6

INFRASTRUKTUR

Börsen-Zeitung Nr. 116

Sonnabend, 20. Juni 2020

Roboter malochen auf Baustellen der Zukunft
Digitalisierung sorgt für weniger Staus und niedrigere Kosten – Bauindustrie konkurriert bei Fachkräften mit großen Technologie- und IT-Konzernen
Börsen-Zeitung, 20.6.2020
Egal, welche Branche: Die Coronakrise sorgt für einen enormen Innovationsschub. Auch die Bauindustrie,
die lange als rückständig galt, setzt
voll auf Digitalisierung. Die Branche
holt mit großen Schritten auf und
orientiert sich an anderen Industrien,
in denen Arbeitsprozesse bereits
automatisiert und optimiert sind und
in denen Roboter längst zum Alltag
gehören. Bis ein Hochhaus aus dem
3-D-Drucker kommt, wird aber noch
viel Zeit vergehen.
Das liegt an der Art des Geschäfts,
aber auch an der Struktur des Marktes, der in Deutschland von 75 000
kleinen und mittelgroßen Betrieben
geprägt wird. Auch die Fachplaner
arbeiten überwiegend in einer Vielzahl kleiner Büros. Hinzu kommen
hunderttausende Elektro- oder Sanitärfirmen, die oft lieber mit gedruckten Bauplänen als in virtuellen
Datenräumen hantieren. Obendrein
ist jedes Bauprojekt ein Unikat. Allein
Baugrund und Lage des Grundstücks
haben erheblichen Einfluss auf Bauweise und Logistik. Modulare Baugruppen und Roboterfertigung wie in
der Automobilindustrie waren deshalb auf dem Bau lange undenkbar.

Kontinuierlich weiterentwickelt
Die Branche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten trotzdem kontinuierlich weiterentwickelt. So wurden in
der Planung die Zeichentische schon
früh von CAD-Programmen ersetzt.
Die nächste Evolutionsstufe – das virtuelle Bauen, auch Building Information Modeling (BIM) genannt –
begann vor 15 Jahren und ist noch
längst nicht abgeschlossen. BIM ist
mehr als dreidimensionale Planung.
Mit den Daten werden auch Bau- und
Betriebsabläufe optimiert, Kalkulationen erleichtert oder Planungsmängel
vor dem Baustart entdeckt. Bei öffentlichen Infrastrukturprojekten in
Deutschland ist Building Information
Modeling erst seit diesem Jahr für alle
Beteiligten verbindlich.
Bis die neue Arbeitsweise auch
bei jeder Scheune eingesetzt wird,

vergeht noch einige Zeit. Dabei ist
dieses Werkzeug die Grundlage für
weitere Entwicklungen, die in wenigen Jahren zum Baualltag gehören
werden: Bagger, die ohne Fahrer
graben, Bohrmaschinen, die mit
geometrischen Daten ihren Bohrpunkt selbst finden, Drohnen, die
Bauzustände im Überflug erfassen,
Spritzroboter,
die
komplette
Grundrisse erstellen. Diese und
andere Technologien werden Bau-

Im privaten Haushalt ermöglicht
die Digitalisierung etwa die Steuerung von Heizung und Licht und
anderen Endgeräten via App oder
Sprache und sorgt für angenehmen
Luxus. Bauprojekte hingegen werden
durch künstliche Intelligenz, Sensoren in allen Bauteilen und selbständig
über das Internet kommunizierende
Technik, das „Internet of Things“
(IoT), qualitativ besser. Die neuen
Möglichkeiten führen dazu, dass nur
dann gewartet und repariert wird, wenn es wirklich erforderlich ist. Dazu
sammelt zum Beispiel
Von
eine Sensorbox die verStephan Tilner
schiedenen
Signale,
übersetzt sie und wertet
sie aus.
In kritischen Bauphasen helfen die InformaGeschäftsführer der
tionen bei der EntscheiNexplore Technology
dungsfindung: Zum BeiGmbH, Deutschland,
spiel werden sensorische
Innovationszentrum
Daten von Bewegungen
von Hochtief
und
Erschütterungen
beim Aushub der Bauprojekte künftig sehr viel mehr als grube in Echtzeit mit einem 3-D-Bauheute unterstützen. Das funktio- grund-Informationsmodell abgegliniert aber nur, wenn die bestehen- chen, und bei Auffälligkeiten wird ein
den analogen Prozesse in einen digi- Alarm ausgelöst. In der Betriebsphase
talen Workflow übersetzt werden. überwacht die Technik kontinuierlich
Das Resultat ist ein gemeinsamer den Verschleiß von Bauteilen, neuDatenpool, auf den alle am Projekt deutsch „predictive maintenance“. Im
Beteiligten zugreifen und der die Brückenbau wird das System bereits
Optimierung von Abläufen durch eingesetzt.
Künstliche-Intelligenz(KI)-basierte
Es meldet frühzeitig, wenn bei
Prozesse ermöglicht.
hoher Belastung Lager viel schneller
getauscht werden müssen als
ursprünglich gedacht. Die kleine
Miteinander verbessert sich
Reparatur kann schnell und kostenAuch das Miteinander der unter- günstig zu verkehrsarmen Zeiten
schiedlichen Beteiligten an einem durchgeführt werden. Wartet man zu
Bauprojekt wird sich verbessern und lange, kommt es vielleicht zu teuren
die traditionellen Konfrontationen Dauerbaustellen oder sogar zum
in kooperative Prozesse überführen. Totalschaden des Bauwerks wie bei
Fünfdimensionales BIM bietet der Rheinbrücke in Leverkusen.
außerdem zusätzliche Funktionen
Die Hochtief-Innovationstochter
und Werkzeuge. Mit ihnen kann man Nexplore entwickelt gerade eine
schnell und einfach Kosten ermitteln Software, mit der die Daten von
oder Terminpläne an eine veränder- Drohnen bei großen Straßenbauprote Planung anpassen. Die gesammel- jekten ausgewertet werden können.
ten und strukturierten Daten ebnen Die unbemannten Flugobjekte sind
den Weg zu weiteren digitalen eine große Hilfe für die ProjektleitunUmgebungen.
gen, denn bei hunderten von Lkw-Be-

Drohnen sind eine große Hilfe für die Projektleitungen. Sie helfen bei der Bauüberwachung und geben Alarm, wenn
es länger dauert als gedacht.
Foto: Take It Media
wegungen lässt sich auf einer Großbaustelle oft nur schwer abschätzen,
ob die Erdarbeiten im Zeitplan sind.
Drohnen helfen bei der Bauüberwachung und geben Alarm, wenn es
länger dauert als gedacht.
Es gibt weitere Anwendungsbeispiele, über die sich vor allem Baukaufleute freuen. Kognitive Intelligenz, ein Teilbereich der künstlichen
Intelligenz, hilft den Unternehmen
bei der Vertragsanalyse oder bei der
Aufbereitung von Ausschreibungen.
Risiken, die sich in Aktenbergen verstecken, können mit Hilfe von Algorithmen rechtzeitig erkannt und
wirtschaftlich bewertet werden.
Sogar die Umwelt profitiert, wenn
Sensoren den Energieverbrauch riesiger Baumaschinen erfassen und
optimieren. Die Blockchain-Technologie bietet ebenfalls enorme Möglichkeiten: Bei einem großen Infra-

strukturprojekt in München testen
Hochtief und Nexplore zwei Eigenentwicklungen, die eine Echtzeiterfassung der Betonanlieferung und
die digitale Qualitätsüberwachung
ermöglichen sowie den gesamten
Prozess bis zur digitalen Rechnungsstellung abbilden.

Die automatisierte Baustelle
Straßenbaustellen mit kilometerlangen Erdbewegungen dürften der
erste Bereich sein, in dem schon bald
intelligent gesteuerte Maschinen einen
Großteil der Arbeit unterstützen. Den
Handwerker als Spezialisten werden
sie nie ganz ersetzen. Sein Berufsbild
wird sich jedoch verändern und erweitern. Das gilt auch für die Aufgaben
der Nachunternehmer und Zulieferer.
Denn das Ziel ist klar erkennbar: die
automatisierte Baustelle.

Auf der Suche nach jungen Leuten
mit praktischem Geschick und großer Computeraffinität konkurriert
die Bauindustrie zunehmend mit
großen Technologie- und IT-Konzernen. Schon heute werden Technologieexperten mit hohen Prämien
abgeworben. Um dem Mangel entgegenzuwirken, müssen zum einen
die Hochschulen noch stärker in die
digitalen Ausbildungsinhalte der
Ingenieur- und Architekturstudiengänge investieren. So bildet Hochtief seit einigen Jahren sowohl an
der Ruhr-Universität Bochum als
auch an der Technischen Universität
München in Garching zukünftige
BIM-Experten aus. Zum anderen
müssen die Unternehmen eigene
Leute selbst fortbilden, sie für die
neuen Fähigkeiten und Aufgaben
rüsten und gezielt Expertenwissen
aufbauen.

Weit mehr als Standardisierung und Automatisierung
Digitalisierung ermöglicht nicht nur in Coronazeiten soziale Teilhabe – Investitionen sind jetzt wichtig als Basis für Schnelligkeit, Flexibilität und Innovationskraft
Börsen-Zeitung, 20.6.2020
Die Corona-Pandemie sorgt für einen
digitalen Boom, der oft von der Infrastruktur in Wirtschaft, Verwaltung
und Bildungsinstitutionen ausgebremst wird. Nötig sind jetzt private
und öffentliche Investitionen, die
den Weg in eine digitale Zukunft
ebnen.
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden täglich deutlicher. In welchem Ausmaß nahezu
alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche
betroffen sind, lässt sich an einer einzigen Zahl ermessen: Ende April
schätzte die Bundesregierung den
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 6,3 % für das gesamte
Jahr 2020 ein, mehr noch als die
5,6 % im Jahr der Finanzkrise
2008/2009.
Verantwortlich für diesen Einbruch sind zwei in dieser Form noch
nie dagewesene Phänomene, die für
einen gleichzeitig auftretenden
Angebots- und Nachfrageschock sorgen: der Lockdown und die
Abstandsregeln sowie eine Unterbrechung der globalisierten Wirtschaft
durch die Einschränkungen beim
grenzüberschreitenden Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Menschen
und Kapital. Die Folgen reichen deutlich tiefer als bisherige Wirtschaftskrisen in die betroffenen Unternehmen hinein.

Änderungen quasi über Nacht
Mangelnde Nachfrage und Logistikprobleme sorgen für Umsatzverluste, Mitarbeiter im Lockdown und
unterbrochene Lieferketten für Produktionsausfälle: Manche Unternehmen mussten ihr Geschäft buchstäblich über Nacht ändern und sich den
neuen Verhältnissen, so gut es geht,
anpassen. Der Veränderungsdruck
hat von Branche zu Branche und von
Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell
unterschiedliche
Auswirkungen.
Textilhersteller nähen modische
Schutzmasken, und Messebauer produzieren Schutzgläser für Tresen.
Apps, die für Einlasskontrollen auf

größeren Events gedacht waren,
werden nun im Supermarkt, im Einzelhandel oder bei Behörden eingesetzt, und Einzelhändler entdecken
mit einem neuen Onlineshop den
E-Commerce.
Wo es möglich war, arbeiteten in
den vergangenen Monaten eine
Mehrzahl der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer im Homeoffice. Auch bei der
Deutschen Leasing führte die Mehrheit der Mitarbeiter von dort aus die
Zusammenarbeit untereinander und

Versäumnisse zutage: Wenn die digitale Transformation nicht ganzheitlich verstanden und die Gelegenheit
verpasst wurde, Prozesse grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen.
Wenn zu wenig mobile Arbeitsplätze
vorhanden sind und die zur Arbeit
nötigen Daten entweder von außerhalb des Unternehmens nicht
erreichbar sind oder überhaupt nicht
digital vorliegen. Oder wenn der
Zugriff von außen auf das Unternehmensnetzwerk hastig eingeführt
wurde und nun ein
Sicherheitsrisiko darstellt. Dass laut einer
aktuellen DIHK-UmfraVon
ge über ein Drittel der
Kai Ostermann
Industrieunternehmen
auf eine verstärkte Digitalisierung im Unternehmen (39 %) setzen
wollen, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus zu
begegnen, ist daher eine
Vorstandsvorsitzender
der Deutsche Leasing AG gute Nachricht.
Obwohl wir schon seit
geraumer Zeit die eigedas persönliche Gespräch mit ihren ne Transformation hin zur „DigitaKunden virtuell fort. Digitale und len Deutschen Leasing“ vorantreirechtlich konforme Lösungen für ben, haben auch wir in den verganEntscheidungsprozesse wie Gesell- genen Wochen noch einiges dazugeschafter- und Hauptversammlungen lernt, weitere Digitalisierungsschritzu finden, ist ein weiteres Beispiel. te bedarfsorientiert beschleunigt
In vielen Fällen setzen die Unter- und uns in unseren strategischen
nehmen nun viel schneller und in Prioritäten bestärkt gefühlt. Sei es
weit größerem Umfang als einst zum Beispiel der Einsatz erster robogeplant auf die Mittel der Digitalisie- tergesteuerter Anwendungen, um
rung, um die Geschäfte am Laufen Prozesse gezielt effizienter zu
zu halten. Mitarbeiter im Homeoffice gestalten und die in Teilen mangelnnutzen für die Kommunikation mit de Integrationsfähigkeit heutiger
Kollegen, Geschäftspartnern und IT-Systeme zu überbrücken oder
Kunden Videokonferenzen, für die einfache, schnelle und digitale
Zusammenarbeit sogenannte Kolla- Angebote inklusive Services weiterborationstools. In diesem digitalen zuentwickeln.
„new normal“ stoßen aber auch viele
Unternehmen an die Grenzen der
Übergreifende Aufgabe
digitalen Infrastruktur, sowohl der
unternehmensinternen wie auch der
Oft genügt es jedoch nicht, intern
externen Programme, Leitungen und an der digitalen Transformation und
Server.
der digitalen Infrastruktur zu arbeiZwar hat das Internet als solches ten. Über ihre eigene Infrastruktur
allen Befürchtungen zum Trotz den hinaus sind die Unternehmen und
Stresstest der vergangenen Wochen ihre Mitarbeiter auch von externen
bestanden, doch treten nun interne Faktoren abhängig, beispielsweise

der öffentlichen Verwaltung. Baugenehmigungen müssen erteilt, Zollformalitäten erledigt, Fahrzeuge
zugelassen oder Anträge auf Liquiditätshilfen geprüft und bewilligt werden. Auch die für diese wichtigen
Leistungen verantwortlichen Organe sind in den vergangenen Monaten deutlich unter Zugzwang geraten. Auch sie erfahren derzeit einen
Digitalisierungsschub, der sie kurzfristig vor Herausforderungen stellt,
langfristig aber viele Vorteile verspricht. Das wurde auch Zeit: In
Sachen digitaler Behördengänge hat
die EU-Kommission Deutschland im
vergangenen Jahr ein dem Standort
wenig angemessenes Mittelmaß
bescheinigt.
Ähnlich sieht es bei den Bildungseinrichtungen aus. Mit dem Digitalpakt 2019 wurden ihnen umfangreiche Mittel zur Digitalisierung geboten, die sie aber überwiegend nicht
genutzt haben. Von dem 2019 bereitgestellten Budget in Höhe von 5 Mrd.
Euro wurden innerhalb eines Jahres
nur 40 Mill. Euro abgerufen. Auch
diese ungenutzte Chance zur Entwicklung einer digitalen Infrastruktur im Bildungswesen offenbart sich
gerade jetzt. Da es fast nirgends digitale Lern- oder Betreuungsangebote
gibt, werden Millionen von Schülern
im sogenannten Homeschooling
allein von ihren Eltern betreut.

Es geht auch anders
Dass es auch anders geht, zeigt
der europäische Vergleich: Länder
wie Dänemark, Estland oder Frankreich setzten bereits vor der CoronaPandemie auf digitale Lernplattformen und Onlineangebote für Lehrer
und Schüler. In Zeiten vollständiger
Schulschließungen ermöglichen sie
einen geregelten Fernunterricht, der
nicht nur die Eltern beim Spagat
zwischen Homeschooling und
Homeoffice entlastet, sondern auch
die schulische Ausbildung fortsetzt.
Die digitale Infrastruktur des Bildungs- und Betreuungssystems
gehört damit ebenfalls zu den wichtigen Wirtschaftsfaktoren.

Auch wenn jetzt bei der Schaffung
einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft, Verwaltung und Bildung
abseits großer Debatten Fortschritte
zu beobachten sind, hat die derzeitige Situation den Modernisierungsstau der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte schonungslos offengelegt. In Unternehmen, Behörden und
Schulen sind digitale Methoden und
Tools oft aufgrund des Engagements

„Die größte Gefahr für
diese digitalen Fortschritte besteht darin,
nach der Krise wieder
zum vorherigen Zustand
zurückzukehren. Politik
und Wirtschaft, Verwaltung und Bildungsinstitutionen müssen das
derzeitige Szenario als
Start oder Neustart
verstehen und das
entstandene Momentum
für entscheidende
Investitionen nutzen.“
Einzelner krisenbedingt angekommen, deren Einführung vorher nicht
konsequent verfolgt wurde. Entscheidend ist, wie nachhaltig diese
Entwicklung sein wird.
Die größte Gefahr für diese digitalen Fortschritte besteht darin, nach
der Krise wieder zum vorherigen
Zustand zurückzukehren. Politik und
Wirtschaft, Verwaltung und Bildungsinstitutionen müssen das derzeitige Szenario als Start oder Neustart verstehen und das entstandene
Momentum für entscheidende Investitionen nutzen. Dazu gehören Investitionen in die digitale Transformation, in die IT-Infrastruktur und in
die digitalen Kapazitäten der Mit-

arbeiter, Beamten, Angestellten im
öffentlichen Dienst und Lehrer.
Woher kommt das Geld für die
Finanzierung dieser Investitionen?
Nicht nur die deutsche Politik diskutiert gewaltige Hilfs- und Konjunkturprogramme in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und
bestehender Existenzängste vieler
Unternehmen und einbrechender
Steuereinnahmen aufseiten des
Staates. Die Erfahrungen der
Finanzkrise 2008/2009 zeigen, dass
staatliche Programme, die einer ausbleibenden privatwirtschaftlichen
Nachfrage entgegenwirken und das
Vertrauen in Märkte wieder stärken
sollen, durchaus wirken können. Sie
sollten aber zeitlich begrenzt bleiben und zielgerichtet sein, um die
öffentlichen Haushalte nicht zu lange zu belasten und die tatsächliche
Wirtschaftsleistung nicht zu stark zu
verzerren.
Denn Unternehmen werden die
jetzt gewährten Kredite irgendwann
zurückzahlen und sich von der coronabedingten Schuldenlast auch wieder befreien müssen. Das wird den
Unternehmen gut gelingen, die es
schaffen, eine solide Unternehmensentwicklung und zukunftsfähige
Geschäftsmodelle zusammenzudenken und voranzutreiben. Dabei werden auch die Finanzdienstleister ein
wichtiger Partner sein, Investitionsspielräume wieder zu öffnen. Dazu
gehören Banken, Sparkassen und
auch die Leasingwirtschaft.
Die gegenwärtige Krise zeigt, dass
die Digitalisierung weit mehr ist als
ein Mittel der Standardisierung und
Automatisierung. Nicht nur in Zeiten
einer auferlegten sozialen Distanz
ermöglicht sie die soziale Teilhabe –
am Berufsleben, an Bildungsangeboten, am Einkaufen, an Behördengängen und natürlich auch an der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, und deshalb sind Investitionen
in digitale Infrastrukturen jetzt
besonders wichtig als Grundlage für
Schnelligkeit, Flexibilität und Innovationskraft, um die Krise zu überstehen und als Chance zu nutzen.
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Intelligentes Bauen schafft bessere Infrastruktur
Baubranche an einem fundamentalen Wendepunkt – BIM kommt in Verbindung mit Lean Design und Lean Construction eine Schlüsselfunktion zu

Unaufhaltsame Digitalisierung
Tatsächlich befinden wir uns, und
zwar ausnahmslos alle in der Bauindustrie, an einem fundamentalen
Wendepunkt: Die unaufhaltsame
Digitalisierung eröffnet völlig neue
Perspektiven, die weit über die
gesamte bisherige Wertschöpfungskette hinausreichen. In diesem Kontext besitzt Building Information
Modeling (BIM) in Verbindung mit
Lean Design und Lean Construction
eine Schlüsselfunktion und steht beispielhaft für die Transformation in
der gesamten Bauindustrie. BIM
erhöht die Transparenz über alle
Leistungen und Beteiligten hinweg
und erleichtert Kooperationen auf
der Baustelle, erhöht die Effizienz
und reduziert die Kosten. BIM ist

„Die erfolgreichsten
Infrastrukturprojekte sind
jene, bei denen Auftraggeber und Auftragnehmer von Beginn an mit
offenen Karten spielen
und auf diese Weise von
der ersten Planung bis
zur fertigen Übergabe
das Vorhaben gemeinsam optimieren.“
aber auch ein wertvolles Instrument
für die Megathemen Nachhaltigkeit
und Ressourceneffizienz. Damit verbindet es Bauunternehmen und Auftraggeber weit über den Zeitpunkt
der Fertigstellung eines Projekts
hinaus. Der damit verknüpfte Servicegedanke wird sich somit noch
viel weiter verbreiten, als dies bislang
der Fall war.
Lean trägt wesentlich zu einer effizienteren Steuerung während des
gesamten Projekts bei. Lean-Prinzipien, die sich während der Planung
bewähren, werden in ähnlicher Form
auf der Baustelle weitergeführt. Lean
Construction steht beispielsweise bei
uns in der Porr für eine schlanke und
effiziente Ausführung, in die wiederum alle Projektbeteiligten einbezogen werden, angefangen vom Bauherrn bis zu den Planern. Interdisziplinärer Austausch sowie regelmäßige Kommunikation zwischen allen
Beteiligten sind für den Erfolg und
die termingerechte Übergabe eines
Projekts ausschlaggebend. BIM und
Lean sind effiziente Arbeitsmethoden in Verbindung mit modernen
Technologien und damit nicht mehr
aus Planungs- und Bauprozessen
wegzudenken.

Straßen- oder Bahnbau
Infrastruktur verlangt von der
Bauindustrie ein sehr breit gefächertes Leistungsspektrum. Ob Straßenoder Bahnbau, überall gibt es den
steigenden Bedarf an Neubauten

oder an der fachgerechten Sanierung
vorhandener Einrichtungen. Flughäfen müssen erweitert werden, Gleiches gilt für Tunnel und Brücken.
Aber auch Wasser- und Kraftwerksbau sind für eine moderne Volkswirtschaft unerlässlich.
Aktuell betreut die Porr in
Deutschland sehr unterschiedliche
Infrastruktur-Baustellen. Mit der
Erweiterung der U5 U-Bahn-Linie
nehmen wir an einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte in Frank-

überstieg das Budget um 10 Mill.
Euro. Mittels Value Engineering wurden Optimierungspotenziale identifiziert, so dass der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten und zudem
der Zeitplan um sechs Monate unterschritten werden konnte. Ein Erfolgsfaktor war die partnerschaftliche
Bestleistung aller Projektbeteiligten.
Partnerschaft ist generell ein wichtiger Erfolgsfaktor. Bei nahezu jedem
großen Projekt kommt es während
dessen Verlauf zu Änderungen beziehungsweise Adaptierungen, die aus unterschiedlichen Gründen notwendig werden. Hier ist
Von
ein konstruktiver Dialog
Karl-Heinz Strauss
zwischen Bauherren und
Auftragnehmern
gefragt, um gemeinsam die
beste, das heißt zeit-,
qualitäts- und kosteneffizienteste Lösung zu finden. Es zahlt sich immer
aus, wenn die Partner
miteinander reden und
CEO der Porr AG
nicht gleich ihre Anwälte
ins Gefecht schicken.
furt am Main teil und tragen zum
Erfreulicherweise hat die Politik
wachsenden Europaviertel bei. Nicht manche Defizite erkannt und arbeiweniger spannend ist die Moderni- tet mit Hochdruck an Lösungen. So
sierung des Kraftwerks Töging am kommt ein von der Bundesregierung
Inn. In diesem 100 Jahre alten Was- erstelltes Gutachten zu dem Ergebserkraftwerk konnte unser integrier- nis, dass Planungs-, Genehmigungster Ansatz mit den eigenen Bereichen und Planfeststellungsverfahren bei
Ingenieurbau, Betonbau und Spe- Infrastrukturvorhaben zu viel Zeit in
zialtiefbau überzeugen. Dabei setz- Anspruch nehmen. Deshalb sollten
ten wir auf BIM und beziehen damit die Chancen der Digitalisierung konalle Projektpartner von Beginn an in sequent genutzt werden. Denn dies
den Arbeitsprozess ein. Im Straßen- schafft auch gegenüber den Auftragund Brückenbau arbeiten wir gerade gebern hohe Planungssicherheit und
an der Salzbachtalbrücke als Teil der maximale Transparenz. Lean Design
A66. Beim Tunnel Hirschhagen an & Construction und BIM sind mehr
der A44 bei Wiesbaden sind wir für als Schlagworte, sondern bei der
die gesamte technische Ausstattung
verantwortlich.
Die erfolgreichsten Infrastrukturprojekte sind jene, bei denen Auftraggeber und Auftragnehmer von Beginn
an mit offenen Karten spielen und auf
diese Weise von der ersten Planung
bis zur fertigen Übergabe das Vorhaben gemeinsam optimieren. In
Deutschland leidet die Bauindustrie
unter einem Vorurteil: Wenn die Kosten komplexer Mammutprojekte aus
dem Ruder laufen, werden ihr mangelnde Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit attestiert. Dabei werden
über 95 % aller Bauprojekte problemlos innerhalb des ursprünglich vereinbarten Zeit- und Kostenrahmens realisiert und übergeben.
Es sind besonders die prominenten
Infrastrukturbauten wie der Flughafen Berlin und das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder die prestigeträchtige Elbphilharmonie, die das Branchenimage in der Öffentlichkeit prägen.
Bauunternehmen werden häufig zu
Unrecht wegen angeblicher Kostenexplosionen an den Pranger gestellt,
denn die Hauptursache von Problemen ist oft ein unrealistisches Budget.
Leider ist es gängige Praxis, dass bei
Auftragsvergaben der Preis ausschlaggebend ist und die übrigen Kriterien zu wenig Gewichtung erfahren.
Im Gegensatz zu diesem Billigstbieterprinzip fließen beim Bestbieterprinzip auch bedeutende Qualitätskriterien in die Entscheidung ein.
Darunter verstehe ich beispielsweise
technische Lösungen zur Bauzeitverkürzung sowie zur Minimierung von
Risiken, das Logistikkonzept oder die
Wiederverwertung von Ausbruchsmaterial. Eine Vergabepraxis nach
dem Bestbieterprinzip hätte erhebliche Vorteile für Bauzeit, Qualität und
in der Folge auch auf der Kostenseite.

Mit der Verlängerung der Linie U5 wird das Europaviertel, Frankfurts größter neuer Stadtteil, an das städtische
U-Bahn-Netz angebunden.
Foto: Porr
Porr bereits heute gelebte Praxis, um
die Wertschöpfung signifikant zu
erhöhen.
Bereits 2015 hat die Reformkommission „Bau von Großprojekten“
Empfehlungen ausgesprochen und
deren Umsetzung initiiert. Beispielhaft möchte ich die frühzeitige Einbindung der Baupartner mit dem
Stichwort „Kooperatives Planen im
Team“ nennen. Eine weitere erhebli-

che strukturelle Verbesserung ist die
Aufhebung der strikten Trennung
von Planung und Ausführung durch
„integrierte Projektabwicklung mit
Mehrparteienverträgen“. Das Ziel
dieses innovativen Ansatzes besteht
im Systemwechsel und Kulturwandel
für die Realisierung komplexer Bauvorhaben.
Das zeigt auf, dass die Problemlage von den Entscheidungsträgern

zumindest erkannt wird. Somit
besteht die berechtigte Hoffnung,
dass die beschlossenen Maßnahmen
und künftige Ausschreibungen nach
dem Bestbieterverfahren zu einer
signifikanten Kosten- und Terminverbesserung führen. Auf diese Weise lassen sich in Zukunft selbst hochkomplexe Infrastrukturvorhaben
innerhalb der vorgegebenen Zielmarken realisieren.
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Keine Frage, die Baubranche hat
angesichts von Covid-19 im Jahr
2020 mit großen Belastungen zu
kämpfen. Der Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die
damit verbundenen Auflagen erschweren Arbeitsabläufe, Probleme
bei vielen Auftraggebern führen zu
Verzögerungen. Das Wachstum der
vergangenen Jahre dürfte im laufenden Jahr abflachen. Dennoch wage
ich die Prognose, dass die Bauindustrie letzten Endes gestärkt aus
der Krise hervorgehen wird. Bis
dahin liegt aber ein anspruchsvoller
Weg vor uns.
Die Wirtschaft braucht Infrastruktur. Infrastruktur braucht eine starke
Bauindustrie. Marode Straßen,
Schienen, Brücken und Tunnel müssen mit höchster Priorität saniert
werden, will Deutschland in den
kommenden Jahren nicht seine
Wettbewerbsfähigkeit einbüßen.
Während die Rahmenbedingungen – abseits von Covid-19 – also
durchaus interessante Perspektiven
bieten, sind die Margen massiv unter
Druck geraten. Eine zunehmende
Standardisierung bei Produkten und
Prozessen bietet hier enorme Chancen für intelligentes Wachstum. Insbesondere die Potenziale der Digitalisierung ermöglichen signifikante
Effizienzsteigerungen in Fertigungsund Managementprozessen. Die
Themen sind erkannt, jetzt geht es
um die Umsetzung.

Zu langsame Entscheidungen
Ein grundlegendes Problem ist der
Umstand, dass im Vorfeld von großen Infrastrukturprojekten von Politik und öffentlicher Hand manchmal
viel zu langsam entschieden wird. Ich
nenne nur das Beispiel Stuttgart 21.
Das Projekt wurde der Öffentlichkeit
im Jahr 1994 erstmals vorgestellt.
Heute schreiben wir das Jahr 2020
und bauen gerade. Wenn also ein
Vierteljahrhundert nach der ersten
Präsentation immer noch keine Züge
unter Stuttgart hindurchrollen,
macht das schon nachdenklich.
Allein von der Projektvorstellung bis
zum Abschluss der Finanzierungsvereinbarung 2009 sind 15 Jahre vergangen. Wenn Terminpläne derart
ausufern, dann darf man sich nicht
wundern, dass auch die Kosten entsprechend steigen.
Ein Hochbau-Projekt der Porr für
BMW in München hat gezeigt, dass
es auch anders geht: Der ursprüngliche Entwurf des Architekten für ein
Bürogebäude, das 3 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Platz bietet,

INNOVATION
FÜR INFRASTRUKTUR

Neue Impulse für die digitale Zukunft des Bauens: Bei HOCHTIEF, einem der bedeutendsten Infrastruktur-Baukonzerne der Welt,
ist Innovation als Grundsatz fest in der Unternehmenskultur verankert. Dafür setzen unsere Experten auf zukunftsweisende Planungsund Baumethoden. Etwa durch die Verarbeitung von Geodaten bei Infrastrukturprojekten mithilfe von Drohnen, die Erhebung
baurelevanter Daten über „Internet-of-Things“-Anwendungen sowie den Einsatz von Building-Information-Modeling-Lösungen. Ein
Zukunftsbeitrag von HOCHTIEF. www.hochtief.de

Wir bauen die Welt von morgen.

