach dem Weben gefärbt. Die 
vorgefärbten Garne (wie z.B. für die Schriftzüge) 
nehmen keine andere Farbe mehr auf.  Die fertigen 
Gurte wandern in eine Kiste und werden in der Fär-
berei durch ein Farb-Bad gezogen, dann erhitzt, um 
die Farbe zu fixieren und wandern in die nächste 
Kiste. Die wird dann in der Konfektionierung zum 
endgültigen Produkt verarbeitet. So entstehen unter 
anderem Spanngurte, Rund- oder Schwerlastschlin-
gen – je nach Bestellung. Abnehmer sind eigentlich 
alle, bei deren Tätigkeit Lasten gehoben oder gesi-
chert werden müssen; egal ob Windräder errichtet, 
Lasten per Kran gehoben oder Ladungen auf Lkw 
festgezurrt werden.

Im Prüflabor konnten wir dann die Prüfung einer 
Rundschlinge beobachten. Ihre angegebene Bela-
stungsgrenze war schon weit überschritten und die 
Schlinge hielt immer noch. Kein Wunder, arbeitet 
SpanSet doch mit einer siebenfachen Sicherheit. 
Schließlich muss trotz Lehrgängen davon ausgegan-
gen werden, dass die Anwender vor Ort sich aller-
hand Dinge einfallen lassen, die zu einer falschen 
Belastung der Gurte führen. Und wenn eine Last erst 
einmal ruckartig angehoben wird oder die Schlinge 
über eine Kante reibt, dann sind die Sicherheiten 
ganz schnell ausgeschöpft. Und wer möchte schon 
von einem tonnenschweren Bauteil erschlagen wer-
den?

Irgendwann gab die Schlinge im Prüflabor dann 
doch nach. Ein Knall und der Versuch war beendet. 
Schlinge kaputt, Prüfung bestanden. Und das ganz 
ohne herumfliegende Schlingenenden, weil die Prüf-
maschine beim Reißen der Schlinge sofort mit der 
Belastung aufhört.

Wir konnten dann noch das eindrucksvolle Innere 
einer solchen Rundschlinge begutachten und Herr 
Panhausen erklärte uns, wie diese Schlingen herge-
stellt werden, in denen ein endloser Faden verläuft.

 Dank spezieller Beschichtungen gibt es mittler-
weile sogar Bänder, die für Arbeiten mit Stahl geeig-
net sind. Früher undenkbar, weil die Stahlkanten das 
Gewebe zerschnitten hätten, können die Schlingen 
heute auch in diesem Bereich eingesetzt werden. 
Von kreativen Teilnehmern der Besichtigung wurde 
daraufhin ein neuer Geschäftszweig für die Firma 
vorgeschlagen: schnittfeste Krawatten für Weiber-
fastnacht.

Nach unserem Rundgang zeigte uns Herr Panhau-
sen noch einige Beispiele, in welchen Bereichen die 
Produkte von SpanSet zum Einsatz kommen. Sei es 
in Autofirmen oder beim Hersteller großer Mahl-
werke aus Stahl oder aber beim Aufstellen von Wind-
rädern. Aber auch Sonderfälle sind dabei: z.B. wenn 
extrem schwere oder unförmige Lasten gehoben 
oder transportiert werden müssen. Dann steht die 
Firma beratend zur Seite.

Ein steinerner Riesenfußball von acht Tonnen muss 
per Lkw nach Mönchengladbach gebracht werden? 
Kein Problem, auch runde Gegenstände können kor-
rekt verzurrt werden.

Eine 200 Tonnen schwere Statue muss von einem 
Schiff auf ihren Sockel gehoben werden? Geht eben-
falls. Alles eine Frage der Technik. So findet sich für 
jeden Einsatzbereich und Geldbeutel ein passender 
Gurt. Und die Investition lohnt sich, wenn der Gurt 
oder die Schlinge lange im Einsatz sein soll. Denn 
lieber ein langlebiges Produkt für ein paar tausend 
Euro, als die billige Variante ständig neu kaufen zu 
müssen, weil sie verschlissen ist.

Unsere Gruppe war wieder einmal überrascht, 
welche  Firmen in unserem Umfeld ansässig sind und 
wie interessant ein unscheinbares Produkt – wie in 
diesem Fall ein Spanngurt – sein kann.

 Besichtigung Forschungszentrum am 
26.04.2017
In Anbetracht des eher kalten Wetters in der letzten 
Zeit waren wir froh, dass uns zu unserer Besichti-
gung trockenes Wetter und sogar ein wenig Son-
nenschein spendiert wurden. Immerhin sollten wir 
uns per Fahrrad über das Gelände bewegen. Begrüßt 
wurden wir vor der Zentralbibliothek von Frau Burg-
hardt und Herrn Emin, die uns Fahrräder und Helme 
überreichten und uns an verschiedenen Stationen 
mehr zum Forschungszentrum und seinen Einrich-
tungen erzählten. Als Schwerpunktthema hatten wir 
uns „Energie und Klima“ ausgesucht.

 Der erste Stopp direkt um die Ecke war das Schü-
lerlabor. Mit rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gehört Jülich, ein Mitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft, zu den großen Forschungszentren 
Europas. Im Schülerlabor JuLab können Schulklas-
sen, aber auch Lehrer und Familien zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen Veranstaltungen besuchen und 
experimentieren. Selbst aus dem Ausland kommen 
die Gäste.

Auf dem weiteren Weg kamen wir dann am Stand-
ort der drei alten Forschungsreaktoren vorbei und 
erhielten den Hinweis, dass man dort lieber nicht 
über den Zaun klettern solle, da man sonst innerhalb 
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kürzester Zeit den Sicherheitsdienst auf den Fersen 
hätte.

Der Forschungsreaktor MERLIN wurde bereits 
zurückgebaut. Hier steht jetzt ein einsamer Baum 
auf einer grünen Wiese. Die beiden anderen Reak-
toren befinden sich noch in der Rückbauphase. Eher 
unspektakulär ist auch der Lagerplatz für die alten 
Brennelemente. Ein kleines Gebäude, das von außen 
eher wie eine normale Lagerhalle wirkt. Aber das 
unscheinbare Äußere täuscht. Das Lager ist erdbe-
ben- und flugzeugabsturzsicher.

An dieser Stelle wurden auch etliche Fragen zu 
einem aktuelleren Forschungsthema gestellt, näm-
lich zur Fusionsforschung. Vereinfacht ausgedrückt 
soll in einem Fusionsreaktor die Sonne nachgeahmt 
werden. Aber wie soll man mehrere Millionen Grad 
heißes Plasma stabil halten. Und was für Materialien 
halten so einer Belastung überhaupt stand? Mit sol-
chen Themen beschäftigen sich Jülicher Forscher. 
Was genau eigentlich Plasma ist, war für unsere 
Gruppe nicht endgültig zu klären. Für dieses Thema 
müsste man dann vielleicht eine separate Veranstal-
tung besuchen.

Die nächste Station war dann das Projekt AUF-
WIND (Algenproduktion und Umwandlung in Flug-
zeugtreibstoffe: Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, 
Demonstration). Hier wird Forschung zu einer Al-
ternative zu Erdöl betrieben. Statt wertvolles Erdöl 
zu verschwenden, sollen Mikroalgen die Basis für 
nachhaltigen Treibstoff und andere Rohstoffe liefern. 
Algen enthalten bis zu 70 Prozent fette Öle. Aus die-
sen soll der Flugzeugtreibstoff Kerosin hergestellt 
werden. Elf verschiedene Einrichtungen untersuchen 
die technologischen und wirtschaftlichen Möglich-
keiten. Das Forschungszentrum koordiniert sie und 
hat drei Bioreaktorsysteme zur Algenproduktion in 
Betrieb. Bisher steckt diese Forschung aber noch 
in den Kinderschuhen. Die Ausbeute eines Jahres 
würde nur für wenige Minuten Flugzeit reichen – 
ohne Start oder Landung einzurechnen.

Herr Emin, Doktorand am Institut für Bio- und 
Geowissenschaften, stellte uns dann noch das In-

stitut für Pflanzenwissenschaften vor. Dort werden 
Konzepte zur Intensivierung und Nachhaltigkeit der 
Pflanzenproduktion entwickelt. Der Forschungsbe-
reich „Ecosystem Dynamics / Shoot Dynamics“ unter-
sucht die Interaktion zwischen Pflanzen einerseits 
und der Atmosphäre, anderen Pflanzen, dem Wurzel-
bereich und dem Ökosystem. Herr Emin zeigte uns 
zum Beispiel einmal den Prototypen eines optischen 
Messgerätes für Photosynthese (ein Holzkasten mit 
einem Wirrwarr aus Kabeln und Sensoren) und dann 
die weiterentwickelte Variante (ein maßgefertigter 
Kunststoffkoffer, der auch den Einsatz im freien Feld 
zulässt).  Denn zu diesem Thema wird keineswegs 
nur im Gewächshaus und Labor geforscht.

Nach einem Abstecher in eines der Gewächshäu-
ser, wo die Pflanzen teilweise computergesteuert 
herangezogen und versorgt werden, entschloss 
sich unsere Gruppe, in der knappen verbleibenden 
Zeit lieber noch etwas mehr vom Gesamtgelände zu 
sehen. Daher machten wir noch einen Abstecher bei 
den Supercomputern.

Fünf verschiedene Systeme stehen momentan 
in einer schallisolierten Halle. Hinter einer dicken 
Scheibe stehend konnten wir nur ein leises Summen 
wahrnehmen. Die Mitarbeiterin in der Halle mit so-
liden Ohrschützern (wie sie z.B. auch Flughafenmit-
arbeiter tragen) bewies allerdings, dass es auf der 
anderen Seite dieser Scheibe ganz anders klingt.

Das System JUQUEEN ist z.B. der erste Supercom-
puter Europas mit einer maximalen Rechenleistung 
von 5,9 Petaflops. Dadurch werden auch rechenin-
tensive Großprojekte wie der „Gehirnatlas“ möglich. 
Bei diesem Projekt werden schon seit über fünfzehn 
Jahren anhand von Gewebeschnitten, die jeweils ein 
20-tausendstel Millimeter dünn sind, die Hirnrinde 
und die darunter liegenden Kerngebiete kartiert.

Etwa 200 Forscherteams haben jährlich Zugang zu 
einem der Jülicher Supercomputer. Dabei handelt es 
sich nicht nur um Leute aus dem Forschungszentrum 
sondern um Forscher aus ganz Europa. Die Anträge 
auf Rechenzeit übersteigen allerdings die verfügbare 
Rechenzeit um ein Vielfaches.

Berichte aus den Bezirksgruppen:
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maligen NS-Ordensburg. Als Internationaler Platz 
wurde hier ein Ort des Dialogs geschaffen und ein 
Ort der Wertschätzung – nicht nur des Menschen, 
sondern auch der Natur. Das hat natürlich auch mit 
politischer Bildung zu tun. Kinder und Jugendliche 
bekommen hier die Möglichkeit, sich auch mit der 
Frage auseinanderzusetzen: „Was hat das alles mit 
mir /heute zu tun?“

In den umgebauten Räumen finden jetzt auch 
zwei Ausstellungen Platz: eine NS-Dokumentation 
über die Intention und das Leben auf der Ordens-
burg und die Ausstellung „Wildnis(t)räume“ über die 
Nationalpark-Philosophie „Natur Natur sein lassen“. 
Die Ausstellungen sind barrierefrei. Nicht nur in Hin-
sicht auf die Mobilität, sondern auch bezogen auf 
Sehbehinderungen und einfache Sprache. Tafeln mit 
Brailleschrift und erhabener Schrift, sowie Lautspre-
cher, über die man sich Interviews oder ähnliches 
anhören kann, sind genauso vorhanden, wie ertast-
bare Modelle.

Aber nicht nur die Ausstellungsräume sind neu 
– auch als Veranstaltungsort hat Vogelsang einige 
Möglichkeiten. So gibt es jetzt eine großzügige 
Gastronomie inklusive Außenterrasse mit phantas-
tischer Aussicht und auch Räume für Tagungen oder 
Privatveranstaltungen. Für Hochzeitsfeiern ist Vogel-
sang zum Beispiel auch ein interessanter Ort. Ein 
paar Unterkünfte zum Übernachten gibt es ebenfalls. 
Hier ist auch noch einiges an Potienzial vorhanden. 
Zu den bisher einfachen Unterkünften sind schon ein 
paar komfortablere in Planung – aber es stehen auch 
noch freie Gebäude zur Verfügung, die auf einen pas-
senden Betreiber warten.

Abends ist man jedenfalls herrlich ungestört auf 
dem Gelände. Wenn die Besucher erst einmal weg 
sind, kehrt eine himmlische Ruhe ein. Und dank 
einem passenden Beleuchtungskonzept passt sich 
Vogelsang auch gut in den Sternenpark Nationalpark 
Eifel ein. Die Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne 
Grenzen“ bietet regelmäßig Veranstaltung auf dem 
Gelände von Vogelsang an. Denn der Nationalpark 
ist einer der wenigen Orte in Deutschland, der auf-
grund der geringen Lichtverschmutzung einen so 

Auch in medizinischer Hinsicht wird im Forschungs-
zentrum gearbeitet. So wird hier ein Gerät einge-
setzt, das die Positronenemissionstomografie (PET) 
und die Magnetresonanztomographie (MRT) kom-
biniert. So sollen noch genauere Aussagen über Art, 
Aggressivität und Ausdehnung von Tumoren ge-
macht werden. Auch die frühzeitige Diagnose von 
Parkinson soll so ermöglicht werden.

Wir hätten auch einen ganzen Tag auf dem Ge-
lände verbringen und trotzdem nur einen Bruchteil 
der Themen erfassen können, zu denen in Jülich ge-
forscht wird - einige davon so komplex, dass man 
ihnen eine eigene Veranstaltung widmen müsste. 
Aber auch in der vergleichsweise kurzen Zeit, die 
uns zur Verfügung stand, wurde klar, dass auf diesem 
Gelände zu verblüffend vielen Themenbereichen For-
schung betrieben wird. Bei manchem ist es für den 
Straßenbauingenieur nicht unbedingt klar, warum 
ausgerechnet hierzu geforscht wird (man denke 
nur an das viele Grünzeug). Anderes wiederum ist 
so komplex, dass man es gar nicht begreifen kann. 
(Plasma: eine Art vierter Aggregatzustand, der nach 
„gasförmig“ kommt. Interessant ist seine elektrische 
Leitfähigkeit.)

Unser Einblick hat sich jedenfalls gelohnt. Wieder 
hatten wir die Gelegenheit, einen beeindruckenden 
“Betrieb“ aus unserer Region kennenzulernen. In 
diesem Fall hatte zwar jeder schon davon gehört, 
aber die Einrichtungen gezeigt zu bekommen und 
zu merken, was da alles hinter steckt, das ist dann 
doch noch einmal etwas anderes.

 Besichtigung Vogelsang am 05.07.2017
Der Wettergott hatte es sehr gut gemeint mit uns: 
blauer Himmel, 27 Grad und strahlender Sonnen-
schein – das perfekte Wetter, um für eine Besich-
tigung in die Eifel zu fahren. Begrüßt wurden wir 
auf dem Adlerhof von Herrn Moritz, dem Geschäfts-
führer von Vogelsang IP (Internationaler Platz). An 
einem schattigen Plätzchen erzählte er uns als erstes 
einiges über seinen eigenen Werdegang und über 
die Geschichte von Vogelsang.

In den letzten Jahren hat sich durch die Umbau-
arbeiten noch einmal einiges verändert in der ehe-
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heute bewaldet sind) ist zu erkennen, welch impo-
santen Eindruck die riesige Anlage machen sollte. 
Hunderte Junker und reichlich Personal lernten und 
arbeiteten hier über die Jahre.

Die Ausstellung beschränkt sich dabei nicht nur 
das Leben der Ordensjunker, sondern zeigt auch, 
wieviel Personal es hier sonst noch gab. Andere 
Themen sind die Ausbildung und auch die Nutzung 
als Kultort für nichtchristliche „Lebensfeiern“ (z.B. 
Hochzeit, Namensgebung/Taufe).

Im letzten Teil geht es dann um die Frage, was mit 
den Ordensjunkern im und nach dem Krieg wurde. 
Obwohl ihnen versprochen wurde, sie wären der po-
tenzielle nächste „Führer“ landeten die meisten als 
einfache Soldaten an der Front oder in den Verwal-
tungen über besetzte Gebiete. Auch Einzelschicksale 
nach dem Krieg werden exemplarisch gezeigt.

Den Abschluss der Ausstellung bilden Absätze aus 
der Erklärung der Menschenrechte: „Alle Menschen 
sind von Geburt an gleich und frei“, „Niemand darf 
benachteiligt werden wegen seines Geschlechts, 
seiner Hautfarbe, Religion, seiner nationalen Zuge-
hörigkeit, politischen Überzeugung, seines Besitzes 
oder anderer Unterschiede.“

Vielleicht als Denkanstoß. Was hat sich seit der 
NS-Zeit verändert? Es gibt zwar keine Ordensburgen 
mehr, aber sind wir heute so viel weiter? Können wir 
wirklich behaupten, dass wir in Bezug auf Gleichbe-
rechtigung und Zivilcourage genug erreicht haben?

Nach diesem ausgiebigen Rundgang freuten wir 
uns alle auf ein gemütliches Plätzchen auf der Au-
ßenterrasse. Kalte Getränke und Häppchen in der 
warmen Abendsonne mit einer famosen Aussicht als 
Abschluss eines tollen und informativen Nachmit-
tags. Was kann man sich schöneres vorstellen?

Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn Moritz 
und Herrn Mäurer für Ihre interessanten und enga-
gierten Berichte bedanken – und für die Möglichkeit, 
im Anschluss an die Besichtigung noch Zeit für ein 
gemeinsames Getränk und Gespräche zu haben.

Um die Ausstellungen richtig würdigen zu können, 
muss man dann noch einmal wiederkommen und 
sich genug Zeit nehmen zum gemütlichen Bummeln 
und Inspizieren.

 Besichtigung Rheinbrücke Flehe am 
30.08.2017
Nachdem die für Mai 2017 geplante Besichtigung 
aus Witterungsgründen kurzfristig abgesagt werden 
musste, konnten wir die Baustelle am 30. August 
2017, kurz vor Ende der Bauarbeiten, besuchen. Seit 
Mai 2016 lässt die Autobahnniederlassung Krefeld 
des Landesbetriebes Straßenbau NRW den Pylon der 
A 46-Rheinbrücke Flehe instandsetzen.

 Die Rheinbrücke Flehe zwischen Düsseldorf und 
Neuss im Zuge der Autobahn 46 ist zwischen 1976 
und 1979 entstanden. Die Baukosten betrugen da-

guten Blick auf die Sterne bietet. Und auch Fleder-
mäuse, Zugvögel und viele andere Tiere profitieren 
von dem geschützten Nachthimmel.

Nach diesem ersten Überblick nahm uns Herr Mäu-
rer in Empfang, der unsere Gruppe durch die NS-Aus-
stellung führte. Hier verläuft der Weg von der ersten 
Idee hinter dem Ausbildungssystem der Ordensjun-
ker über den Bau der Anlage und das Lernen/Leben 
auf der Ordensburg bis zum Kriegsende.

Vogelsang sollte ursprünglich an einem anderen 
Ort stehen, der sich aber als zu klein für die gigan-
tische Anlage herausstellte. Der malerische Name 
(der sich aus der Flurbezeichnung ableitete) wurde 
aber übernommen. Vogelsang klingt halt imposanter 
als Erpenscheid.

 1.200 Arbeiter waren auf der Baustelle in Vogel-
sang beschäftigt. Von vier geplanten Ordensburgen, 
die die Ordensjunker eigentlich während ihrer Aus-
bildung durchlaufen sollten, wurden allerdings nur 
drei gebaut – und Vogelsang z.B. wurde nie kom-
plett fertiggestellt. Ein gigantisches „Haus des Wis-
sens“ (Bibliothek und Kultort zugleich), dass über 
dem Adlerhof aufgeragt hätte, wurde nie gebaut. 
Aber auch so (auch wenn die früheren Rasenflächen 
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Schiffmann, der uns erst einmal einen Überblick 
über die Wasserversorgung in Köln gab, bevor wir 
dann das Wasserwerk selbst besichtigten.

200.000 m³ Wasser werden hier im Minimum am 
Tag abgegeben. Im Unterschied zum Aachener Was-
ser, dass weicher ist, wird in Köln härteres Wasser 
gefördert, denn im Gegensatz zur Eifel und Teilen 
von Aachen, die ihr Trinkwasser über Talsperren be-
kommen, wird in Köln eine Mischung aus Grundwas-
ser und Uferfiltrat (also versickerndes Rheinwasser) 
gefördert. Das Uferfiltrat hat den Vorteil, dass es 
weicher als das Grundwasser ist und die Härte somit 
etwas vermindert. Drei große linksrheinische Was-
serwerke, die das Wasser über eine Ringleitung ver-
teilen und fünf rechtsrheinische Wasserwerke, die 
mit einer einzelnen, rückgratartigen Hauptleitung 
arbeiten, versorgen die Stadt mit ihrem Trinkwasser 
– 80 Mio. m³ im Jahr.

Ein Aktivkohlefilter filtert das Wasser. Dann wird 
es in einen Speicher geleitet, der ausreichen würde, 
um eine achtstündige Versorgung zu gewährleisten. 
Dieser sorgt dafür, dass auch bei Verbrauchsspitzen 
immer genug Wasser vorhanden ist. Aus diesem 
Speicher wird das Trinkwasser mit Druckpumpen di-
rekt ins Netz eingespeist. Wassertürme werden nicht 
gebraucht. Und da das Wasser eine sehr hohe Quali-
tät hat, muss es auch nicht desinfiziert oder ander-
weitig aufbereitet werden. Die Aktivkohle, die noch 
in den 70er und 80er Jahren wegen der Lösungs-
mittelbelastung des Wassers erforderlich war, leistet 
heute bei der Filterung von PFT gute Dienste. Per-
fluorierte Tenside fallen nicht nur bei der Textil- und 
Papierherstellung an, sondern auch beim Einsatz von 
Feuerlöschmitteln.

Interessant war für uns die Auskunft, dass mög-
liche Havarien, die das Rheinwasser verschmutzen, 
gar kein so großes Problem darstellen, wie man 
meinen sollte. Durch die große Wassermenge und 
die Fließgeschwindigkeit des Rheins würden die 
Schadstoffe so verdünnt und weitertransportiert, 
dass sie keine allzu große Belastung für das Trink-
wasser darstellen. Wesentlich schlimmer sind klei-

mals rund 94,6 Millionen DM. Die Schrägseilbrücke 
ist insgesamt 1165 Meter lang, davon die Stromöff-
nung 368 Meter. Prägend für die Rheinbrücke, eine 
einhüftige Mittelträger-Schrägseilbrücke, ist der am 
linken Rheinufer stehende Pylon aus Stahlbeton, der 
wie ein auf den Kopf gedrehtes Ypsilon aussieht. Der 
Beton des 146 Meter hohen Pylonen, welcher die 
Schrägseile der Brücke aufnimmt, ist in die Jahre ge-
kommen und musste nun erneuert werden.

Da sich die Baustellenzufahrt im Mittelstreifen der 
Autobahn befindet, haben wir uns an der Tank- und 
Rastanlage Nievenheim getroffen und wurden mit 
Dienstwagen des Landesbetriebes Straßenbau zur 
Baustelle gebracht.

Während der Instandsetzungsarbeiten über der 
Fahrbahn ist der Pylon vollständig eingerüstet. Hierzu 
wurde an einem Wochenende im Mai 2016 die A 46 
für 24 Stunden gesperrt und in 6,5 Meter Höhe über 
der Fahrbahn eine Arbeitsbühne über die gesamte 
Breite der Brücke montiert. Diese Arbeitsbühne ist 
die Plattform, von der aus der Pylon komplett einge-
rüstet wurde. Unter der Arbeitsbühne wurden in der 
Bauzeit 3 Fahrspuren, wenn auch verengt, in beiden 
Fahrtrichtungen offengehalten. Für den Abbau dieser 
Arbeitsbühne musste die A 46 Mitte Oktober 2017 
noch mal ein Wochenende gesperrt werden.

Die Firma Massenberg aus Essen hat im Schutz der 
Einrüstung den Pylon auf unterschiedlichen Ebenen 
zeitgleich bearbeitet. Risse im Beton wurden ver-
presst, freiliegende Bewehrung wurde entrostet und 
mit einem Korrosionsschutz versehen. Außerdem 
wurden Hohlstellen und Abplatzungen beseitigt. Als 
Abschluss wurde eine Beschichtung aufgetragen, die 
den Beton vor Wasser, Kohlendioxid und Chloriden 
schützt. Auf der Arbeitsbühne über dem laufenden 
Verkehr der Autobahn wurde uns die Baumaßnahme 
ausführlich erläutert. Mutige konnten dann mit dem 
außenliegenden, offenen Baustellenaufzug bis zur 
Pylonspitze hochfahren und sich die Arbeiten vor 
Ort anschauen.

Als Abschluss lud die Firma Massenberg noch zu 
einem Getränk und Grillwürstchen ein, dies auf der 
Arbeitsbühne direkt über dem fließenden Verkehr!

Den Herren Deutenberg und Wieler sowie Frau 
Garbe vom Autobahnamt Krefeld und den Herren 
Mohrmann und Zahlmann von der Firma Massenberg 
gebührt Dank für die interessanten Informationen  
über die Baumaßnahme und die Betreuung während 
des gesamten Besuches!

 Besichtigung Wasserwerk Hochkirchen am 
19.10.2017
Zwar fand sich nur eine vergleichsweise kleine Grup-
pe zur Besichtigung des Wasserwerkes in Hochkir-
chen ein, aber das ermöglichte es dem Einzelnen, 
viel mehr gezielte Fragen zu stellen, und beantwor-
tet zu bekommen. Begrüßt wurden wir von Herrn 
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1906 wurden dann begehbare Vertikalfilterbrunnen 
gebaut (35 bis 40 m tief), die durch eine Leitung ver-
bunden waren. Ein Vakuum von nur 0,3 bis 0,4 bar 
saugt das Wasser an, das dann in einen Sammelbe-
hälter läuft, der unter dem Grundwasserspiegel liegt. 
Ein einfaches Prinzip, dass nur eine einzige Maschi-
nentechnik für mehrere Brunnen erforderlich macht 
– und es ist seit über 100 Jahren in Betrieb, denn an 
der Art der Förderung hat sich nichts geändert. Auch 
die alte Sammelleitung von damals wird immer noch 
genutzt. Schon faszinierend, was man damals (auch 
ohne PCs, aufwendige Programme und moderne 
Baumaschinen) gebaut hat und was auch heute noch 
einwandfrei funktioniert. Die alte Leitung durften 
wir uns dann natürlich auch noch in Natura ansehen. 
Wir stiegen in den Stollen hinunter und sahen uns 
als erstes die Leitung an. Dann folgten wir dem Weg 
des Wassers: über die Hauptleitung wird es durch die 
Aktivkohlefilter in die zwei Sammelbehälter und von 
dort aus über sechs Pumpen (drei mit festem Antrieb, 
drei drehzahlgeregelt) ins Netz. Unterwegs konnten 
wir dann das Wasser auch probieren und wieder ein-
mal die Sauberkeit in einem Wasserwerk bewundern 
(wie wir es ja auch in Gangelt schon getan hatten). 
Aber im Endeffekt wird an diesem Ort schließlich 
auch ein Lebensmittel verarbeitet. Also ist es eigent-
lich nicht verwunderlich, dass so penibel auf Sauber-
keit geachtet wird.

Zum Schluss konnten wir dann noch die Halle mit 
den Sammelbehältern und den sechs Pumpen an-
sehen, in der momentan Umbau- und Wartungsar-
beiten vorgenommen werden. Wir bedanken uns bei 
Herrn Schiffmann, der sich Zeit für uns genommen 
und uns ein paar neue Gedanken mit auf den Weg 
gegeben hat.

ne aber kontinuierliche Schadstoffkonzentrationen, 
die das Wasser verunreinigen. So z.B. Übungsplätze 
der Feuerwehr, auf denen immer wieder belastete 
Löschmittel anfallen. Ein Netz von Messstellen und 
bestimmte Messintervalle sorgen aber für eine ent-
sprechende Untersuchungsdichte, die es möglich 
macht, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
oder bestimmte Brunnen zur Not rechtzeitig still-
zulegen. Wenn man schon über die Belastung von 
Trinkwasser nachdenkt, hier noch ein anderer inte-
ressanter Gedanke: Der Nitratgehalt von 365 Litern 
Kölner Trinkwasser (das wäre ein Liter am Tag für 
ein Jahr) entspricht dem Nitratgehalt von anderthalb 
Salatköpfen.

 Über die Geschichte des Werkes bekamen wir dann 
natürlich ebenfalls noch etwas zu hören: Das Was-
serwerk Hochkirchen wurde 1899 vor der damaligen 
Stadtgrenze geplant, um das Wasser abzufangen, 
bevor es verunreinigt werden konnte.

Berichte aus den Bezirksgruppen:

Wie immer begann auch das Jahr 2017 traditions-
gemäß mit unserer Jahreshauptversammlung, und 
zwar am 10. März 2017 im Ristorante La Mamma in 
Wuppertal-Unterbarmen.  

Bislang wurde es von unseren Mitgliedern gut 
angenommen, der Jahreshauptversammlung einen 
„kulturellen Touch“ zu geben. Daher haben wir un-
sere Jahreshauptversammlung mit einem Besuch des 
Skulpturenparks Waldfrieden verbunden. 

Nach einer hochinteressanten Führung durch den 
Skulpturenpark des englischen, seit vielen Jahren in 
Wuppertal lebenden Bildhauers Tony Cragg führte 
uns unser Weg zum Ristorante La Mamma, wo wir 
unsere Jahreshauptversammlung abhielten. Es wur-
den dann die erforderlichen Formalitäten abgearbei-
tet, die Vorstandswahl durchgeführt und das Jahres-
programm festgelegt.  

Dieses Programm gestaltete sich wie folgt: 

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.  

Volker Issel

Bezirksgruppe Bergisch Land BG-07
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 Baustellenexkursion zum Neubau der 
Lennetalbrücke, BAB 45, am 16.05.2017 
Dem Vorstand unserer Bezirksgruppe war es gelun-
gen, über unser Mitglied Frau Carola Ziebs – ehe-
mals verantwortlich für diese Baumaßnahme – für 
den 16.05.2017 einen Baustellentermin zu bekom-
men. Nach einer eindrucksvollen Power-Point-Prä-
sentation über diese Baumaßnahme konnten wir mit 
fachlicher Führung seitens eines weiteren Mitglieds 
unserer Bezirksgruppe, Herrn Michael Klein, die Bau-
stelle besichtigen.    

Die Lennetalbrücke im Zuge der A 45 ist das erste 
Bauwerk der Sauerlandlinie zwischen dem Westho-
fener Kreuz und der Grenze zu Hessen, das erneuert 
werden muss. Es folgen in diesem Bereich der A 45 
noch weitere 38 Talbrücken. 

Die Lennetalbrücke wird durch einen Neubau er-
setzt. Der Zustand des alten Bauwerkes ist schlecht, 
und eine Verstärkung der alten Konstruktion ist 
nicht möglich. Die Brücke liegt am nordöstlichen 
Stadtrand von Hagen nördlich des Autobahnkreuzes 
Hagen. Sie überquert den Fluss Lenne, eine Bahn-
strecke, das Werksgelände einer anliegenden Firma, 
die Landesstraße 674 und die Kreisstraße 1 in einer 
Höhe von 20 bis 30 Metern über dem Gelände.

Die erste Hälfte der Lennetalbrücke ist fertigge-
stellt. Sie wurde in Seitenlage neben der vorhan-
denen Brücke errichtet. Mitte März 2017 wurde 
der gesamte Verkehr auf die neue Brückenhälfte 
umgelenkt. Zwei Fahrspuren in jede Richtung plus 
eine Rettungsgasse in der Mitte sollen für einen flie-
ßenden Verkehr und ausreichend Sicherheit sorgen. 
Der Rückbau der alten Lennetalbrücke war während 
unserer Baustellenbesichtigung in vollem Gange. 
Dazu wird zunächst die alte Fahrbahndecke abge-
fräst sowie Schutzplanken und Geländer entfernt. 

Danach beginnt der eigentlich Abbruch des alten 
Brückenbauwerkes.    

Die neue Brücke besteht aus zwei Bauwerken mit 
einer Stützweite von 979,50 Metern über 14 Feld-
er, die von jeweils zwei Pfeilern gestützt werden. 
Mit einer Breite von zweimal 18,25 Metern sind die 
Überbauten bereits für einen sechsstreifigen Ausbau 
der A 45 vorbereitet. Der Überbau besteht aus einem 
geschlossenen Stahlhohlkasten mit seitlich ange-
ordneten Druck-streben und einer massiven Fahr-
bahnplatte aus Stahlbeton. Auf den Außenkappen 
sind transparente Lärmschutzwände vorgesehen. 
Die Stahlkonstruktionen der Überbauten werden im 
Taktschiebeverfahren von beiden Widerlagern aus 
eingeschoben. Der mittlere Teil der Brücke über die 
Lenne wird im Freivorbau gebaut. Die Fahrbahnplat-
te besteht aus Stahlbetonfertigteilplatten mit Ortbe-
tonergänzung.

Baubeginn für das neue Bauwerk war der 11. Sep-
tember 2013. Die Umlegung des Verkehrs der A 45 
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auf die neue Brücke (Überbau West) in Seitenlage 
erfolgte Mitte März 2017. Abriss und Neubau sind in 
fünf Bauphasen geplant.

Besonders interessant wird nach Herstellung bei-
der neuer Überbauten der Querverschub eines Über-
baus in Endlage sein. 

Wir danken den Kollegen von Straßen.NRW für 
diese hochinteressante Baustellenexkursion!  

 Jahresfahrt nach Stuttgart und  
Ludwigsburg vom 17. bis 20. August 2017   
Unsere diesjährige Jahresfahrt führte uns mit 23 Teil-
nehmern vom 17. bis 20. August 2017 nach Stuttgart 
und Ludwigsburg.     

Nach Ankunft in Ludwigsburg und Einchecken im 
Hotel Nestor stand eine Stadtführung in der Barock-
stadt auf unserem Programm. Bei dieser „barocken“ 
Führung begannen wir mit einem Rundgang durch 
die Ludwigsburger Innenstadt. Unser Stadtführer 
führte uns zum herrschaftlichen Marktplatz mit sei-
nen beiden barocken Kirchen und zu weiteren be-
deutenden Gebäuden der Stadtgeschichte. 

 Danach schlenderten wir zum Residenzschloss, 
der größten original erhaltenen barocken Schlossan-
lage Deutschlands, und durch die große Parkanlage, 
die das Schloss auf drei Seiten umgibt. Ein gemein-
sames Abendessen rundete den ersten Tag ab. 

Am nächsten Tag ging es in die Landeshauptstadt 
Stuttgart. Dort kamen wir einer Einladung der Stutt-
garter Straßenbahnen AG (SSB AG) nach. Diese Ein-
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ladung hatten wir einem Mitglied unserer Bezirks-
gruppe, Herrn Prof. Joachim Fiedler, zu verdanken, 
der dazu seine „Beziehungen spielen“ lassen musste.   

Pünktlich um 10 Uhr wurden wir vor der IVLZ, der 
Integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart, empfan-
gen. Es folgte eine Besichtigung dieser Verkehrsleit-
zentrale mit entsprechenden interessanten Erläute-
rungen: 

Das Mobilitätsbedürfnis steigt ständig. Die Ver-
kehrsinfrastruktur von Stuttgart und ihres Umfelds 
ist jedoch auch aufgrund der topografischen Ge-
gebenheiten kaum zu erweitern. Immer mehr Ver-
kehrsteilnehmer müssen sich die begrenzten zur 
Verfügung stehenden Verkehrsflächen teilen. Die 
Folgen: Staus auf den Hauptstraßen, Verspätungen 
der Bahnen oder überfüllte Parkhäuser. Diesen Pro-
blemen wirkt die IVLZ entgegen. Seit Anfang 2006 
verfolgt sie ein verkehrsträgerübergreifendes Ver-
kehrsmanagement. Die vier Partner (das Amt für öf-
fentliche Ordnung, das Tiefbauamt, die Stuttgarter 
Straßenbahnen AG und das Polizeipräsidium)  sam-
meln umfassend Informationen über die Verkehrsla-
ge in Stuttgart. Die Daten laufen in der IVLZ zentral 
zusammen und werden ausgewertet. Anschließend 
kann z. B. durch dynamische Informationstafeln, 
Parkleitsysteme oder flexible Ampelschaltung aktiv 
Einfluss auf den Verkehr genommen werden. 

  Die IVLZ befindet sich im Gebäude der Leitstelle 
für Sicherheit und Mobilität in Stuttgart. In diesem 

Gebäude sind außerdem die gemeinsame Leitstelle 
von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Füh-
rungs- und Verwaltungsstab der Landeshauptstadt 
integriert. So befinden sich alle Institutionen, die 
für die Mobilität und Sicherheit in Stuttgart verant-
wortlich sind, an einem Ort. Die positiven Auswir-
kungen reichen von der gemeinsamen Nutzung der 
technischen Infrastruktur bis zur schnellen und un-
bürokratischen Kommunikation. 

 Danach wurden wir durch einen Vortrag mit der 
Feinstaubproblematik in Stuttgart konfrontiert. Das 
Problem der Luftreinhaltung ist aufgrund der spe-
ziellen Kessellage von Stuttgart sehr groß. Entspre-
chendes muss dort getan werden. So hat der sog. 
„Luftreinhalteplan Stuttgart“ das Ziel, die Luftqua-
lität in Stuttgart zu verbessern. Er enthält ein Paket 
von inzwischen fast 40 Maßnahmen. Die bisherigen 
Fortschreibungen dieses Luftreinhalteplanes haben 
nicht dazu geführt, dass die Grenzwerte für die Kurz-
zeitbelastung bei Feinstaub und der Grenzwert für 
die Langzeit- und die Kurzzeitbelastung bei Stick-
stoffdioxid nicht überall im Stadtgebiet von Stutt- 
gart eingehalten wurden. Deshalb muss der Luftrein-
halteplan für die Landeshauptstadt Stuttgart erneut 
mit weitergehenden Maßnahmen fortgeschrieben 
werden.  

Diese 3. Fortschreibung soll bis Oktober 2018 fer-
tig gestellt werden. 

Der Besuch bei den Stuttgarter Straßenbahnen 
wurde mit einer Besichtigung der „Straßenbahn-
welt“, einem Straßenbahnmuseum in direkter Um-
gebung der IVLZ, und einem Imbiss abgerundet. 
In einer facettenreichen Ausstellung werden in der 
„Straßenbahnwelt“ die Höhepunkte der Stuttgar-
ter Straßenbahngeschichte gezeigt. Sie birgt eine 
der deutschlandweit größten und aussagefähigsten 
Sammlungen zur regionalen Geschichte des öffentli-
chen Nahverkehrs. 

 Wir danken den Mitarbeitern der Stuttgarter Stra-
ßenbahn AG für diese vorzügliche Betreuung! 

Nachmittags stand schon der nächste Höhepunkt 
auf unserem Programm, ein Besuch der Großbau-
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stelle „Stuttgart 21“, oder wie diese Maßnahme of-
fiziell heißt: „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“. Wir trafen 
uns im Turmforum des alten Hauptbahnhofes mit 
unserem extra für uns abgestellten Projektmitar-
beiter der DB, der uns das Bahnprojekt Stuttgart-
Ulm zunächst in einer umfassenden Ausstellung er-
leben ließ. Er zeigte uns inszenierte Modelle und 
gab spannende Hintergrundinformationen und jede 
Menge interessanter Details. 

Bevor es zur Baustellenführung ging, genossen wir 
von der Aussichtsplattform des Turm-forums einen 
wunderbaren Rundblick über Stuttgart und den di-
rekten Baustellenbereich. 

Da so viel im Baustellenbereich rund um den Stutt-
garter Hauptbahnhof passiert, reichte uns der kom-
pakte Projektüberblick in der Ausstellung natürlich 
nicht aus. Daher wollten wir raus ins Gelände und 
uns vor Ort umsehen. Es ging nun mit unserem Bau-
stellenführer zur zweistündigen Führung „Talque-
rung“. Diese Führung umfasst die Talquerung der 
Innenstadt und den gesamten Bereich des neuen 
Hauptbahnhofes, die rund 900 Meter lange und bis 
zu 80 Meter breite Bahnhofsanlage (siehe nachfol-
gende Pläne).  

   Trotz der umfangreichen, hochinteressanten Er-
läuterungen unseres Baustellenführers, der Schau-
tafeln und dem damaligen Stand der Bauarbeiten 
konnten wir uns schwer vorstellen, wie der neue 
Hauptbahnhof Stuttgart einmal aussehen wird: Quer 
unterhalb der bisherigen Prellböcke entsteht eine 
moderne Bahnhofshalle mit vier 420 m langen und 
zehn Meter breiten Bahnsteigen. Über zahlreiche –
oft ebenerdige – Zugänge erreichen Reisende drei 
Stege, die über zahlreiche Fest- und Fahrtreppen 
sowie Aufzüge direkt auf die Bahnsteigebene führen. 
Jeder Bahnsteig wird direkt mit der S-Bahn verbun-
den. Rund 50 schnell befahrbare Weichen stellen auf 
kurzen Wegen die Verbindung zwischen den acht 
Bahngleisen und den acht anschließenden Stre-
ckengleisen her, die in alle vier Himmelsrichtungen 
führen. Reisende und Züge sind damit gleichermaßen 
schneller und komfortabler unterwegs. Der mehr-
fach preisgekrönte Bahnhofsentwurf von Christoph 
Ingenhoven setzt neue Maßstäbe in Form, Funktion 
und Ökologie: Über die einströmende Frischluft der 
anschließenden Tunnel herrschen ganzjährig ange-
nehme Temperaturen, während über 27 Lichtaugen 
vielfach auf künstliche Beleuchtung verzichtet wer-
den kann. Diese Lichtaugen sind der obere Teil der 
Kelchstützen und bilden das architektonische High-
light des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart. 

Die Kelchstützen setzen neue Maßstäbe in der 
Kombination von Statik und Design. Durch ihre 
kelchartige, sich nach oben öffnende Form leiten  
sie das Tageslicht direkt von außen in die Bahnsteig-
halle. 

Nach einem anstrengenden Tag nahmen wir unser 
wohlverdientes Abendessen in der urgemütlichen 
Weinstube „Kachelofen“ im Herzen Stuttgarts ein. 

Am dritten Tag war Ludwigsburg mit seinen Schlös-
sern Programmmittelpunkt. Zuerst besuchten wir das 
Residenzschloss Ludwigsburg und erlebten eine hi-
storische Schlossführung. Das Ludwigsburger Schloss 
ist eines der größten im Original erhaltenen barocken 
Bauwerke. Es bot uns einen beeindruckenden Streif-
zug durch die Jahrhunderte – vom Barock über das Ro-
koko bis zum Klassizismus. Bei einem Rundgang durch 
die Prunkräume der Residenz bekamen wir einen 
Eindruck von der württembergischen Geschichte, die 
auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig wurde. Wir 
erfuhren aufschlussreiche Details zum  Leben  und 
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Wirken der Herzö-
ge und Könige von 
Württemberg im 18. 
und 19. Jh. am Ori-
ginalschauplatz und 
genossen dabei die 
eindrucksvolle Ar-
chitektur einer der 
größten Schlossanla-
gen Südwestdeutsch-
land. Der Nachmittag 
stand im Zeichen der 
weiteren Schlösser in 
Ludwigsburg. Wir be-
suchten das Jagd- und 
Lustschloss Favorite 
sowie das Seeschloss 
Monrepos mit seinen 
jeweiligen Parkanla-
gen. Auch hier konn-
ten wir die Pracht 
und Eleganz der da-
maligen Zeit hautnah 
erleben. Auch an die-

sem Tag durfte abends das leibliche Wohl nicht fehlen. 
Wir trafen uns zum Abendessen in der Brauerei „Zum 
Rossknecht“ in Ludwigsburg. 

Vor der Heimreise am letzten Tag erwartete uns 
das Porschemuseum in Stuttgart-Zuffenhausen. In 
einer Gruppenführung erlebten wir eines der spek-
takulärsten Automobilmuseen der Welt und zugleich 
eine Zeitreise in die Porsche Historie mit 80 Fahrzeu-
gen. Im Porsche Museum ist das gesamte historische 
und zeitgenössische Wissen um die Marke Porsche 
gebündelt und macht so die „Faszination Porsche“ 
für jeden erlebbar. So bekamen wir bei unserem 
„chronologischen“ Rundgang auch durch die exzel-
lenten Erläuterungen unseres Gruppenführers nahe 
gebracht, was deutsche Ingenieurskunst bewirken 
kann. Nach einem Imbiss im Porschemuseum trat 
unsere Gruppe nach vier abwechslungs- und erleb-
nisreichen Tagen die Heimreise an.  

 Jahresabschlussveranstaltung am 2. Dezem-
ber 2017  
Die Jahresabschlussveranstaltung rundet wie immer 
das Veranstaltungsprogramm unserer Bezirksgruppe 
ab.  

Für die diesjährige Abschlussveranstaltung haben 
wir das Bergische Land verlassen und sind nach Aa-
chen gefahren. Auf Grund der vielen Sehenswürdig-
keiten in der Aachener Innenstadt und des daraus 
resultierenden Programms ging es schon früh mor-
gens mit dem Zug in die Kaiserstadt Aachen. Dort 
angekommen, stand als erstes eine Domführung mit 
dem Dombaumeister Helmut Maintz auf unserem 
Programm. In dem über 1200-jährigen Hohen Dom 
zu Aachen durften wir eine zweistündige Domfüh-
rung der besonderen Art erleben. 

Herr Maintz zeigte uns seinen „Arbeitsplatz“ und 
brachte uns mit seinem Vortrag am und im Dom 
dieses wunderbare Bauwerk nahe. Es muss erwähnt 
werden, dass der Vortrag selbst schon ein beson-
deres Erlebnis darstellt. Gemeinsam mit dem Dom-
baumeister betraten wir Bereiche im Dom, die für 
den normalen Besucher tabu sind.   

Nach dieser außergewöhnlichen Domfüh-
rung stand ein Besuch des „Hexenhofes“ auf dem  
Aachener Weihnachtsmarkt auf unserem Programm. 
Dort trafen wir uns zu einem gemeinschaftlichen 
Essen und gemütlichen Beisammensein.  

Danach erwartete uns das „Centre Charlemagne“. 
Dort in dem neuen Heimat- und Geschichtsmuseum 
der Stadt Aachen, das seinen Namen nach Karl dem 
Großen erhielt, wurden wir in einer einstündigen 
Führung durch die Dauerausstellung geleitet. Die 
museale Ausstellung zeichnet die Geschichte Karls 
und die Entwicklung seiner Stadt nach; auch lernten 
wir in der Dauerausstellung die bedeutendsten Aa-
chener Figuren, Ereignisse und Geschichten kennen.  

Nach einem ausführlichen Besuch des Aachener 
Weihnachtsmarktes traten wir die Heimreise an. Ein 
schöner und erlebnisreicher Tag nahm sein Ende.  

Die Teilnehmer waren sich einig, es war wieder 
einmal ein gelungener Jahresabschluss! 
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Bezirksgruppe Bonn BG-01

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.  
Manfred Bonn

  Am 28. April 2017 machte sich eine Delega-
tion der Bezirksgruppe zu einer Studienfahrt nach 
Rumänien auf. 

Bevor wir die so facettenreiche Hauptstadt Bu-
karest besichtigen konnten, war erst einmal Fach-
programm angesagt. Unser Reiseveranstalter hatte 
einen Kontakt mit der rumänischen Tochtergesell-
schaft der österreichischen Baufirma Porr (Porr 
Construct S.R.L  Romania) hergestellt. 

Herr Metzinger, einer der Projektleiter für den Ei-
senbahnbau bei Porr, erläuterte anhand einer Power-
point Präsentation mit dem Beispiel der Magistrale 
Campina-Predeal die Probleme bei der Erstellung 
einer modernen Infrastruktur in diesem „jungen“ 
EU-Land. Neben den bautechnischen Herausforde-
rungen wurden aber auch die Verwaltungsaufgaben 
und vertragl. Schwierigkeiten diskutiert. So muss 
jeder ausländische Investor einen  rumänischen Part-

ner in der Arbeitsgemeinschaft akzeptieren. Neben 
der Sicherstellung, dass möglichst viele einheimi-
sche Arbeiter beschäftigt werden, geht es hier bei si-
cherlich auch um Technologietransfer. Für viele mit-
telständische Unternehmen und Ingenieurbüros ist 
damit der rumänische Markt unattraktiv geworden. 

Da die Infrastrukturmaßnahmen alle mit EU-Mit-
tel gefördert werden, gelten auch verbindliche EU-
Richtlinien und entsprechende Prüfmechanismen.

Der Weg führte uns weiter zur AHK Bukarest, der 
deutsch / rumänischen Handelskammer. Frau Julia 
Rusu, Manager Investment & HR, erläuterte der 
Runde in perfektem Deutsch die wirtschaftlichen 
Probleme ihres Landes. Für uns war natürlich der 
Ausbau der Infrastruktur sehr interessant. Die Auf-
gaben der Deutsch-Rumänischen Industrie- und Han-
delskammer erklärte Frau Rusu uns ebenfalls. 

Unterwegs trafen wir auf ordentlich unterhaltene 
Straßen. Die EU-Förderung beinhaltet auch immer 
das Umsetzen eines Sicherheitsaudits. Die Ergeb-
nisse sind nicht immer ortsgerecht.

Bei der Besichtigungstour durch Siebenbürgen 
konnten wir neben den alten sächsischen Städten 
wie Mediasch, Schäßburg und der europ. Kultur-
hauptstadt Hermannstadt (Sibiu) auch die neu fertig 
gestellte A 1, die wichtige Südost-West-Achse be-
sichtigen, die maßgeblich von der Strabag gebaut 
wurde.

Wir haben ein immer noch junges EU-Mitglied, das 
sich im Spagat zwischen Altherge brachtem und der 
Moderne befindet, erkundet, viele herzliche Men-
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Ballungsräume mit dem Rhein-Main-Gebiet verbun-
den werden. Zu dieser Fernstraßenverbindung ge-
hört die A 60 von der belgischen Grenze bis zur A 1 
bei Wittlich, die bereits 2002 fertig wurde. Um von 
dort aus eine Verbindung zur A 61 zu schaffen, folgt 
jetzt der Ausbau der B 50 bis zur A 61 bei Rheinböl-
len. Dieser Ausbau wird als „B 50 neu“ bezeichnet. 
Der Streckenabschnitt, an dem die „B 50 neu“ bei 
Zeltingen-Rachtig über das Moseltal führt, ist der 
Hochmoselübergang mit der Hochmoselbrücke. Das 
Projekt hat eine strukturpolitisch herausragende Be-
deutung und zählt zu den wichtigsten großräumigen 
Verkehrsprojekten bundesweit. 

Der 8. Verschub der Hochmoselbrücke wurde im 
Januar 2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Überbau 
wurde hierbei weitere rund 183 Metern in Richtung 
Mosel geschoben. Die Verschubphase hat rund drei 
Wochen gedauert. Wir hatten das Glück in der Phase 
des größten Verschubs über ca. 196 Meter im Mai 
2017 vor Ort sein zu können. Es wurde die bislang 
längste Strecke zurückgelegt.

In der Klostergaststätte Machern an der Mosel 
fand die Tour ihren geselligen Abschluss.

  Besichtigung des Neubaus der Ortsumge-
hung Bad Neuenahr am 06.September 2017

Am 06. September 2017 verschlug es uns wieder 
in das benachbarte Rheinland-Pfalz: ins Ahrtal zur 
Besichtigung des Neubaus der Ortsumgehung Bad 
Neuenahr im Zuge der B 266n.

Hier erläuterten uns die Kollegen vom Landes-
betrieb Mobilität aus Cochem  die in der Endpha-
se befindliche Baumaßnahme und führten uns über 
die Baustelle. Auf einer Gesamtlänge von circa 1,8 
Kilometern wurde eine 108 Meter lange Talbrücke 
und zwei Tunnelbauwerke errichtet. Besonders in-
teressant waren die sicherheitstechnischen Ausstat-
tungen der beiden Tunnelbauwerke mit Betriebsge-
bäude, Tunnelbeleuchtung einschließlich Fluchtweg-
kennzeichnung, Löschwasserver- und entsorgung, 
Tunnelfunk und Notrufstationen. Über unseren Be-
such wurde sogar in der örtlichen Presse berichtet.

schen getroffen und kulinarische Spezialitäten ken-
nengelernt. Unsere Stationen waren neben Bukarest, 
Kronstadt, mächtige Kirchenburgen und mittelalter-
liche Städte in Siebenbürgen, die berühmten bemal-
ten Klöster der Bukowina. Wir sind über die dicht 
bewaldeten, wildromantische Karpatenhöhen und 
durch ehemals österreichisches Kronland gefahren. 

Niemand der Teilnehmer will diese Erfahrung mis-
sen.

  Am 11. Mai 2017 stand der Besuch des 
Hochmoselübergangs im Zuge der B 50n bei Witt-
lich an. 

Das Bauwerk, das im Kreis Bernkastel-Wittlich an 
der Mosel entstehen wird, ist ein Projekt der Super-
lative: Mit der Hochmoselbrücke wird man in einigen 
Jahren eine der größten Brücken Deutschlands be-
staunen können, unter der sogar der Kölner Dom ein 
Mal Platz hätte. In einer Höhe von 158 Metern wird 
sich das Bauwerk 1,7 Kilometer lang über das Mo-
seltal spannen. Die Hochmoselbrücke ist dabei nur 
ein kurzes Stück eines Großprojekts, nämlich der 
Fernstraßenverbindung, mit der die belgischen/nie-
derländischen Nordseehäfen sowie die belgischen 
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Mit Joseph von Fraunhofer (1787 –1826) hat alles an-
gefangen. Einem aus einfachen Verhältnissen stam-
menden Autodidakten, der als Physikgenie nicht nur 
die Fraunhoferschen Linien entdeckte sondern auch 
als Unternehmer erfolgreich war. 

Die Erkenntnisse und Errungenschaften des Na-
mensgebers der Fraunhofer-Gesellschaft sind noch 
heute so aktuell wie zu seinen Lebzeiten. Sie hel-
fen auf vielerlei Gebieten, grundlegende Fragen zu 
beantworten, wie zum Beispiel zur Zusammenset-
zung ferner Sterne oder ob es Leben außerhalb der 
Erde gibt. Prof. Lauster gab uns einen Einblick in die 
Struktur der Fraunhofer-Gesellschaft, ihre aktuellen 
Forschungsgebiete sowie in die Arbeiten des Insti-
tuts in Euskirchen.

Das Forschungsbudget der Fraunhofergesellschaft 
beträgt 2,1Mrd Euro, ca. 30 % Grundfinanzierung 
und 70 % Industrieaufträge, die mit 14.500 Mitarbei-
tenden in 69 Instituten abgearbeitet werden.

Sein Institut habe ein spannendes Aufgabenspek-
trum. „Wir schauen uns an, wie sich Technologien 
entwickeln, welche Technologien aufkommen, was 
daraus werden kann und welche Integrationen das 
alles hat“, so Lauster. Das Fraunhofer Institut in Eu-
skirchen erstellt Prognosen für die Zukunft. In den 
Standort der Euskirchener Fraunhofer INT habe man 
in den vergangenen Jahren rund sechs Millionen in-
vestiert. Weitere 1,3 Millionen sollen 2018 in einen 
weiteren Anbau fließen.

  Besichtigung der Firma Wirtgen in Windha-
gen am 19. Oktober 2017
Die Wirtgen Group deckt den gesamten Prozess-
kreislauf im Straßenbau ab: Aufbereiten, Mischen, 
Einbauen, Verdichten und wieder sanieren. Welt-
weit sind mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt, 
1800 davon im Stammwerk in Windhagen. Die Pro-
dukte werden in mehr als 100 Länder vertrieben. 
Im Stammwerk werden über 83 verschiedene Ma-
schinentypen gebaut: u.a. sind das Straßenfräsen, 
Bodenstabilisierer, Kaltrecycler, Heißrecycler, Gleit-
schalungsfertiger und Surface Miner, bei dem mit 
Hilfe einer rotierenden Walze der gewünschte Teil 
des Straßenoberbaus fräsend zerkleinert wird. Von 
der Vorfertigung bis zur Endmontage legen hier die 
Produktionsspezialisten Hand an die Hightech-Stra-
ßenbaumaschinen. Fast jede Woche geht eine Groß-
maschine vom Werk.

  Besichtigung eines Ausstellungsgebäudes 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn am 30. November 2017

Das Ausstellungsgebäude der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn dient zur Vermitt-
lung von wissenschaftlichen und technischen Fakten: 
das Arithmeum. Die Bezeichnung stellt eine Zusam-
mensetzung aus den Begriffen „Arithmetik“ und 
„Museum“ dar. 

Bei einer Führung erfuhren wir Interessantes über 
das „Rechnen einst und heute“ und sahen viele an-
schauliche Beispiele für die Entwicklung des ma-
schinellen Rechnens. Dabei wurde verstärkt auf die 
verschiedenen Entwicklungsschritte in der Com-
putergeschichte eingegangen, vom mechanischen 
Rechnen über die elektrische Lochkartenzählmaschi-
ne bis heute. Der Museumsbau mit seiner Stahl-Glas-
Fassade soll eine Symbiose von Wissenschaft, Tech-
nik und Kunst ausdrücken.

Den anschließenden Jahresabschluss begingen wir 
in dem alten Bonner Brauhaus „Zum Treppchen“, 
welches schon seit 1883 hier ansässig ist.

  Die erste Veranstaltung des Jahres 2018 
fand am 6. Februar in einem von Außenstehenden 
wenig beachteten Gebäude am Kruschen Boom in 
Euskirchen statt.

Unser Gastgeber war kein anderer als Prof. Dr. Dr. 
Michael Lauster, Institutsleiter des Fraunhofer Insti-
tuts für naturwissenschaftlich-technische Trendana-
lysen, INT in Euskirchen und Inhaber des Lehrstuhls 
für Technologieanalysen und -vorausschau auf dem 
Gebiet der Sicherheitsforschung an der RWTH Aa-
chen.

Prof. Lauster führte uns in einem spannenden Vor-
trag durch die Geschichte der „Fraunhofer Gesell-
schaft zur Förderung der angewandten Forschung“ 
und die Entwicklung der Wissenschaftsforschung in 
Deutschland seit Gründung der Gesellschaft 1949.
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Die erste Veranstaltung des Jahres 2017 war wie 
auch in den vergangenen Jahren die Mitglieder-
versammlung der Bezirksgruppe Düsseldorf /Kre-
feld. Die Versammlung fand traditionsgemäß in der  
3. Januarwoche am 17.01.2017 in der Brauerei Schu-
macher in Düsseldorf statt. Die Versammlung wurde 
letztmalig von Herrn Alfons Küster geleitet, der mit 
Ablauf des Jahres 2017 als Vorsitzender der Bezirks-
gruppe nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Versammlung gestaltete sich ähnlich der Vorjah-
re. Her Küster begrüßte die 22 anwesenden Mitglie-
der und sprach für das kommende Jahr die besten 
Wünsche aus. Einwände zur letzten Mitgliederver-
sammlung bzw. zu dem Protokoll der Mitglieder-
versammlung gab es nicht. Herr Küster berichtete 
über das abgelaufene Jahr 2016 sowie über die Ak-
tivitäten des Vorstandes. Er bat im Anschluss daran 
den Kassenwart, den Bericht des abgelaufenen Jah-

Bezirksgruppe Düsseldorf-Krefeld BG-06

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 

Jochen Richter

Euskirchen sei zwar ein kleinerer, aber dennoch nicht 
minder bedeutender Standort, so Lauster weiter. Be-
heimatet sei hier ebenfalls die Fraunhofer Allianz 
Space mit ihrer Weltraumforschung. Die Raumfahrt 
stelle eine wichtige Schlüsseltechnologie dar. Ob 
Wettervorhersage, Navigation, Satellitenfernsehen 
oder Internet – die Raumfahrt und ihre Dienste seien 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.

Prof. Lauster ist stolz auf modernste Technik, die 
in den Messhallen der „INT“ genutzt werden, wie 
etwa eine Apparatur, mit der man Minusgrade von 
260 Grad Celsius erzeugen kann. Diese benötige 
man, um etwa Satelliten zu testen, ob sie der Kälte 

im Weltraum gewachsen sind. Die Euskirchener Vor-
richtung sei in Europa einzigartig. „Wir sind die ein-
zigen, die das testen können“, sagte Lauster. Jedes 
Teil, das ins All fliege, müsse daher das Institut in 
Euskirchen durchlaufen. Euskirchen sei daher „Welt-
raumstadt“ und Raumfahrtstandort.

Wissenschaftler lesen viel, um up to date zu blei-
ben, verriet Lauster. Doch werde die tägliche Fülle 
an Informationen immer mehr zu einer Herausfor-
derung. 50 Millionen wissenschaftlicher Artikel exis-
tierten bereits, allein 2016 wären rund 2,3 Millio-
nen neu hinzugekommen. „Und eigentlich müssten 
wir die alle lesen, um zu wissen, was drin steht“, 
so Lauster. Doch dafür gebe es jetzt Kati, die neue 
„Mitarbeiterin“ beim Fraunhofer. Sie könne 45.000 
Publikationen am Tag lesen, so Lauster: „Sie liest 
alles und sagt uns dann, was interessant ist.“ Das 
könne sie inzwischen schon ganz gut. Natürlich ist 
Kati nicht echt, sondern es handelt sich hierbei um 
eine künstliche Intelligenz. Zwei Jahre habe man an 
ihr entwickelt. Und schon plauderte er weiter über 
Weltraumtourismus, Social Freezing 2.0, Pflegerobo-
ter und Eis aus Lupinen.

Im Fraunhofer INT in Euskirchen versuchen Wis-
senschaftler schon heute, die Welt von morgen zu 
beschreiben. Kunden sind: ESA, BMVg, BMBF, EU und 
Private Auftraggeber.

Genügend Stoff für die Diskussion beim anschlie-
ßenden gemütlichen Beisammensein bei „Halven 
Meyer“, trotz Eis und Schnee.
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Das fängt schon mit der Größe an: 60 Meter ragt 
das 16-stöckige Gebäude in den Himmel. Auf 22.000 
Quadratmetern Bürofläche, zu denen noch über 
1.000 Quadratmeter Terrassenfläche hinzukommen, 
werden die Mitarbeiter von L’Oréal Deutschland 
einen großzügigen, attraktiv gestalteten Arbeits-
platz vorfinden. 

Horizontale Verschiebungen und Auskragungen 
der Geschosse sorgen für eine Gliederung und 
bringen durch den unterschiedlichen Rhythmus 
Spannung in die Struktur der Fassade. Nach der 
Begrüßung im Baubüro hatten wir die Gelegenheit 
das Gebäude beginnend in der Tiefgarage bis zur 
Terrasse im obersten Geschoss zu besichtigen. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen war insbesondere 
der Ausblick von der Terrasse über weite Teile des 
nördlichen Düsseldorfer Stadtgebietes sehr beindru-
ckend. 
  Jahresabschluss 
Zum Jahresausklang fand am 05.12.2017 eine Füh-
rung durch die sechs neuen U-Bahnhöfe der Wehr-
hahnlinie der Stadt Düsseldorf statt. Das gestal-
terische Konzept für die sechs U-Bahnhöfe wurde 
von netzwerkarchitekten Darmstadt und den Künst-
lerinnen und Künstlern Heike Klussmann (Pempel-
forter Straße), Ursula Damm (Schadowstraße), Ralf 
Brög (Heinrich-Heine-Allee), Thomas Stricker (Ben-
rather Straße), Manuel Franke (Graf-Adolf-Platz) und 
Enne Haehnle (Kirchplatz) gemeinsam mit den Inge-
nieuren entwickelt und realisiert. 

Jede Station hat einen individuellen Charakter, 
der malerische, skulpturale, interaktive, klangliche 
oder geometrische Qualitäten aufweist. Die Strecke 
selbst wurde als unterirdisches Raumkontinuum ver-
wirklicht, ähnlich einer Schlange, die sich an jeder 
Station aufweitet.

„Art and Magic in a German Metro“ – so beschreibt 
die New York Times diese spektakuläre U-Bahn-Linie.

Die interessante Führung zu Fuß und per U-Bahn 
endete nach gut 2 Stunden und wir ließen nach 
kurzem Fußmarsch den Abend traditionell beim 
Gänseessen mit Rotkohl und Klößen im Stammhaus 
der Brauerei Schumacher ausklingen.

res vorzutragen, wobei es keine Unstimmigkeiten 
gab, was auch von den Rechnungsprüfern bestätigt 
wurde. 

Zum Abschluss wurde Herr Jochen Richter zum 
neuen Vorstandvorsitzenden gewählt. Dieser nahm 
die Wahl an und bedankte sich bei Herrn Küster für 
seine Tätigkeit im Vorstand und die von Herrn Kü-
ster zugesagte Unterstützung im Jahr 2017 noch be-
ratend dem neuen Vorsitzenden zur Verfügung zu 
stehen.

 Stammtisch 
Ein wichtiger Zweck unserer Vereinigung ist der Er-
fahrungsaustausch. Dies aufgreifend wurde im Jahr 
2017 durch den neuen Vorstand ein regelmäßiger 
Stammtisch ins Leben gerufen. 

Der Stammtisch soll die Gelegenheit bieten, sich 
außerhalb des Arbeitsalltags mit planenden oder 
bauausführenden Kollegen aus der Verwaltung 
und der freien Wirtschaft auszutauschen, Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen. Im Jahr 2017 hat der 
Stammtisch an drei Terminen – jeweils einer im 
April, im Juli und im September – in der Brauerei 
Schumacher stattgefunden. Die Teilnehmerzahl lag 
zwischen 6 und 23 Personen.

 Exkursion Hochhaus L’Oreal 
Am 29.05.2017 bestand für uns Verkehrsingenieure 
die interessante Gelegenheit einmal eine Baustelle 
des Hochbaus zu besichtigen. Wir hatten die Mög-
lichkeit, die Baustelle des neuen Firmensitzes der 
Firma L´Oréal in Düsseldorf zu besuchen. Seit einem 
Vierteljahrhundert ist L'Oréal, der französische Welt-
konzern für Kosmetikprodukte, in Düsseldorf vertre-
ten. Nun legt das Unternehmen ein klares Bekennt-
nis zum Hauptsitz in der NRW-Landeshauptstadt ab 
und baut an einen neuen Standort in prominenter 
Lage: Auf einem rund 8100 Quadratmeter großen 
Grundstück an der Ecke Roßstraße / Johannstraße 
entsteht das neue Bürogebäude mit dem Namen  
HORIZON. Und der Name ist Programm: Der Hori-
zont bezeichnet die Grenze zwischen Himmel und 
Erde, er steht für Transparenz und neue Perspekti-
ven – und das zeigt sich auch in der einzigartigen 
Gestaltung des Gebäudes. 
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 26.01.2018 Besichtigung des Zentrums für 
Feuerschutz und Rettungswesen des Hochsauer-
landkreises in Meschede-Enste
Das Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen 
des Hochsauerlandkreises (HSK) wurde im Jahr 2016 
eingeweiht und ist seit Mitte 2017 in vollem Umfang 
in Betrieb. Es verbindet am Standort in Meschede-
Enste verschiedenste Kreiseinrichtungen unter 
einem Dach. Während die einzelnen Standorte der 
Kreiseinrichtungen zuvor noch über den gesamten 
HSK verteilt waren, finden sie sich jetzt zentralisiert 
im Gewerbegebiet Enste. Aus dem Kreisfeuerwehr-
haus mit Schirrmeisterei in Arnsberg, der Leitstelle 
in Meschede und der Kreisschirrmeisterei in Brilon 
wurde das Zentrum für Feuerschutz und Rettungs-
wesen. In dem neuen Gebäude, das direkt an der 
A 46 gelegen ist, befindet sich die Leitstelle für Feu-
erschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. 
Ein Großteil der Fläche im neuen Kreisfeuerwehr-
zentrum steht mit einem Übungshof, einer Atem-
schutzstrecke und einem Übungsturm für Ausbil-
dung und Schulung zur Verfügung. Ebenso ist die 
Kreisschirrmeisterei in der unter anderem Schläuche 
gereinigt und gewartet werden, Kompressoren für 
Atemschutzgeräte und weitere technische Geräte 
gepflegt werden, in die neue Einrichtung integriert.
Unter der Leitung des diensthabenden Wachabtei-
lungsleiters Herrn Just, durfte die Bezirksgruppe mit 
15 Personen einen Blick hinter die Kulissen werfen.

 23.02.2018 Besichtigung der Firma 
M. Busch in Meschede-Wehrstapel
Nach der Begrüßung durch den Werksleiter Andreas 
Nissen wurde zunächst die Struktur der Firma detail-

liert erläutert. Die Firma M. Busch ist 1830 als hand-
werklicher Betrieb von Schmiedemeister M. Busch 
gegründet worden, 30 Jahre später entstanden dann 
ein neues Hammerwerk und eine Gießerei. Seit 
dieser Zeit hat das Unternehmen einen ständigen 
Aufbau erfahren, weil durch die familiäre Besitzer-
struktur notwendige Investitionen schnellstens be-
schlossen werden konnten. Ein weiterer ganz erheb-
licher Faktor für den Erfolg der Firma bilden auch die 
524 qualifizierten und äußerst flexiblen Mitarbeiter. 
Die Produkte der Firma sind Bremsscheiben, Brem-
strommeln, Getriebegehäuse, Schwungräder für 
Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Großgeräte 
von namhaften Kunden aus aller Welt. Derzeit gibt 
es nur zwei weitere Anbieter am Markt. Einer aus 
Deutschland und einer aus Italien. Mit Sicherheits-
weste und Helm ausgestattet wurde im Anschluss 
das Werk besichtigt. Hierbei wurden verschiedene 
Arbeitsabläufe und Maschinen vorgeführt.

 08.03.2018 Mitgliederversammlung der 
Bezirksgruppe Hellweg-Sauerland
Auch in diesem Jahr fand die jährliche Mitglieder-
versammlung im Landhotel und Gasthof Cramer in 
Warstein-Hirschberg statt.

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stand 
in diesem Jahr die Ehrung der Mitglieder Wilhelm 
Spickenbom und Engelbert Köster für ihre 50-jäh-
rige Mitgliedschaft in der VSVI im Mittelpunkt der 
Versammlung. Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung stellte Sven Koerner von Straßen.NRW-
die Präsentation zum Umbau des Autobahnkreuzes 
Dortmund/Unna sowie den 6-streifigen Ausbau der 
A 44 bis zur Anschlussstelle Unna-Ost vor.

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.  

Thomas Rensing
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Bezirksgruppe Köln BG-03

Wie auch in den vergangenen Jahren ist ein weiterer 
Rückgang der Mitgliederzahlen in der Bezirksgrup-
pe Köln zu verzeichnen. Die BG Köln hat jetzt 205 
Mitglieder. Knapp 61 % unserer Mitglieder sind im 
berufstätigen Alter. Jedoch haben wir im Alter bis  
39 Jahre nur 16 Mitglieder. Wir richten deshalb 
unseren Fokus auf die Nachwuchsgewinnung. Wir 
bauen dabei auch darauf, dass diesbezügliche Aktivi-
täten unserer Landesvereinigung sich positiv auf die 
Mitgliederentwicklung in der Bezirksgruppe Köln 
auswirken.

Im Jahre 2017 haben wir in der Bezirksgruppe 
Köln folgende Veranstaltungen durchgeführt:

Dabei war insgesamt festzustellen, dass das Inte-
resse der Mitglieder sowohl an Fachveranstaltungen 
als auch an Veranstaltungen mit einem kulturellen 
Hintergrund spürbar nachgelassen hat. Drei bereits 
organisierte Veranstaltungen mussten mangels Teil-
nehmerinteresse kurzfristig abgesagt werden.

 Mitgliederversammlung im März 2017
Auch im Jahr 2017 wurde die Mitgliederversamm-
lung in der Bezirksgruppe Köln wieder im März an 
unserem traditionellen Tagungsort, dem Brauhaus 
Sion in der Kölner Altstadt durchgeführt. 

Neben dem Bericht des Vorstandes über die Akti-
vitäten der Bezirksgruppe, den Bericht über Aktivi-
täten in der Landes- und Bundesvereinigung wurde 
eine Aussprache der Mitglieder über die künftige 
Ausrichtung der Bezirksgruppe und die von den Mit-
gliedern favorisierten Aktivitäten geführt. 

  April – Baustellenbesichtigung Emscher Ab-
wasserkanal

Im April 2017 führten wir eine Exkursion zur Bau-
stelle des Bauabschnitts 40 des Generationenpro-
jekts „Emscher–Umbau“ durch. Unter fachkundiger 
Führung des vor Ort von der Franz Fischer Ingeni-
eurbüro GmbH eingesetzten Bauoberleiters, Herrn 
Kaluza wurde es uns ermöglicht, die im Bau befind-
lichen Baugruben zu besichtigen. Zuvor erläuterte 
Herr Kaluza uns die technischen Hintergründe für 
dieses Großbauvorhaben. 

Im Bauabschnitt 40 handelt es sich um einen 
Abwasserkanals, der mit einer Gesamtlänge von 
2 x10 km der längste Doppelrohrabschnitt des AKE 
ist. Darüber hinaus wird dieser Abschnitt in einer 
Tübbingbauweise gebaut und ist damit europaweit 

eine Besonderheit. Der Innendurchmesser der Tüb-
bingröhren beträgt 2,60 m, die Tiefenlage erreicht 
an der Zielbaugrube am Pumpwerk Oberhausen 
37 m unter Geländeoberkante. Für den Bau des  
BA 40 werden 14 Baugruben (Ø bis 20 m, Tiefe bis 
40 m) in Schlitzwandbauweise erstellt. Die ersten 
Schachtbauwerke werden so ausgebaut, dass an die-
sen zukünftig die Abwasserübernahme aus den Ne-
beneinzugsgebieten erfolgen kann.

  Dezember – Besuch des Weihnachtskon-
zerts in der Kölner Phiharmonie

In der Bezirksgruppe Köln gehört es seit vielen 
Jahren zur Tradition, den Jahresausklang in einem 
Jahr mit einem Museums- oder Veranstaltungsbe-
such mit anschließenden geselligen Zusammensein 
und im Folgejahr mit einem Konzertbesuch in der 
Kölner Philharmonie zu begehen.

Im Jahre 2017 stand wieder ein Konzertbesuch auf 
dem Programm. Wir besuchten das Weihnachtskon-
zert der Kölner Polizeichöre.

Vorsitzender:
Dipl.-Ing.   
Jens Klähn-
hammer
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 Die Jahresmitgliederversammlung der Be-
zirksgruppe 

Die erste Veranstaltung des Jahres war unsere 
Jahresmitgliederversammlung, zu der wir uns am  
23. Mai im Factory-Hotel am Germania-C 
ampus zusammengefunden haben. 

Nach Abschluss der Regularien stand ein Vortrag 
über das Projekt „6-streifiger Ausbau der A 43 zwi-
schen Recklinghausen und Bochum/Witten“ auf dem 
Programm. Die Leiterin der Projektgruppe A 43, 
Carola Ziebs, stellte uns die Ausbaumaßnahmen 
in einer kurzweiligen Präsentation im Detail vor. 
Für die einen ist sie – noch mehr als die A 40 – die 
„wahre Schlagader des Reviers“, für die anderen ist 
sie schlichtweg eine überlastete und äußerst stau-
anfällige Autobahn zwischen dem Münsterland und 
dem Bergischen Land. Die Rede ist von der A 43 von 
Recklinghausen bis Bochum. Mit mehr als 90.000 
Fahrzeugen täglich hat sie längst die Kapazitätsgren-
zen einer vierspurigen Autobahn überschritten und 
wird deshalb auf sechs Fahrspuren erweitert. In den 
nächsten Jahren stehen 22 Kilometer Ausbau inklusi-
ve der Autobahn-Kreuze mit A 2, A 42, A 40 und A 44 
auf dem Programm.

 Am 6. Juni besichtigten wir die neue Ha-
fenkäserei, die an der Südseite von Münsters Stadt-
hafen, inmitten alter Speicherhäuser und Gebäuden 
moderner Architektur, als Schaukäserei neu gebaut 
wurde und seit 2016 Besichtigungs- und Verkösti-
gungstermine für die Öffentlichkeit anbietet. Die 
Hafenkäserei gehört zu der in Gronau-Epe ansäs-

sigen Molkerei Söbbeke, die sich seit Jahrzehnten 
Nachhaltigkeit, echtes Handwerk und Bio-Qualität 
auf ihre Fahnen geschrieben hat. Neben klassischen 
Käsesorten hat Söbbeke auch zahlreiche ausgefal-
lene Kreationen im Programm, die vom milden Maat 
mit Bockshornklee über den fröhlichen Fähnrich mit 
Bier-Rotschmiere bis hin zum bärtigen Barbier mit 
Whisky und Rosmarin reichen. 

Was macht guten Käse aus? Wie wird er gemacht? 
Was gehört hinein und was nicht? Im Rahmen einer 
ca. 1-stündigen Führung erhielten wir neben einem 
Blick auf die Produktion auch die passenden Ant-
worten auf diese und viele weitere Fragen. Nach der 
Führung nahmen wir im Bistro Platz, wo alle Teil-
nehmer im Rahmen einer Käseverkostung die ver-
schiedenen Bio-Käse-Sorten probieren konnten und 
bei Bedarf ihren persönlichen Favoriten gleich für zu 
Hause käuflich erwerben konnten. 

 Der Sommer 2017 stand in Münster ganz 
im Zeichen der international renommierten Kunst-
ausstellung „skulptur.projekte 2017“, die zum mitt-
lerweile fünften Mal seit 1977 in Münster stattfand. 
Über große Teile der Stadt verteilt waren wieder 
zahlreiche Skulpturen und Installationen namhafter 
internationaler Künstler zu erleben. Wie schon bei 
den vergangenen skulptur.projekten sind viele der 
Skulpturen und Installationen nach Ausstellungsen-
de wieder verschwunden, zahlreiche andere aber 
haben ihren festen Platz in Münster bekommen. Das 
bekannteste Beispiel sind die „Giant Pool Balls“ von 
Claes Oldenburg seit 1977 am Aasee, die nach an-

Bezirksgruppe Münsterland BG-59
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fänglich sehr kontroversen Diskussionen in der Bür-
gerschaft dann schnell zu einem Wahrzeichen der 
Stadt geworden sind.

In der Ausstellung 2017 gab es rund fünfunddrei-
ßig Werke zwischen klassischer Bildhauerei und 
performativer Kunst zu sehen, die sich u.a. mit der 
Frage zum Verhältnis von öffentlichem und privatem 
Raum in Zeiten zunehmender Digitalisierung aus-
einandersetzten. Einer der Publikumsmagneten war 
die Installation von Ayse Erkmen „On water“ im 
Stadthafen Münster, die zigtausend Besucher beim 
„Gang über das Wasser“ selbst erleben konnten.

  Am 29. Juni erhielten wir im Rahmen eines gut 
2-stündigen Spaziergangs die Gelegenheit, viele der 
aktuellen Installationen und auch ein paar nach frü-
heren Ausstellungen in Münster verbliebenen Werke 
unter überaus fachkundiger Führung zu entdecken. 
Im Anschluss an die Führung ließen wir auf der Ter-
rasse des Restaurants Stuhlmacher mit Blick auf den 
lebendigen Prinzipalmarkt den lauen Abend ausklin-
gen.

 Im Herbst sollte wieder eine Baustellenbe-
sichtigung auf dem Programm stehen. Im Norden 
von Münster, bereits auf Grevener Stadtgebiet, muss 
im Zuge des Ausbaus des Dortmund-Ems-Kanals eine 
alte Brücke, die den Kanal über die Ems führt, abge-
rissen und durch ein neues, breiteres Brückenbau-
werk ersetzt werden. Bevor die Brücke abgerissen 
werden kann, muss der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) 
auf einer Länge von ca. 1,6 km umgelegt werden. 
Nach Abriss und Neubau der DEK-Brücke wird der 
Kanal wieder in seine alte Streckenführung zurück-
verlegt. Alleine für die Umlegung des DEK fallen Ko-
sten in Höhe von ca. 38 Mio. Euro an, die Bauzeit 
hierfür wird auf 4 Jahre geschätzt.

Am 17. Oktober konnten wir uns ein Bild von 
der laufenden Umlegungsmaßnahme machen. Herr 
Wermert, Bauleiter vom Wasserstraßen-Neubauamt 
Datteln, führte uns nach einer kurzen theoretischen 
Einführung über die Baustelle, erläuterte uns die 
laufenden Arbeiten und berichtete über Probleme 
und Besonderheiten. Nach der Führung können wir 
sagen: Dies ist ein hochinteressantes Projekt, das 
sich in seiner Einzigartigkeit deutlich von anderen 
bereits von uns besichtigten Baumaßnahmen ab-
setzt.

 Zum Jahresausklang 2017 trafen wir uns 
am 19. Dezember im Mühlenhof in Münster. Das 
Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster zeigt auf fünf 
Hektar im Stadtteil Sentrup in unmittelbarer Nähe 
zum Aasee, dem Allwetterzoo und dem LWL-Muse-
um für Naturkunde bäuerliche und handwerkliche 
Kultur der Region aus vier Jahrhunderten. An die 30 
historische Bauten wurden von ihren ursprünglichen 
Orten überwiegend in Westfalen in das Museum 
nach Münster versetzt oder dort nach alten Vor-

bildern rekonstruiert. Die Inneneinrichtungen mit 
historischem Sammlungsgut vermitteln einen Ein-
druck von Lebensgewohnheiten und Arbeitsweisen 
der Menschen, die hier einmal zu Hause waren.

Mit der Wiedererrichtung einer Bockwindmühle 
des 18. Jahrhunderts aus dem Emsland wurde das 
Freilichtmuseum 1961 eröffnet. Es folgten Haupt- 
und Nebengebäude von Bauernhöfen, eine Land-
schule von 1823, eine Bauernhofkapelle von 1840, 
ein Dorfladen mit Dorfkrug, ein Bienenhaus, ein 
Weberskotten, eine Dorfschmiede und weitere alte 
Werkstätten.

  Unser Vorstandsmitglied Dr. Markus Johow ist 
seit Oktober 2017 der 1. Vorsitzende des Trägerver-
eins „De Bockwindmüel“ e. V. und hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Mühlenhof wieder mehr in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken – es soll wieder frischer 
Wind um die Bockwindmühle wehen! 

Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt: So gibt 
es ein neues Mühlenhof-Logo, ein Bauernlädchen 
hat eröffnet und diverse Veranstaltungen wie „Ita-
lia trifft Westfalen“, ein Töpfermarkt, ein Wikinger-
markt, Musikabende u.v.m. wurden ins Leben geru-
fen. Weitere Projekte, wie der Küchenumbau, die 
Erweiterung des Mühlenhofgeländes und der Bau 
eines Kinderspielplatzes, sind in Planung.

In einer kurzen Präsentation stellte uns Dr. Johow 
das Freilichtmuseum näher vor. So erfuhren wir, was 
sich in den vergangenen Jahren getan hat und welche 
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 Mitgliederversammlung
Am 24. Januar 2017 fand die 51. Mitgliederver-

sammlung der Bezirksgruppe statt. Es standen Wahl-
en zum Vorstand auf dem Programm. Die Herren 
Siebert, Feldmann, U. Schmidt und Beyer wurden 
ebenso wie der Vorstandsvorsitzende Herr Steinbre-
cher wiedergewählt. 

Herr Siebert hielt einen Vortrag zu dem Themen-
komplex „Bundesfernstraßeninfrastrukturgesell-
schaft“.

Mit Blick auf das Gründungsjahr 1966 der Bezirks-
vereinigung konnten wir mehrere Jubilare für Ihre 
50-jährige Mitgliedschaft auszeichnen: Siegfried 
Bomholt, Günter Feldmann, Walter Heinisch, Hen-
ning Herkelmann, Heinz G. Ließke und Heinz Erich 
Metz. Darüber hinaus wurde Karl-Heinz Ginsberg für 
seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Mitgliederzahl der Bezirksvereinigung betrug 
zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung 147. Die 
Zahl hatte sich im Jahr 2016 um 5 Personen redu-
ziert, leider war nur ein neuer Eintritt zu verzeich-
nen.

Für den Februar war eine Vortragsveranstaltung 
zum Thema Elektromobilität geplant. Leider er-
folgten so wenige Anmeldungen, dass die Veranstal-
tung abgesagt werden musste. Um für die Zukunft 
Hinweise aus der Mitgliedschaft auf die Interessens-

lage an Themen und Gründe für die rückläufigen 
Teilnehmerzahlen bei unterschiedlichsten Veranstal-
tungen zu erhalten, beschloss der Vorstand, zum 
Ende des Jahres eine Mitliederbefragung durchzu-
führen.

 Goldene Ehrennadel
Am 22. Juni 2017 fand im Landesmuseum Bonn die 

Jahrestagung der VSVI-NRW mit Mitgliederversamm-
lung statt. Der ehemalige Bundesverkehrsminister 
Prof. Kurt Bodewig hielt einen interessanten Vortrag 
mit dem Titel „Infrastrukturgesellschaft Verkehr – 
die richtige Lösung?“ 

 Auf der Mitgliederversammlung wurden zwei Mit-
glieder aus unserer Bezirksvereinigung für ihr beson-
deres Engagement mit der Goldenen Ehrennadel der 
VSVI-NRW ausgezeichnet. Klaus-Dieter Hilgendorff 
nahm die Auszeichnung persönlich vom Präsidenten 
in Empfang. Ortwin Schmidt war leider an diesem 
Tag verhindert. Herr Steinbrecher nahm die Ehren-
nadel in Empfang und überreichte sie später Herrn 
Schmidt im Rahmen einer Vorstandssitzung.

 1. Straßenbautag
Am 12 Juli 2017 fand an der Universität Siegen 

der 1. Straßenbautag statt. Er wurde vom Institut 
für Straßenwesen organisiert. Ein international be-
setztes Referententeam gab Einblicke in innovative 
Straßenbaustoffe, moderne Ansätze des Erhaltungs-

BG-51

Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing.  
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Konzepte verfolgt werden, um den Mühlenhof noch 
attraktiver zu machen und seinen Bekanntheitsgrad 
auch über Münsters Grenzen hinaus zu steigern. Im 

Anschluss kamen wir in den historischen Räumlich-
keiten des Gräftenhofs in den Genuss eines Martins-
gans-Essens.
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managements und wagte einen Blick in die Zukunft 
der Straße. 

Alle Mitglieder der Bezirksgruppe waren eingela-
den, an der Vortragsveranstaltung teilzunehmen. 

Die Vorträge können auf der Internetseite des 
Instituts unter folgender Adresse heruntergeladen 
werden: www.bau.uni-siegen.de/subdomains/stras-
senbau/fortbildung/?lang=de

 Festkolloquium zur Verleihung einer Hono-
rarprofessur Straßenbautechnik

Am 7. November 2017 fand das Festkolloquium 
anlässlich der Verleihung einer Honorarprofessur 
Straßenbautechnik an Herrn Dr.-Ing Zander an der 
Universität Siegen statt. Den Festvortrag hielt Prof. 
Wellner von der TU Dresden zu dem Thema „Stra-
ßenbau und Forschung – ein Blick in die Zukunft“. 
Alle Mitglieder der Bezirksgruppe waren eingeladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen.

 Herbststudienfahrt
Die jährliche Herbststudienfahrt im Jahr 2017 
führte die Bezirksgruppe 51 vom 14.09.2017 bis 
17.09.2017 nach Rheinland-Pfalz an den Rand des 
Hunsrück. Als Ausgangspunkt wurde ein Hotel in 
Idar-Oberstein gewählt. Im Zuge der Anreise wurde 
am ersten Tag die Baustelle des Ausbaus der A 3 bei 
Würzburg besichtigt. Die Projektleitung gab darüber 
hinaus einen Einblick in den Bauablauf der einzelnen 
Teilabschnitte der A 3.

Am Freitagvormittag ging es für die Mitglieder der 
Bezirksgruppe 51 hoch hinaus. Es wurde der Brü-

ckenvorschub der im Bau befindlichen 160 m hohen 
Hochmoseltalbrücke besichtigt. Hierbei wurde an 
der Kante des Vorschubs die Schwindelfreiheit auf 
die Probe gestellt.

Im Anschluss der Besichtigung wurde durch die Vi-
deovorführung eines Drohnenfluges der Neubau der 
B 50n vorgestellt. Der aktuelle Baufortschritt konnte 
hierbei beobachtet werden.

  Am Samstag gewannen die Teilnehmer einen 
Einblick in die technischen Anlagen, inklusive un-
terirdischer Besichtigung der Dammanlage, der 
bestehenden Schleuse in Lehmen. Danach wurden 
die vorbereitenden Arbeiten für die Baustelle des 
Neubaus der neuen Schleusenanlage Lehmen in der 
Örtlichkeit besichtigt. Erläuterungen zum Schleu-
senbetrieb und der überregionalen Bedeutung der 
Schleusenanlage gab es im Anschluss im Steuerstand 
der bestehenden Schleuse. Der Nachmittag stand 
den Mitgliedern in Bernkastel zur freien Verfügung.

Bei einem gemeinsamen Abendessen fand die 
Herbststudienfahrt ihren Ausklang und am Sonntag-
morgen wurde die Heimreise angetreten.

 Gedenken
Im Januar 2017 verstarb unser langjähriges Mitglied 
Siegfried Bomholt im Alter von 86 Jahren. Er war 
von 1974 bis 1994 Vorsitzender der Bezirksgruppe 
Olpe-Siegen-Wittgenstein. In dieser Zeit organisierte 
Herr Bomholt Fachveranstaltungen und Studienrei-
sen in fast alle Länder Europas, mit sorgfältig ausge-
arbeiteten Informationsschriften. Die Studienreisen 
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Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe BG-56

 Jahresabschlussveranstaltung am 
25.11.2017 in Bad Lippspringe
Die Abschlussveranstaltung des Jahres 2017 fand am 
Samstag, dem 25. November im Parkhotel Bad Lipp-
springe statt. 
Der Veranstaltungsort befindet sich unmittelbar an-
grenzend an den Kaiser-Karls-Park, der mit der „Nie-
wels-Fontäne“ den zentralen Bereich des Landes-
gartenschaugeländes darstellt. Nach dem Empfang, 
der bei vorweihnachtlicher Atmosphäre im Außen-
bereich stattfand und zu dem bei winterlichen Tem-
peraturen leckere Heißgetränke serviert wurden, 
konnte der zahlenmäßig überschaubare Teilnehmer-
kreis ein vorzügliches Menü und einen angenehmen 
Abend in fröhlicher Runde genießen, mit dem man 
das Jahr 2017 seitens der Bezirksgruppe OWL aus-
klingen ließ.

 Jahreshauptversammlung am 20.04.2018 in 
Bielefeld-Ummeln
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Be-
zirksgruppe Ostwestfalen-Lippe fand am 20. April 
in den Räumlichkeiten der Bielefelder Niederlassung 
der Firma Goldbeck in Bielefeld-Ummeln statt.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde in einer in-
teressanten Präsentation die Unternehmensgruppe 
Goldbeck mit ihren diversen Geschäftszweigen und 
zahlreichen Niederlassungen vorgestellt. Die Firma 
ist inzwischen an über 40 Standorten in Deutschland 
sowie dem europäischen Ausland vertreten. 

Im Rahmen der Versammlung stand neben den all-
jährlichen Tagesordnungspunkten auch die Neuwahl 
des Vorstandes unserer Bezirksgruppe an. Während 
sich zwei bisherige Vorstandsmitglieder nicht zur 
Wiederwahl stellten, kündigten die übrigen, inzwi-

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. 

Michael 
Neitemeier

fanden großen Anklang über die Grenzen der Be-
zirksgruppe hinaus. Die Mitgliederzahl der Bezirks-
gruppe stieg während seiner Amtszeit von 145 auf 
219 an.

Eine intensive Pressearbeit und der Kontakt zur 
Universität Siegen waren Herrn Bomholt stets ein 
besonderes Anliegen. Er erarbeitete nach seiner 
Vorstandstätigkeit eine umfangreiche Chronik der 
Bezirksgruppe und stellte dazu eine reiche Bilddo-
kumentation zusammen. Die Unterlagen bildeten 
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einen hervorragenden Fundus für den Rückblick der 
Bezirksgruppe auf ihr 50-jähriges Bestehen, welches 
im Rahmen einer Festveranstaltung im Februar 2016 
gefeiert wurde.

Mit seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben zog 
sich Siegfried Bomholt 1994 auf eigenen Wunsch von 
der Vorstandsarbeit zurück. Mit ihm ging eine Ära zu 
Ende. Sein hervorragendes Engagement wurde von 
der Landesvereinigung 1990 mit der Verleihung der 
goldenen Ehrennadel gewürdigt. Er war ein Vorbild.
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um, nach Paderborn eingeladen.  Ab Mittag stand zu-
nächst die 52. ordentliche Mitgliederversammlung 
sowie für Begleitpersonen eine Museumführung auf 
dem Programm. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Versammlung 
war die Überarbeitung der Vereinssatzung, die unter 
anderem durch Änderungen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen sowie die Einführung der Daten-
schutzgrundverordnung notwendig geworden war.

Darüber hinaus stand auch die Neuwahl des Vor-
standes der VSVI-Landesvereinigung auf der Tages-
ordnung. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stell-
ten sich zur Wiederwahl und wurden in ihren Äm-
tern bestätigt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung stärk-
ten sich die Teilnehmer bei einem Imbiss, bevor der 
Präsident Dr. Heinrich Leßmann am Nachmittag die 
Jahrestagung eröffnete.

Es folgten Grußworte des Landrates des Kreises 
Paderborn, des Bürgermeisters der Stadt Paderborn, 
des Geschäftsführers der Heinz Nixdorf Museums-
Forums sowie der Direktorin des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW und Vorsitzende der FGSV, bevor 
Herr Minister Wüst den Festvortrag mit dem Titel 
„Zukunft der Mobilität: Chancen und Herausforde-
rungen für Nordrhein-Westfalen“ hielt. 

Da der gesamte Vortrag ist auf den vorderen Sei-
ten dieses Jahresheft zu finden.

Das Programm der gelungenen Veranstaltung en-
dete mit einem abschließenden Kaffeetrinken.

schen langjährig tätigen „Vorständler“ an, letztmalig 
für die Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stehen. In 
der vorgeschlagenen Konstellation wurde der Vor-
stand daraufhin neu gewählt, wobei Herr Schwanitz 
als neuer 1. Kassierer gewählt wurde und Herr Lam-
mering auf den Posten des 2. Vorsitzenden wechsel-
te. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde 
Herr Dipl.-Ing. Daubendiek für seine 50-jährige Mit-
gliedschaft in der VSVI geehrt.

 Baustellenbesichtigung Aftetalbrücke  
B 480n in Bad Wünnenberg am 24.04.2018
Am 24. April standen eine Exkursion und Baustel-
lenbesichtigung in Bad Wünnenberg auf dem Pro-
gramm. Der Landesbetrieb Straßen.NRW baut dort 
mit der B 480n eine neue Ortsumgehung. Für die 
ca. 6,8 km lange Baustrecke sind Kosten in Höhe von 
rund 45 Millionen Euro veranschlagt.

Im Zuge des Bauprojektes entsteht die neue Afte-
talbrücke mit einer Länge von 785 m und eine Höhe 
über der Talsohle von bis zu 70m. Zum Zeitpunkt 
der Baustellenbesichtigung wurden die Brücken-
pfeiler hergestellt und die Stahlkonstruktion Stück 
für Stück über die sechs Pfeiler im Vorschubverfah-
ren eingebaut. Die einzelnen Stahlteile werden aus 
Süddeutschland angeliefert, vor Ort montiert und 
zu 120 m langen Segmenten zusammengeschweißt. 
Über der Stahlkonstruktion werden anschließend 
die Stahlbeton-Brückenplatte sowie die Kappen her-
gestellt. Für die Fahrbahn werden schließlich eine 
Schutzschicht aus Gussasphalt sowie die Gussas-
phalt-Deckschicht aufgebracht.

Der Abschluss der Gesamtbaumaßnahme wird für 
Herbst 2021 angestrebt, wobei als Fertigstellungs-
termin für die Aftetalbrücke Herbst 2020 genannt 
wurde.

  Jahrestagung und 52. ordentliche Mitglie-
derversammlung der VSVI-NRW am 09.05.2018 in 
Paderborn
Die Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe war am 9. Mai 
Gastgeber für die diesjährige Jahrestagung sowie 
Mitgliederversammlung der Landesvereinigung und 
hatte zu diesem Anlass in das Heinz Nixdorf Muse-
umsForum, dem weltweit größten Computermuse-
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 Besichtigung der neuen Hochschule Ruhr 
West, Campus Mülheim am 26. April 2017
Der Wandel des Ruhrgebiets von einer Industrie-  in 
eine Bildungslandschaft schreitet weiter voran. Eines 
der jüngsten Beispiele dafür ist die Gründung der 
Hochschule Ruhr West (HRW) mit den Standorten 
Mülheim an der Ruhr und Bottrop am 01.05.2009. 
Der Campus Mülheim wurde offiziell am 06.06.2016 
eingeweiht. Bis dieses Ziel erreicht wurde, diskutier-
ten die Kommunalpolitiker, die städtischen Planer, 
zahlreiche Gutachter und die Verantwortlichen des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW sehr emotional 
über 5 verschiedene Standorte in Mülheim und in 
einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren über die 
Architektur.

Bei der Wahl des Baugrundstücks wurde einem 
Restgelände des ehemaligen Ausbesserungswerks 
der DB in MH-Broich nahe der Innenstadt, das drin-
gend einer städtebaulichen Aufwertung bedurfte, 
der Vorzug gegeben. Argumente für diesen Standort 
an der Duisburger Straße waren zudem die ÖPNV-
Anbindung über die Mülheimer Straßenbahnlinie 
102 und die Duisburger Linie 901, die befriedigen-
de Erreichbarkeit über das vorhandene Straßennetz 
und die Aussicht, auf der ehemaligen Trasse der 
Rheinischen Bahn einen kreuzungsfreien Radweg 
vom Hbf. Mülheim zur HRW und weiter in Richtung 
des Hbf. Duisburg anlegen zu können.

Die Bauarbeiten für den Campus Mülheim  began-
nen am 09.07.2012 und wurden mit der offiziellen 
Eröffnung am 06.06.2016 abgeschlossen.

Studium und Lehre in der naturwissenschaftlich-
technisch ausgerichteten Fachhochschule hatten 
aber bereits im September 2009 begonnen. Der 
Umzug von 3 Interimsstandorten in die 8 neuen Ge-
bäude in Broich erfolgte bereits im Frühjahr 2016. In 
den 4 Fachbereichen der HRW mit ihren 7 Instituten 
studieren inzwischen über 4000 junge Menschen.

Präsidentin Frau Prof. Dr. Ing. Stockmanns führte 
unsere Gruppe durch einige Hörsäle und erzählte in 
angenehmer Hörsaalatmosphäre über ihre Ziele, die 
Hochschule Ruhr West  als modernste Hochschule in 
der Region für die Region zu etablieren. Diese Hoch-
schule richtet sich explizit an die Menschen dieser 
Region. Sie schafft Chancengleichheit für Studieren-
de – alle sollen ihre individuellen Potenziale aus-
schöpfen können. Durch eine herausragende Lehre 

mit innovativen Lehrkonzepten soll die Chancen-
gleichheit dauerhaft erreicht werden. Schließlich sol-
len  die Absolventinnen und Absolventen den hohen 
Qualitätsansprüchen der Industrie genügen. Damit 
die Hochschule dieses Ziel erreicht, ist es auch wich-
tig, dass die Vernetzungen und der Austausch mit 
der Wirtschaft weiter intensiviert werden.

 Besichtigung der Baustelle Neubau der 
A 448 in Bochum: Querspange zwischen dem Shef-
field Ring (L 705) und dem Autobahnkreuz Bochum/
Witten am 22.05.2017 

Bei herrlichem Sonnenschein hatten die Mitglie-
der der BG die Möglichkeit unter Führung des ver-
antwortlichen Projektleiters die Baustelle der A 448 
Querspange Bochum zu besichtigen. 

Mit dem Neubau der Querspange zwischen der 
A 448 (Sheffield Ring) und dem Autobahnkreuz Bo-
chum / Witten wird der Autobahnring um Bochum 
geschlossen („Bochumer Lösung“). Der aus der Stadt 
Bochum kommende überregionale Verkehr wird 
künftig über den Opelring Richtung Westen über die 
(Halb-) Anschlussstelle am Nordhausenring und Rich-
tung Osten über die (Halb-) Anschlussstelle an der 
Markstraße auf den Autobahnring geleitet. Langwie-
rige Verkehrswege, die die innerstädtischen Straßen 
belasten, entfallen. Die Baukosten für die rund 3,3 
Kilometer lange Baustrecke werden ca. 55 Millionen 
Euro betragen

Aktuell werden die beiden Brückenbauwerke 
Steinkuhlstraße und Nordhausenring gebaut. Sie 
befinden sich im Anschlussbereich der zukünftigen 
A 448 und der L 705. Das Bauwerk Steinkuhlstraße 
wird im Endzustand insgesamt acht Fahrspuren auf-
nehmen, vier Spuren für die A 448 und vier Spuren 
für die abgehende und ankommende L 705. Im Be-
reich des städtischen Straßennetzes wurden und 
werden die Höfestraße im Bereich der Einmündung 
zur Schattbachstraße, der Bereich der Markstraße 
(neue Anschlussstelle Bochum-Altenbochum) und 
die Steinkuhlstraße den neuen verkehrlichen Gege-
benheiten angepasst. 

Um das ankommende Tagwasser aus den Be-
reich der Fahrbahntrasse schadlos ableiten zu kön-
nen, wurden drei Regenklär- und Rückhaltebecken 
neu gebaut und in Betrieb genommen. Ein großes 
Thema bei dieser Streckenbaumaßnahme war der 
Altbergbau. Nördlich der Höfestraße befindet sich 
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der Isabellastollen. Dieser Bergwerksstollen, dessen 
Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert reichen, musste 
aufwendig vor Lasteinwirkungen geschützt werden. 
Ein Sicherungsbauwerk schützt den Stollen nun dau-
erhaft vor Lasten aus dem zukünftigen Autobahnver-
kehr. Um die Belastungen der Menschen durch Ver-
kehrsgeräusche weitestgehend zu minimieren, wer-
den umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen gebaut. 
Dazu gehören Lärmschutzwälle, -wände sowie Wall-/
Wandkombinationen. Außerdem wird im gesamten 
Streckenbereich ein offenporiger Fahrbahnbelag 
(OPA) aufgebracht, der die Rollgeräusche der Fahr-
zeuge deutlich vermindern wird. Auch zum Schutz 
der Umwelt und Natur werden bereits während der 
Bauzeit umfangreiche Maßnahmen ergriffen. 

 Jahresabschlussveranstaltung 2017
Der Tradition zum Jahresende folgend hatten wir in 
diesem Jahr wieder ein Programm mit gutem Essen 
und für den Hörgenuss zusammengestellt.  Im Hotel 
Duisburger Hof erwartete uns das Team des Hotels 
zu einem Dinner Buffet mit verschiedenen Vorspei-
sen, Hauptgerichten mit Gemüse der Saison, sowie 
einer Dessertauswahl. Eine rege Unterhaltung bei 
Tisch frischte wieder bei den 43 Teilnehmern die Er-
innerungen an die Tage der gemeinsamen Reisen, 
Exkursionen und Zusammenarbeit auf.

Die netten Unterhaltungen und den gemütlichen Teil 
mussten wir unterbrechen, um zum Konzert in die 
150 m entfernten Mercatorhalle zu wechseln.

Wir hörten das 4. Philharmonische Konzert der 
Duisburger Philharmoniker. An diesem Abend wurde 
Richard Strauss, Mozart und Beethoven gespielt.

Unsere Gruppe war nach dem hervorragenden 
Konzert und dem schönen Abend froh gelaunt und 
zufrieden, so dass schon der Wunsch geäußert 
wurde, im kommenden Jahr Gleiches im Musikforum 
Ruhr in Bochum zu wiederholen. 
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Bezirksgruppe Westfälisches Ruhrgebiet

 Mitgliederversammlung  20.03.2017
Auch in diesem Jahr stellte die Mitgliederversamm-
lung unsere erste Aktivität dar. Als neue Lokalität 
hatten wir das Haus Überacker am Dortmunder Süd-
rand ausgewählt, u.a. wegen der exponierten und 
zentralen Lage an mehreren Verkehrsachsen in un-
serem Bezirk, sodass für alle Teilnehmer eine recht 
gute Erreichbarkeit gegeben ist. 

Zentraler Tagesordnungspunkt war die Einstim-
mung der Mitglieder auf unsere Jubiläumsveranstal-
tung „50 Jahre Bezirk Westfälisches Ruhrgebiet“, zu 
der eine Programmvorschau vorgestellt wurde, bzw. 
die Aufforderung zur regen Teilnahme an dieser Ver-
anstaltung. 

Im Anschluss an die Versammlung hat uns unsere 
Kollegin Dipl.-Ing Carola Ziebs als verantwortliche 

Projektgruppenleiterin bei Strassen.NRW, RNL Ruhr, 
Haus Bochum, über den Ausbau der A 43 zwischen 
Recklinghausen und Bochum / Witten berichtet. Mit 
mehr als 90.000 Fahrzeugen täglich hat die A 43 
längst die Kapazitätsgrenzen einer vierspurigen 
Autobahn überschritten und soll deshalb wie viele 
andere Magistralen im Ruhrgebiet auf sechs Fahr-
spuren erweitert werden. In den nächsten Jahren 
stehen 22 Kilometer inklusive der Kreuzungen mit 
A 2, A 40, A 42 und A 44 auf dem Programm. Von 
Norden nach Süden wird in vier Abschnitten gebaut, 
so der Plan der Straßen.NRW-Regionalniederlassung 
Ruhr in Bochum. Mit einem Gesamt-Bauvolumen von 
über 600 Mio E sicherlich eine der größeren Aus-
baumaßnahmen in NRW, die wir uns sicherlich auch 
noch vor Ort ansehen werden.
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 Jubiläum 50 Jahre Bezirk westfälisches 
Ruhrgebiet     
Am 24. Mai – auf den Tag genau 50 Jahre nach der 
Gründung und auch am gleichen Ort – feierten wir 
das 50-jährige Bestehen unserer Bezirksgruppe West-
fälisches Ruhrgebiet in Dortmund im Westfälischen 
Industrieclub am Alten Markt, dessen Räumlichkeiten 
einen feierlichen Rahmen für unser Jubiläum boten. 
Nachdem wir die Teilnehmer(innen) mit einem Glas 
Sekt empfangen hatten, eröffnete unser Vorsitzender 
Dipl.-Ing. Matthias Hegerding den offiziellen Teil un-
serer Veranstaltung und begrüßte die Jubiläums-Ge-
sellschaft, bestehend aus unseren Mitgliedern, sowie 
auch zahlreichen Gästen aus uns nahestehenden Be-
reichen. Auch einige Gründungsmitglieder sowie fast 
alle noch lebenden, ehemaligen Vorsitzenden der Be-
zirksgruppe durften wir begrüßen.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Dr. Ing. Hein-
rich Lessmann, Präsident der VSVI-NRW und zudem 
langjähriges Vorstandsmitglied unserer Bezirksgrup-
pe. Ihm fiel es naturgemäß leicht, aus dem „eige-
nen Nähkästchen zu plaudern“ und die Entwicklung 
und Aktivitäten unserer BG als einer der größten 
Bezirksgruppen der VSVI-NRW dazustellen. Auch 
unser zweiter Gastredner, der Dortmunder Baude-
zernent Dipl.-Ing. Martin Lürwer, hatte ein „Heim-
spiel“ indem er insbesondere die städtebaulichen 
und verkehrstechnischen Entwicklungen (in) der 
Stadt Dortmund, die wir ja als VSVI-Bezirk im Rah-
men zahlreicher Veranstaltungen und Exkursionen 
eng begleitet haben, darstellte. 

Alle Anwesenden waren sich darüber einig, dass 
es Dortmund in den letzten ca. 30 Jahren sehr gut 
gelungen ist, den Wandel von einer monostruktu-
rierten Montanstadt hin zu einem modernen Dienst-
leistungs- und Technologiestandort zu vollziehen. 
Hiernach war es uns eine besondere Ehre, Herrn 
Dipl.-Ing. Michael von der Mühlen, Staatssekretär im 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW, als Gastredner begrü-
ßen zu dürfen.  Auch er war zumindest in seinen be-
ruflichen Anfängen in Dortmund tätig. Michael von 
der Mühlen gab uns einen fundierten Einblick in die 
Entwicklungen in NRW sowie insbesondere auch das 

Ruhrgebiet aus Sicht der Landesregierung. Auch die 
künftigen Formen der Mobilität in unserer Region 
waren zentraler Punkt seiner Grußworte.

Hieran schloss sich nahtlos der Festvortrag un-
seres Gründungsmitgliedes, Landesrat a.D. Dipl.-Ing. 
Helmut August an. Unter dem Titel „Alles fließt – 
aber Wohin? Gedanken zur Finanzierung und Orga-
nisation des Straßenbaues in Deutschland“ setzte 
sich Herr August u. a. kritisch mit den aktuellen Ent-
wicklungen in der Organisation der Straßenbauver-
waltungen auseinander. Rückblickend stellte er fest, 
dass das eine oder andere „Modell“ – organisato-
risch wie auch finanzierungstechnisch – so brand-
neu, wie es derzeit dargestellt wird, gar nicht ist, da 
es bereits in früheren Jahren entsprechende Überle-
gungen gab, für die die Zeit aber damals noch nicht 
reif war. 

Der grundlegende Umbruch in der Bundesauto-
bahn- bzw. evtl. auch der Bundesstraßenverwaltung 
löst sicherlich gravierende Veränderungen der Struk-
turen aus, bietet aber andererseits auch Chancen 
im Sinne einer Optimierung der Aufgabenwahrneh-
mung selbst sowie auch in der (besseren) öffentli-
chen bzw. politischen Wahrnehmung der „Straßen-
bauer“ bzw. auch ihrer Probleme. Angesichts der 
gewaltigen Aufgaben, die in der verkehrsgerechten 
Erhaltung der Infrastruktur Straße vor uns liegen, 
ist dies dringend vonnöten, da es nur bei entspre-
chender, öffentlicher  Wertschätzung unserer Arbeit 
gelingen wird, die hierfür notwendigen Rahmenbe-
dingungen – in der Organisation wie auch der Finan-
zierung – zu schaffen.Als weiterer, wichtiger Punkt 
unserer Tagesordnung stand die Ehrung unserer Ju-
bilare für ihre 50jährige Mitgliedschaft in der VSVI 
an. Der Vorstand konnte in diesem Jahr mit Dipl.-Ing. 
Helmut August, Dipl.-Ing. Horst Bremer und Dipl.-
Ing. Heinrich Casper drei namhafte und sowohl in 
der Vergangenheit als auch heute aktiv am Vereins-
leben der VSVI, insbesondere auch den Aktivitäten 
unserer BG teilhabende Mitglieder ehren. Der vierte 
Jubilar, Dipl.-Ing. Jürgen Wandel, konnte urlaubsbe-
dingt nicht an der Ehrung teilnehmen.

Im Anschluss an den „offiziellen Teil“ haben wir 
uns zunächst einmal an einem vielseitigen, leckeren 
Buffet für den weiteren Abend gestärkt.

Nach dem Buffet erwartete uns noch ein ganz 
besonderer „Leckerbissen“ unseres Programms, 
nämlich die gut einstündige Musikshow des Hansa-
Theaters Dortmund. Die drei erstklassigen Künstler 
präsentierten Ausschnitte aus verschiedenen Shows, 
von Musical-Highlights bis zu Popsongs. Es gelang 
ihnen am Ende, selbst die „trockenen“ Bauingeni-
eure zum Mitklatschen oder Mitsingen zu bewegen. 
Ein gemütlicher Ausklang bei Musik und Tanz bildete 
den Abschluss dieser überaus gelungenen Veranstal-
tung. 
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hausen, wo wir bei bestem „Biergarten-Wetter“ und 
den zugehörigen Getränken die Eindrücke unserer 
Besichtigungen wie gewohnt noch mal diskutiert 
und verarbeitet haben. Selbst die anschließende 
Rückfahrt mit dem Bus nach Hagen wurde von un-
serer Gruppe aufgrund der gewählten, landschaftlich 
sehr schönen Strecke durch das Sauerland als wei-
teres, kleines „Highlight“ unserer Exkursion emp-
funden.

 BP-Raffinerie Gelsenkirchen und Veltins-
Arena auf Schalke 

Am 24.10.17 standen gleich zwei interessante 
Ziele in Gelsenkirchen auf der Tagesordnung. 

Zunächst trafen wir uns an der BP-Raffinerie in 
Gelsenkirchen (Tor Ost, Pawiker Straße 30, 45896 
Gelsenkirchen) am Werk Scholven, um an einer ca. 
2-stündigen Besichtigung teilzunehmen. 

In Gelsenkirchen betreibt BP zwei Werke in den 
Stadtteilen Horst und Scholven als einen integrierten 
Raffineriestandort. Aus rund 12 Mio. t Rohöl werden 
insgesamt mehr als 50 verschiedene Produkte herge-
stellt. Dies sind hauptsächlich etwa 9 Mio. t Benzin, 
Diesel, Düsentreibstoff und Heizöl sowie Bitumen 
und Petrolkoks und ca. 3 Mio. t petrochemische Pro-

 Besichtigung der Firma Trilux und der 
Steinbruchbetriebe Ebel in Arnsberg  

Am 16.08.2017 besichtigten 22 Mitglieder unserer 
Bezirksgruppe die Firma Trilux und die Steinbruch-
betriebe Ebel in Arnsberg. 

Nach gemeinsamer Fahrt mit dem Bus nach Arns-
berg wurden wir bei der Firma Trilux freundlich 
durch Fr. Bärwind und den Vertriebsleiter für Außen-
beleuchtung Herr Metzner empfangen. Die Firma 
Trilux produziert seit über 100 Jahren Zubehör für 
die Leuchtenindustrie und Leuchten für den Innen- 
und Außenbereich und ist mit ca. 5.200 Mitarbei-
tern einer der führenden Leuchtenhersteller. In einer 
knapp einstündigen Tour durch die Produktionshal-
len erhielten wir jede Menge Informationen über 
die Herstellung hochwertiger Leuchten. Für viele 
Mitglieder überraschend stellt die Firma Trilux fast 
sämtliche Teile einer Leuchte selbst her. Von der Her-
stellung der Metallgehäuse über die Produktion von 
Kunststoffabdeckungen aus angeliefertem Granulat 
bis hin zur händischen (!) Montage jeder einzelnen 
Leuchte konnten wir den gesamten Produktions-
prozess nachvollziehen. Selbst eine Maschine zur 
Herstellung individueller Kartonage konnte bestaunt 
werden.

Im Anschluss fuhren wir zu den nahegelegenen 
Steinbruchbetrieben Heinrich Ebel. Die Herren Ebel 
empfingen uns am alten „Gut Habbel“, von wo wir mit 
zwei Geländefahrzeugen in alle Bereiche des Stein-
bruches – von der „untersten Sohle“ der Abgrabung 
bis zur höchsten Erhebung künftiger Abgrabungs-
bereiche mit einer Höhendifferenz von knapp 200 
Meter – gefahren wurden und fachkundige Erläute-
rungen zum Betrieb des Steinbruches bekamen. Das 
geologisch nur in wenigen Bereichen vorkommende  
und daher wertvolle Kulmplattenkalk-Gestein wird 
in dem Steinbruchbetrieb mit ca. 80 Mitarbeitern zu 
besonders hochwertigen Baustoffgemischen für den 
Hoch-,Tief- und Straßenbau sowie Zuschlagstoffen 
für die Beton- bzw. Asphaltindustrie aufbereitet. Der 
derzeitige Aufgrabungsbereich des Steinbruches ist 
in den letzten Jahrzehnten nahezu vollständig auf-
geschlossen worden, sodass der Betrieb dringend 
auf die bereits vor knapp 10 Jahren beantragte, aber 
immer noch nicht genehmigte Aufgrabungserweite-
rung nach §16 BImSchG angewiesen ist. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des z. Zt. er-
höhten Bedarfes an Baustoffen ist die Versorgungs-
situation im Natursteinbereich inzwischen als sehr 
angespannt zu sehen, was bei den Baumaßnahmen, 
die auf diese Stoffe angewiesen sind, zu erheblichen 
Verzögerungen oder auch Kostensteigerungen füh-
ren kann.

Den Abschluss und Ausklang unserer Halbtages-
Exkursion bildete ein gemeinsames Abendessen im 
nahegelegenen Gasthof Danne im Örtchen Oeling-
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Man sieht nichts und man riecht nichts von den 
Produkten!! Sicherlich den offensichtlich absolut ge-
schlossenen Produktionsketten zu verdanken.

Nach der Führung durch die BP-Raffinerie fuhren 
wir zum benachbarten Fußballverein Schalke 04, um 
dort zunächst die Veltins-Arena zu besichtigen.

Die Veltins-Arena wurde im August 2001 nach 
knapp dreijähriger Bauzeit fertiggestellt und dient 
heute auch neben dem Fußball als Austragungsort 
von Konzerten und weiteren Veranstaltungen. Seit 
ihrer Eröffnung hat sich die VELTINS-Arena europa-
weit etablieren können und ist immer noch eines der 
modernsten Stadions auf dem Kontinent.

Innerhalb weniger Stunden lässt sie sich für nahe-
zu jede Art von Event umbauen.

Mehr als eine Million Menschen aus aller Welt 
haben die Arena seit ihrer Eröffnung besichtigt und 
auch wir waren von den technischen Höhepunkten 
wie Rasenwanne, Cabrio-Dach oder dem riesigen Vi-
deowürfel fasziniert. Dazu konnten wir in der blau-
weiß gestalteten Spielerkabine Platz nehmen, die 
Hospitality-Bereiche, das Medienzentrum und die 
Stadionkapelle besichtigen. Allesamt Orte, die sonst 
für Fans nicht frei zugänglich sind.

Sehr beeindruckend war der Spielertunnel: Die 
Wände sehen aus wie unter Tage – kalter Stein, 
sparsam beleuchtet. Es ist eng, kaum Platz für zwei 
Mannschaften. Düsterer Charme wird verbreitet, um 
dem Gegner Angst einzuflößen. Angst müssen wir 
zum Glück nicht haben, als wir durch diesen Gruben-
schacht gehen und das Spielfeld betreten. Den „hei-
ligen“ Rasen zwar nicht, der ist abgesperrt und nur 
den Lizenzspielern vorbehalten, aber die Perspekti-
ve von unten auf die Stadionränge ist imposant und 
wird von allen Teilnehmern von der Ersatzbank ge-
nossen – ein absolutes Fotomotiv.

 Im Anschluss ging es direkt zu Fuß weiter auf dem 
Vereinsgelände des drittgrößten deutschen Fußball-
klubs. 

Auf 200.000 Quadratmetern renoviert, moderni-
siert und optimiert der FC Schalke 04 gerade sein 
Zuhause am Ernst-Kuzorra-Weg. Es ist ein gewal-
tiges Bauvorhaben – das größte auf Schalke, seit 
um die Jahrtausendwende direkt nebenan die Arena 
aus dem Boden gestampft wurde. Das neue Stadi-
on war damals ein Stück Zukunftssicherung für  
Schalke 04 – nun soll auch die übrige Infrastruktur 
auf dem Vereinsgelände diesem hohen Standard an-
gepasst werden. Unser Mitglied Volker Bünermann 
ist als Generalplaner mit seinem Büro Bramey.Büner-
mann Ingenieure GmbH für die Erschließung dieses 
innovativen Bauvorhabens verantwortlich. Er zeigt 
uns die aktuellen Bauaktivitäten und gibt einen Aus-
blick auf den Endausbau.

Im Mittelpunkt des ersten Bauabschnitts steht zu-
nächst das, was für die Fußballer am wichtigsten ist: 

dukte vor allem für die Kunststofferzeugung. Die  
BP Gelsenkirchen GmbH ist mit ca. 1.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie 170 Auszubildenden 
einer der größten Arbeitgeber der Stadt und der Re-
gion.

 Zunächst wurde uns im Rahmen eines Vortrages 
die Herstellung der vielfältigen Produkte, die aus 
Rohöl gewonnen werden, sowie auch die – weltwei-
te – Struktur der erdölverarbeitenden Industrie sehr 
anschaulich erläutert. 

Im Anschluss hatten wir die Gelegenheit, mit 
einem Bus die riesigen, stadtteilgroßen Areale in 
Scholven und Horst zu befahren und uns von einem 
erfahrenen Mitarbeiter der BP die Produktionsab-
läufe erläutern zu lassen. Unter den Teilnehmern 
bestand Einigkeit in dem Eindruck, noch nie zuvor 
derart viele kilometerlange Rohrleitungssysteme in 
der hier vorliegenden Häufung gesehen zu haben. 
Ein weiterer, interessanter (positiver)  Eindruck: 
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cos und die Gesamtschule Berger Feld hat Schalke 
eine Infrastruktur, die es so tatsächlich bei keinem 
anderen Verein in Deutschland gibt – nicht bei Ba-
yern München, und auch nicht bei Borussia Dort-
mund. Und darauf wird hier in Gelsenkirchen natür-
lich besonderes Wert gelegt!

Im Anschluss an die Besichtigungen kehrten wir ab 
ca. 18.00 Uhr im Restaurant GreenOlive des Marriot-
Hotels ein, wo wir bei einem leckeren italienischen 
Buffet und dem einen oder anderen Getränk diesen 
interessanten und abwechslungsreichen Tag gemein-
sam ausklingen ließen.

 Jahresabschluss im Brauereimuseum 
Dortmund

Am Sonntag, den 19.11.2017 trafen wir uns im 
Brauereimuseum in Dortmund, um in entspannter 
Atmosphäre unseren Jahresabschluss zu feiern. 

Das städtische Brauerei-Museum befindet sich im 
früheren Maschinenhaus der Hansa-Brauerei und der 
angrenzenden Produktionshalle. 

Im Rahmen einer Dauerausstellung können die 
stadtgeschichtlichen Entwicklungen, die Fortschrit-
te des industriellen Brauens und sowohl die dama-
ligen, als auch die heutigen Produktionsprozesse 
begutachtet werden. Viele Exponate, wie z. B. eine 
große Dampfmaschine oder ein riesiges Bierfass, 
vermitteln auch heute noch einen guten Eindruck 
der Zeiten, in denen das Bierbrauen noch von harter 
Arbeit geprägt war.

Im Rahmen einer interessanten, rund einstün-
digen Führung vermittelte uns ein erfahrener Brau-
meister vielerlei Dinge über die Kunst des Bierbrau-
ens und über die Dortmunder Brauereigeschichte. 
Im Anschluss nahmen wir in gemütlicher Runde im 
Kaminzimmer an einer Bierverköstigung teil, bei 
der wir weitere Informationen über die Dortmunder 
Actien-Brauerei erhielten und uns neben dem Buffet 
eine Auswahl von verschiedenen Biersorten aus dem 
heutigen Portfolio der Brauerei gereicht wurde. 
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Es geht um optimale Trainingsbedingungen. Nach-
dem die Profis bereits ihr neues Funktionshaus be-
zogen haben, wird für sie ab November 17 auch ein 
weiterer neuer Trainingsplatz zur Verfügung stehen.

Wir können die Fertigstellung dieses Platzes 
noch live verfolgen – es ist hier nicht wie bei oft 
gesehenen anderen Baustellen eine Asphaltschlacht, 
aber auf andere Art und Weise auch eine Material-
schlacht. An einem Tag erstrahlt, aus unzähligen Rol-
len von Rasen verlegt, ein 8.000 m² großer Fußball-
platz in frischem Grün. Dafür sind Spezialmaschinen 
und eine perfekt abgestimmte Logistik erforderlich, 
es hat offensichtlich auch heute wieder einmal alles 
gut funktioniert. Die bisherigen alten Trainingsplät-
ze werden – im wahrsten Sinne – begradigt: Auf 
dem gesamten Gelände wird durch Erdarbeiten ein 
Höhenunterschied von bis zu vier Metern ausgegli-
chen, der durch Senkungen als Folge des Bergbaus 
entstanden ist. Rund 200 000 Kubikmeter Erde wer-
den dafür bewegt – gewaltig. Wenn der erste Bau-
abschnitt Ende 2018/Anfang 2019 fertiggestellt ist, 
wird es für den Trainingsbetrieb insgesamt sieben 
Rasenplätze und ein Feld mit modernem Kunstrasen 
auf dem Vereinsgelände geben. 

Der zweite Bauabschnitt sieht den Bau von zwei 
weiteren Trainings- und einem Geheimtrainingsplatz 
vor, insbesondere steht dann aber die Umsetzung 
von neuen Hochbaumaßnahmen im Fokus. So soll 
das Tor „Auf Schalke“ gemäß dem Schalker Leitbild 
die Merkmale Tradition, Erfolg und Fans vereinen. 
Alle öffentlichkeitsbezogenen Angebote und Ser-
vice-Einrichtungen des Vereins sollen dort zusam-
mengefasst werden, wie z.B. Fan- und Ticketshops.

Aufgrund des enormen Wachstums des Vereins 
wird ebenfalls ein kompletter Neubau der Geschäfts-
stelle mit ca. 200 Meter Länge vollzogen. Dann 
befinden sich alle Abteilungen unter einem Dach 
inklusive Geschäftsführung, Verwaltung und der 
Knappenschmiede, direkt neben das neue Profilei-
stungszentrum. Bis Ende des Jahres 2021 soll der 
Umbau vollständig abgeschlossen sein und es wird 
erkennbar, dass das Konzept durchdacht und zweck-
mäßig – aber auch mit viel Liebe zum Detail und zur 
Tradition.So ist der Boulevard, der zukünftig quer 
durchs Gelände führt, exakt 19,04 Meter breit, und 
das neue Stadion für die Nachwuchsmannschaften 
vereint die beiden früheren Spielstätten der Königs-
blauen in einem: Der Eingangsbereich ist original-
getreu dem der traditionsreichen Glückauf-Kampf-
bahn nachempfunden und die Tribüne basiert auf 
den noch vorhandenen Rängen der Gegengerade im 
alten Parkstadion.

Alle Mannschaften, von der Jugend bis zu den Pro-
fis, haben ihre Heimat künftig auf dem Vereinsgelän-
de direkt an der Arena. Und durch die Anbindung an 
das Marriott-Hotel, das Gesundheitszentrum Medi-
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die Vereinigung der Straßenbau- 
und Verkehrsingenieure setzt 
sich ein:

e	für einen hohen technischen 
Leistungsstandard durch  
vielfältige Seminare und  
Vortragsveranstaltungen, 
Betriebs- und Baustellenbe-
sichtigungen, Studienreisen 
ins In- und Ausland.

e	für eine angemessene Stel-
lung der Ingenieure in der 
Gesellschaft durch Berufs-
standpolitik, umweltgerechte 
Straßenbautechnik,  
vernünftige Verkehrspolitik.

e	Unsere Arbeit wird durch kul-
turelle und gesellschaftliche 
Veranstaltungen abgerundet.

e	Der Vereinigung gehören  
etwa 2.000 Ingenieure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung an.

 www.vsvinrw.de


