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Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
Mensch, Stadt und Beton:
Das war nicht immer ein
spannungsfreies Verhältnis.
Bausünden und städtebau
liche Fehlgriffe vor allem der
1960er und 1970er Jahre
haben den „flüssigen Stein“
per se in Verruf gebracht – zu
Unrecht, denn Beton ist, was
man daraus macht.
Architektur, Städtebau und Ingenieurskunst
entwickeln sich permanent weiter. Heute wird
weit mehr als etwa vor fünfzig Jahren der Nutzer,
der Bewohner, der Mensch mit einbezogen in
die Planungen von Verkehrsinfrastruktur und
neuen Quartieren, von Wohnhäusern, Büros und
Gewerbebauten. Gerade dabei zeigt sich: Beton ist
unverzichtbar für den Bau moderner Städte.
Nicht nur hierzulande steigt der Bedarf an
Wohnraum in den Ballungsgebieten. Schon heute
lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten.
Nach Schätzungen der UN kommen täglich
180 000 Menschen hinzu.
Leben, arbeiten, mobil sein in der Stadt: Dafür
brauchen wir Beton. Denn es gibt keinen zweiten
Baustoff, der derart flexibel einzusetzen ist.
Der fast jede Form annimmt, den man nach Bedarf
mit einer ganzen Palette von Eigenschaften ausstatten
kann. Mit dem man auf wirtschaftliche Weise
dauerhafte Werte schafft.
In dieser Ausgabe finden Sie Beispiele für einen
zeitgemäßen und fachgerechten Einsatz dieses
leistungsfähigen Baustoffs bei Bauprojekten in der
Stadt. Viel Spaß beim Lesen!
HEINO FÜCHTER,
Vice President Ready-Mix & Pumping
CEMEX Deutschland AG
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Wegzeichen
für das neue Berlin

CEMEX war und ist an zahlreichen Leuchtturmprojekten beteiligt, die den
Charakter der deutschen Hauptstadt prägen. Kommen Sie mit auf einen
virtuellen Rundgang zu ganz unterschiedlichen Landmarken der neuen
Berliner Stadttopografie.
Über viele Jahre teilte eine Mauer die
Stadt. Nach 1989 jedoch wurde Berlin
ein Symbol des Zusammenwachsens
Deutschlands und Europas, ein kultu
reller, wirtschaftlicher und verkehrlicher
Knotenpunkt zwischen Ost und West,
eine begehrte Destination besonders für
junge Menschen aus der ganzen Welt –
und ein attraktives Betätigungsfeld für
Bauherren mit Visionen.
4
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„In Berlin sind in den vergangenen Jahren
einige der spektakulärsten Bauwerke
Deutschlands entstanden“, unterstreicht
Rüdiger Kuhn, Vorstandsvorsitzender der
CEMEX Deutschland AG. „Bauvorhaben
in der Hauptstadt können sich immer der
besonderen Aufmerksamkeit der Öffent
lichkeit sicher sein. Was die Baustellen
darüber hinaus gemeinsam haben, ist,
dass die reibungslose Lieferlogistik im

Stadtverkehr der Großstadt die ganze Er
fahrung der Bauausführenden und ihrer
Zulieferer erfordert.“
Berlin Hauptbahnhof
Viele Berlin-Besucher erreichen die Stadt
über den Hauptbahnhof am Europa
platz. Er wurde 2006 nach elf Jahren
Bauzeit eingeweiht und unterstreicht
die Bedeutung Berlins als kontinentaler

Titel

Lebenswissenschaften-Gebäude
der Humboldt-Universität
Ein erster Erkundungsgang könnte am
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal ent
lang nach Norden und dann nach rechts
in die Invalidenstraße führen. Bald hat
man den Campus Nord der 1809 gegrün
deten Humboldt-Universität zu Berlin er
reicht, und hier gibt es ein technologisch
wegweisendes Bauwerk zu sehen: Für
das neue Forschungs- und Laborgebäude
für Lebenswissenschaften hat CEMEX
Deutschland einen ressourcenschonenden
Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung
aus fachgerecht aufbereiteten Beton
bruchstücken entwickelt.
Sapphire
Nur wenige Querstraßen weiter lässt sich
der Bau eines architektonischen High

Der Berliner Hauptbahnhof genießt
für seine gestalterischen und logistischen Lösungen einen internationalen Ruf.

Verkehrsknotenpunkt: Der Berliner
Hauptbahnhof ist der größte und mo
dernste Kreuzungsbahnhof Europas. Die
weiträumige, filigrane Konstruktion um
fasst fünf Ebenen. Ein raffiniertes System
von Deckenöffnungen lässt Tageslicht
bis auf die unteren Gleise fallen. Zur
Verwirklichung dieser architektonischen
Vision war ein besonders tragfähiges Stüt
zensystem notwendig. Die Ebenen ruhen
auf Pfeilern, die in massiven Plomben
münden. Für diese Plomben entwickelte
CEMEX einen hochfesten Hochleis
tungsbeton: CEMEX-Beton trägt Euro
pas größte Kreuzung, gebildet von den
Gleisen der Nord-Süd-Verbindung 15
Meter unter der Erde und den Gleisen
der Ost-West-Verbindung 10 Meter über
dem Straßenniveau.

CEMEX Deutschland AG / Achim Hüskes

Hotel Steigenberger / Stefan Müller

Regierungsviertel und
Steigenberger Hotel am
Kanzleramt
Wenn der Berlin-Besucher aus dem
Südportal des Bahnhofs auf den Washing
tonplatz tritt, dann sieht er jenseits der
Spree das Regierungsviertel. Es wurde
in den 1990er Jahren errichtet, und in
vielen der Gebäude kamen Zemente aus
den Werken Rüdersdorf und Eisenhüt
tenstadt der CEMEX Zement GmbH
zum Einsatz. Wendet er sich nach rechts,
so erreicht der Besucher nach wenigen
Metern das Steigenberger Hotel am
Kanzleramt und kann in einem der 339
Zimmer einchecken. Beim Bau des 2014
eröffneten First-Class-Hotels im neuen
Geschäftsviertel Europacity kamen über
10 000 Kubikmeter Transportbeton von
CEMEX Deutschland zur Anwendung.

Das Steigenberger Hotel am Kanzleramt ist einer der Finalisten im internationalen
Architekturwettbewerb CEMEX BUILDING AWARD.
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CEMEX Deutschland AG / Achim Hüskes

Titel

CEMEX Deutschland AG / Armin Okulla

Die Mercedes-Benz Arena, vormals O2 World Berlin, ist Deutschlands zweitgrößte Multifunktionsarena.

CEMEX Deutschland AG / Armin Okulla

Das neue Forschungs- und Laborgebäude für Lebenswissenschaften der HumboldtUniversität besteht aus einem Beton mit rezyklierter Gesteinskörung.

Das exklusive Wohnhaus „Sapphire“ entsteht nach den Entwürfen des New Yorker
Stararchitekten Daniel Libeskind.
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lights des nördlichen Berlin-Mitte beob
achten: An der Chauseestraße 43 entsteht
das exklusive Wohnhaus „Sapphire“
nach den Entwürfen des New Yorker
Stararchitekten Daniel Libeskind. Das
futuristische Gebäude wird ein einzigar
tiges Statement zum modernen Wohnen
sein, mit kühnen Ecken und scharfen
Kanten, aber ohne 90°-Winkel. Libeskind
greift in seinem Konzept die Rauheit,
Direktheit und Widerstandsfähigkeit des
Saphirs auf, die er auch als charakteris
tisch für Berlin und die Berliner ansieht.
Der siebengeschossige Komplex mit 78
Eigentumswohnungen, ebenerdigen
Gewerbeflächen und einer Tiefgarage soll
bis zum Frühjahr 2016 fertig werden,
voraussichtlich bis Ende 2016 sind die
hochwertig ausgestatteten AppartementUnikate mit 36 bis 169 Quadratmetern
bezugsfertig. CEMEX Deutschland stellte
bis Mitte 2015 die Transportbetonversor
gung sicher.
Mercedes-Benz Arena
Weiter geht die Entdeckungstour, erst
nach Süden, dann stromaufwärts an der
Spree entlang bis nach Friedrichshain.
Hier stößt man auf ein weiteres Wahr
zeichen des neuen Berlins, das kaum zu
verfehlen ist: die Mercedes-Benz Arena.
Bis zu 17 000 Gäste fasst die multifunkti
onale Veranstaltungshalle, sie ist 130 Me
ter breit und 160 Meter lang. Mit einer
Gesamtfläche von 60 000 Quadratmetern
bietet sie hervorragende Bedingungen für
Eishockey- und Basketballspiele, Kon
zerte und viele andere Events. CEMEX
hatte innerhalb der TransportbetonLiefergemeinschaft die technologische
Federführung inne und produzierte
neben Standard-Hochbaubetonen auch
hochfeste Betone in Druckfestigkeitsklas
sen bis C100/115. Aus ihnen bestehen
die in Sichtqualität ausgeführten Stützen,
die die Dachkonstruktion der 35 Meter
hohen Halle tragen.
Boulevard Berlin
Wer einige Besorgungen zu machen hat,
könnte sich zum größten Einkaufscen
ter im Berliner Süden begeben, dem
„Boulevard Berlin“ an der Schlossstraße
in Steglitz. Hier finden sich über 120
Geschäfte und Restaurants auf vier Ebe
nen – der Komplex hat enorme Ausmaße.
Das 2012 eröffnete Einkaufsquartier mit
überdachten Fußgängerzonen, Brücken,
Galerien, Terrassen und Passagen hält
76 000 Quadratmeter vermietbare Fläche
für Einzelhandel, Gastronomie, Dienst

Titel

Boulevard Berlin

das UPPER WEST und stellte in Liefer
gemeinschaft 32 000 Kubikmeter Beton
für das Zoofenster her. Die besondere
Herausforderung bei beiden Objekten:
hohe Mengen Beton just in time bereit
zustellen, und zwar unter den schwierigen
Verkehrsbedingungen der Berliner City,
mit eng begrenztem Platz an der Baustel
le, mit wenig Stauraum, ohne Wartemög
lichkeit für die Lieferfahrzeuge. Doch der
Einsatz der Projektbeteiligten zahlt sich
aus. Dank ihrer Lage, ihrer Abmessungen
und ihrer anspruchsvollen architekto
nischen Gestaltung haben das UPPER
WEST und das Zoofenster nicht nur
eine wirtschaftliche Bedeutung, sondern
prägen auch das Gesicht der City West.

Im Einkaufscenter Boulevard Berlin erinnern weitläufige Promenaden an die Flanier
meilen der Jahrhundertwende.

Der Berlin-Besucher könnte vom obers
ten Stockwerk des Zoofensters aus
schließlich den Panoramablick über eine
der dynamischsten Städte Europas genie
ßen – und vielleicht schon seine Exkursi
onen für den nächsten Tag planen. /

UPPER WEST und Zoofenster
Wenn sich unser Hauptstadt-Besucher
entschließt, den Tag mit einem Bummel
über den Kurfürstendamm ausklingen zu
lassen, dann trifft er auch nahe der wohl
bekanntesten Einkaufsstraße Deutsch
lands auf Bauwerke, an denen CEMEX
einen maßgeblichen Anteil hat. In direk
ter Nachbarschaft der Gedächtniskirche
befinden sich zwei der höchsten Gebäude
Berlins und die höchsten der City West:
zum einen das bereits fertiggestellte 118
Meter hohe Zoofenster, so genannt wegen
der Nähe zum Zoo und der großflächigen
Verglasung im oberen Turmbereich. Ein
Teil des Hauses beherbergt ein 5-SterneHotel der Hilton-Gruppe. Zum anderen
sieht man das im Bau befindliche UP
PER WEST. Das Ensemble aus ebenfalls
118 Meter hohen Zwillingstürmen und
einem Riegelbau wird nach Nachhal
tigkeitskriterien gebaut und kann ein
DGNB-Vorzertifikat in Silber vorweisen.
CEMEX Deutschland produziert rund
40 000 Kubikmeter Transportbeton für

STRABAG Real Estate GmbH, unverbindliche Darstellung

leistungen und Freizeit bereit. Es ist nicht
nur eines der größten innerstädtischen
Einzelhandelszentren Deutschlands,
sondern wertet auch das Umfeld städte
baulich und gestalterisch auf. CEMEX
Deutschland versorgte das Großprojekt in
Liefergemeinschaft mit Transportbeton,
und davon wurde mit 75 000 Kubikme
tern eine erhebliche Menge gebraucht.

Gedächtniskirche, UPPER WEST und Zoofenster prägen die City West.
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Kaum Bewegung in der
Bauwirtschaft
Im ersten Halbjahr 2015
gab es widersprüchliche
Signale aus den einzelnen Bausegmenten. Die
Baugenehmigungen im
Nichtwohnbau gingen
erneut zurück. Wohnbau und Tiefbau konnten dagegen zulegen.
Wohnbau: Gute Rahmen
bedingungen bisher ohne
Auswirkungen
Im ersten Halbjahr 2015 nahm die
Anzahl der neu genehmigten Gebäude im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 %
zu.* Der Ein- und Zweifamilienhausbau
stagnierte, während der Mehrfamilien
hausbau um 2 % zulegte. Es gab keinen
Unterschied in der Entwicklung zwischen
alten und neuen Bundesländern. Am bes
ten schnitten Bremen (+96 %), Sachsen-

8
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Anhalt (+9 %) und Niedersachsen (+7 %)
ab. Die stärksten Rückgänge verzeichne
ten das Saarland (-12 %), Berlin (-11 %)
und Hamburg (-10 %). Trotz des verhal
tenen Zuwachses der Baugenehmigungen
sind die Rahmenbedingungen im Wohn
bau weiterhin ausgesprochen günstig.
Die gute Lage am Arbeitsmarkt führt
zu robusten Einkommenszuwächsen.
Diese tragen dazu bei, dass die privaten
Konsumausgaben spürbar ausgeweitet
werden. Die günstigen Finanzierungs
bedingungen wirken in die gleiche Rich
tung. Auch die hohe Nettozuwanderung
steigert den Bedarf an Wohnraum. Wir
rechnen für die weitere Entwicklung mit
einem Wachstum im Wohnbau, der sich
ausschließlich im Mehrfamilienhausbau
realisieren dürfte.
Weiterhin negative Entwicklung
im Nichtwohnbau
Die Anzahl der neu genehmigten Ge
bäude im Nichtwohnbau ging in den
ersten sechs Monaten des Jahres um 5 %
zurück.* Besser als der Durchschnitt
haben Büro- und Verwaltungsgebäude
(-1 %) sowie Handels- und Lagergebäude
(-2 %) abgeschnitten. Deutliche Rück
gänge gab es dagegen bei den Fabrik- und

Werkstattgebäuden (-10 %) und bei den
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden
(-13 %). Im Osten (+10 %) entwickelten
sich die Baugenehmigungen im Nicht
wohnbau eindeutig besser als im Westen
(-7 %). Deutliche Zuwächse gab es in
Sachsen-Anhalt (+68 %) und in Hamburg
(+19 %). Stark im Minus waren Hessen
(-15 %) und Bayern (-12 %) sowie Nord
rhein-Westfalen (-7 %). Der Aufschwung
im Nichtwohnbau ist bisher ausgeblieben,
weil sich der erwartete Investitionsschub
immer wieder hinausgezögert hat. Ganz
aktuell sorgt die Situation in China für
neue Unsicherheiten. Trotzdem erwarten
wir im weiteren Jahresverlauf, dass sich
die Situation im Nichtwohnbau erholen
wird und Zuwächse realisiert werden.
Dafür sprechen die robuste Binnenkon
junktur, die guten Stimmungsindikatoren
(ifo-Geschäftsklimaindex), die günstigen
Finanzierungsbedingungen sowie die all
mählich anziehende Kapazitätsauslastung.
Leichtes Plus im Tiefbau
Im ersten Halbjahr 2015 legten die realen
Auftragseingänge im Tiefbau im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 1 % zu. Der
Straßenbau (-1 %) schnitt schlechter ab
als der „restliche“ Tiefbau (+2 %), der
auch den Wirtschaftstiefbau umfasst. Po
sitive Signale vermeldeten Niedersachsen
(+17 %), Baden-Württemberg (+14 %)
und Brandenburg (+9 %). Deutlich
im Minus waren Hamburg (-42 %),
Mecklenburg-Vorpommern (-21 %) und
Thüringen (-10 %). Die Steuereinnah
men sprudeln weiterhin kräftig. Dadurch
verbessert sich die Finanzlage der Kom
munen, die den Großteil der Tiefbau
investitionen veranlassen, auch wenn
sich die kommunalen Disparitäten laut
KfW-Kommunalpanel weiter verstärkt
haben. Außerdem werden die Unterstüt
zungsprogramme für die Kommunen und
die Investitionen des Bundes zum Erhalt
und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
zunehmend in die Umsetzung gelangen.
Wir gehen für den weiteren Jahresverlauf
von einem Zuwachs der Bautätigkeiten
im Tiefbau aus. /

Baumarktentwicklung

Zu speziellen Marktdaten für
Ihr Geschäftsgebiet helfen wir
Ihnen gerne weiter:

1. und 2. Quartal 2015

kundenservice.de@cemex.com

Baugenehmigungen (Anzahl Gebäude*) und Auftragseingänge im Tiefbau

Schleswig-Holstein
Hamburg

Wohnbau (Anzahl Gebäude)

Nichtwohnbau (Anzahl Gebäude)

Tiefbau (Anzahl Gebäude)

absolut

absolut

absolut

Veränderung zum Vorjahreszeitraum

3.038
660

Niedersachsen
Bremen

546

+3 %

1.415

+7 %

446

+96 %

Nordrhein-Westfalen

9.065

Hessen

3.063

Rheinland-Pfalz

3.181

-2 %

687

Baden-Württemberg

7.078

-5 %

1.659

Bayern

+2 %

12.422

Saarland

1.417
616

-5 %

+1 %

+19 %

181

65

+2 %
-7 %
-15 %
-3 %

-3 %

787

-6 %

593

-4 %

1.718

+1 %

3.721

-12 %

2.214

391

-12 %

124

-8 %

157

1.262

-11 %

142

-3 %

311

Brandenburg

2.902

0%

340

+2 %

538

Mecklenburg-Vorpommern

1.152

+4 %

219

+8 %

182

Sachsen

1.857

570

0%

Sachsen-Anhalt

1.092

+9 %

363

Thüringen

1.060

+6 %

361

West
Ost
Deutschland

46.867

+1%

10.310

9.325

0%

1.995

56.192

+1%

12.305

Wohnbau

+17 %
-2 %

1.786

Berlin

-2 %

0%
-42 %

1.839

-2 %

62

Veränderung zum Vorjahreszeitraum

302

-3 %

63

-10 %

7.523

Veränderung zum Vorjahreszeitraum

+14 %
0%
-2 %
+3 %
+9 %
-21 %

1.034
+68 %

+6 %

0%

504

-5 %

418

-10 %

9.642

-7 %
+10 %
-5 %

2.986
12.628

+2 %
-2 %
+1 %

Nichtwohnbau

Veränderungen zum
Vorjahreszeitraum
■ unter – 50 %
■ unter – 25 %
■ unter
0%
■ ab
■ ab
■ ab

0%
+ 25 %
+ 50 %

Quelle:
CEMEX Marktforschung,
Statistische Landesämter,
Kartengrundlage:
GfK GeoMarketing
Orientierungshilfe in
den dargestellten Stadt-/
Landkreisen bietet z. B.
www.kreisnavigator.de
(© Deutscher Landkreistag)
*Bitte beachten Sie, dass sich bei Betrachtung des genehmigten umbauten Raumes abweichende Werte ergeben können, da hier die Gebäudegröße mit
einfließt. Im Wohnbau nahmen die Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2015 gemessen am Rauminhalt ebenso wie die Anzahl der Gebäude um 1 % zu. Im
Nichtwohnbau ging das Bauvolumen um 6 % zurück, die Anzahl der Gebäude verzeichnete einen Rückgang von 5 %.
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Viel Platz für Arbeitsplätze
Bei der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen stellt Beton im doppelten Wortsinn ein solides Fundament dar. Schließlich ist er ein idealer Baustoff für Bauwerke, in denen nach Fertigstellung viele Menschen eine Arbeitsstelle finden.

Beim Bau von Gewerbegebäuden profi
tiert der Arbeitsmarkt gleich mehrfach.
Zunächst freuen sich Planer, Bauunter
nehmen und Baustoffhersteller über die
Aufträge. Doch auch die fertigen Bauten
bieten Raum für Arbeitsplätze und stär
ken somit den wirtschaftlichen Standort.
Beton schafft hierbei mit seiner flexiblen
Anwendung einen idealen Ausgangspunkt
für verschiedenste Gebäudetypen.
Großflächige Büros
Stützen und Säulen aus hochfestem Beton
ermöglichen es beispielsweise, statisch
sichere, weiträumige Büroflächen zu re
alisieren. Sie können entweder als Groß
raumbüro ohne störende tragende Wände
genutzt oder mit Hilfe leicht zu versetzen
der Wandelemente ganz nach Bedarf in
Einzelbüros unterteilt werden, wie etwa
beim Weser Tower in Bremen. Auf 22
Etagen, die sich 82 Meter gen Himmel
strecken, entstanden so 18 000 Quadrat
meter Fläche. 800 Arbeitsplätze konnten
10

bauwerk | Ausgabe 22 | 2015

in Bremens höchstem Bürogebäude
geschaffen werden, das der renommierte
Architekt Helmut Jahn entworfen hat.
Multifunktionale Gebäude
Gerade in Zeiten der Urbanisierung und
steigender Platznot in den Städten wird es
mehr denn je nötig, verschiedene Funktio
nen unter einem Dach zu vereinen und in
die Höhe zu bauen. Beton ermöglicht es,
Gebäude zu errichten, die extrem facet
tenreich in ihrer Nutzbarkeit sind. Derzeit
wird mit dem UPPER WEST in Berlin
ein solch anspruchsvolles Projekt realisiert:
Etwa 25 500 Quadratmeter Bürofläche
bieten viel Raum für künftige Arbeits
plätze. Zugleich sollen in einem Teil des
Gebäudekomplexes Geschäftsreisende und
Touristen im circa 21 000 Quadratmeter
großen Motel One unterkommen. Bei
580 Zimmern auf 18 Etagen werden hier
viele Jobs für Hotelangestellte geschaffen.
In den unteren Etagen entstehen auf 5500
Quadratmetern Fläche Arbeitsplätze für

Shopleiter und Verkaufspersonal im Ein
zelhandel. Abgerundet wird das Bauwerk
durch eine 1000 Quadratmeter große
Skybar im obersten Stockwerk, welche ein
360°-Panorama und Arbeit für Barkeeper
und Servicepersonal bieten wird.
Offen gestaltete Einkaufszentren
Das im Job verdiente Geld will irgend
wann auch ausgegeben werden. Und auch
hier kommt Beton ins Spiel, ermöglicht er
doch den Bau von offenen Einkaufszent
ren, wie beim MOA Bogen im Stephan
kiez in Berlin. Auf zwei Etagen können
die Menschen hier shoppen, essen und ins
Fitnessstudio gehen. Ein Indoorspielplatz,
ein Hotel und ein Konferenzcenter kom
plettieren das Angebot. Das centereigene
Parkhaus beugt dem Parkplatzmangel in
der Metropole vor. Die offene Bauweise,
die es erlaubt, auch bei Regenwetter in
entspannter Atmosphäre zu flanieren,
wurde durch die Betonbauweise erst er
möglicht. So sind hier nicht nur Arbeits

Dynamik im urbanen Raum
Gebäude wie das UPPER WEST, der
Weser Tower und das MOA Bogen
Einkaufscenter sorgen nicht nur für Ar
beitsplätze, sondern auch für ein abwechs
lungsreiches Stadtbild, für eine Belebung
der Innenstädte. Die Städte entfernen
sich von der strikten Funktionstrennung
in Büro-, Hotel- und Einkaufsgebäude.
Sicher, reine Gewerbegebiete wird es auch

in Zukunft geben. Aber der Wunsch nach
Dynamik im urbanen Raum wird durch
Beton unterstützt.

contrastwerkstatt / Fotolia.com

plätze entstanden – das Einkaufscenter
hat auch die Infrastruktur verbessert,
es bereichert das Stadtbild und steigert
damit die Lebensqualität im Viertel.

Beton ist damit ein treibender Motor in
der erfolgreichen Bewältigung der Ur
banisierung. Wie kein anderer Baustoff
erfüllt Beton den Ruf nach Flexibilität,
sowohl in der Städteplanung als auch
bei den Bauwerken selbst. So legt Beton
einen soliden Grundstein für einen florie
renden Arbeitsmarkt in den Metropolen.
Betongebäude bieten im wahrsten Sinne
viel Platz für Arbeitsplätze. /
Gewerbegebäude bieten Raum für Arbeitsplätze und stärken den wirtschaftlichen
Standort.

Der Weser Tower ist mit 82 Metern das höchste Bürogebäude in Bremen.

bauwerk | Ausgabe 22 | 2015

11

WavebreakMediaMicro / Fotolia.com

Technologie & Projekte

Mobilität bringt urbane
Lebensqualität
Die schnelle, bequeme Erreichbarkeit aller gewünschten Punkte in einer
Stadt ist ein entscheidender Faktor für urbane Lebensqualität. Beton
mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist beim Bau von Verkehrs
infrastruktur stark gefragt.
Der Trend zum Wohnen im Grünen und
Arbeiten in der Stadt schwächt sich seit
einigen Jahren ab. Lange Pendelzeiten
zwischen Eigenheim und Arbeitsplatz
oder Freizeitangebot sind zunehmend
unerwünscht. Wohnen in der Großstadt
empfinden inzwischen nicht nur die –
immer schon überdurchschnittlich vertre
tenen – jungen Arbeitnehmer als attraktiv,
sondern auch junge Familien und aktive
Senioren zieht es verstärkt dorthin. Das
heute gängige Familienmodell, in dem
12
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beide Partner berufstätig sind, führt dazu,
dass kürzere Wege zum Arbeitsplatz, zu
den Betreuungseinrichtungen der Kinder
und zu Einkaufsmöglichkeiten angestrebt
werden. Durch die so eingesparte Zeit
lassen sich Beruf und Familie deutlich
besser miteinander vereinbaren. Senioren
sind ebenfalls dabei, die Stadt als ihren
Wohnort wieder zu entdecken. Sie schät
zen das kulturelle Angebot, die in der
Großstadt vorhandenen Dienstleistungen
und die barrierefreien Wohnungen.

Für alle in der Stadt lebenden Bevölke
rungsgruppen ist eine funktionierende
innerstädtische Verkehrsinfrastruktur ein
wichtiges Element von urbaner Lebens
qualität. Noch immer wächst das Bedürf
nis der Menschen nach Mobilität Jahr für
Jahr ungebrochen, unsere Verkehrsmittel
müssen immer größere Fahrgastmengen
bewältigen. Zugleich stellen wir strenge
re Anforderungen daran, wie Mobilität
organisiert sein soll: Wir wollen natürlich
schnell und bequem an unser Ziel kom

Technologie & Projekte

U-Bahn-Bau
Noch bis Ende der 80er Jahre wurden
Straßenbahnlinien eingestellt oder
reduziert. Inzwischen hat ein Umdenken
eingesetzt, und es entstehen in vielen
Großstädten neue Straßenbahnstrecken
und U-Bahnlinien, um das vorhandene
Netz zu optimieren. U-Bahn-Tunnel,
Bahnhöfe und Zugänge sind ohne Beton
nicht denkbar. Straßenbahngleise sind auf
mineralische Rohstoffe sicher gebettet.
Fahrbahnbau
Beton kommt im Straßenbau meist dann
ins Gespräch, wenn es sich um stark
belastete Straßen handelt, die möglichst
dauerhaft und wartungsarm gebaut
werden sollen, so dass sie möglichst wenig
durch Baustellen beeinträchtigt werden.
Speziell für Verkehrsflächen entwickelter
Beton bildet eine stabile Fahrbahn, auch
bei starkem Verkehrsaufkommen.
Straßentunnel und Unterfüh
rungen
Gerade in Großstädten werden Haupt
verkehrsadern oft in den Untergrund
verlegt, um die Verkehrssituation an der
Oberfläche zu entspannen. Ob beim Bau
von Straßentunneln in offener Bauweise
oder in bergmännischem Vortrieb, bei
jedem der heute üblichen Konstruktions
verfahren kommen erhebliche Mengen
Beton zum Einsatz. Denn dieser Bau
stoff hält den oft extremen Belastungen
stand, die auf die Tunnelwände wirken,
und er ist auf die lange Nutzungsdauer
von Tunnelbauwerken ausgelegt. Auch
Fußgänger profitieren vom Weg durch
den Untergrund: In Ortbetonbauweise

der Beanspruchung stand, auch wenn im
Winter über die Fahrzeuge Streusalz in die
Parkeinrichtungen eingebracht wird.

Brücken
Fußgängerbrücken über mehrspurige
Hauptverkehrsstraßen, Straßenbrücken
oder Straßenbahnbrücken über einen
Fluss oder eine Stadtautobahn: Auch
innerstädtisch gibt es in der Königsdis
ziplin des Ingenieurbaus viel zu tun. Die
Spannbetonbauweise ermöglicht den
Brückenbauern besonders schlanke, trag
fähige Konstruktionen.

Busspuren
Bustrassen und Busbahnhöfe zählen zu
den stark belasteten Verkehrsflächen. In
Trier entschied man sich erstmals dafür,
im Unterbau einer Bustrasse statt der üb
lichen ungebundenen Schottertragschicht
einen feinkörnigen Porenleichtbeton
einzusetzen. Das Gewicht von 900 Bus
sen täglich rollt hier über die Fahrbahn,
wobei ein vollbesetzter Bus ein Gewicht
von 18 Tonnen auf die Waage bringt. Für
die Busspur bedeutet das eine starke Be
lastung, der ein normaler Straßenaufbau
dauerhaft nicht standhalten kann. Die
Schotter-Beton-Verbundschicht verbessert
die Traglast deutlich und reduziert den
Unterhaltungsaufwand. /

Parkhäuser und Tiefgaragen
Engpässe bei Parkflächen in den Innen
städten führen dazu, dass immer mehr
Parkplätze platzsparend unter die Erde in
Tiefgaragen oder übereinander gestapelt
in Parkhäuser verlegt werden. Beton mit
erhöhtem Frost-Tausalz-Widerstand hält

swisshippo / Fotolia.com

Die steigenden Herausforderungen an
die Verkehrsinfrastruktur sind verbun
den mit hohen Anforderungen an die
Dauerhaftigkeit und Sicherheit der dafür
nötigen Bauwerke. Diese Eigenschaften
bringt Beton von Natur aus mit, und so
legt Beton als Baustoff den Grundstock
zu vielen Einrichtungen des motorisier
ten Individualverkehrs, des öffentlichen
Nahverkehrs, des Fußgänger- und Fahr
radverkehrs.

hergestellte Unterführungen machen es
möglich, stark befahrene Straßen gefahr
los zu unterqueren.

In vielen Großstädten entstehen neue U-Bahnlinien, um das vorhandene Netz zu
optimieren. U-Bahn-Tunnel, Bahnhöfe und Zugänge sind ohne Beton nicht denkbar.
CEMEX Deutschland AG / Achim Hüskes

men, dabei jedoch auch flexibel sein.
Wir erwarten, dass auch ältere Menschen
ebenso wie Rollstuhlfahrer und andere
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte
Personen die Möglichkeit haben, mobil
zu sein. Jeder Ort soll gut erreichbar sein,
aber Verkehrsmittel sollen im Stadtbild
möglichst nicht auffallen.

Beton hält den oft extremen Belastungen stand, die auf Tunnelwände einwirken, und
er ist auf die lange Nutzungsdauer von Tunnelbauwerken ausgelegt.
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Dialog & Service

So gelingen Betonagen
in der Stadt

Wenig Platz für die Baustelleneinrichtung, viel
Verkehr, unvorhersehbare Verzögerungen: Baustellen im innerstädtischen Bereich sind oft eine
besondere Herausforderung. Doch mit unseren
Profitipps für Bauunternehmer, Bauleiter, Poliere
und Meister können Sie einige Fallstricke von
vornherein vermeiden.

14
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Einige wichtige Rahmendaten sollten
Sie Ihrem Betonlieferanten schon bei der
Bestellung mitteilen, damit er die Fahr
mischeranfahrten effizient planen und die
Entladedauer einschätzen kann. Denn
gute Logistik vermeidet Wartezeiten und
grundsätzlich gilt: Je schneller Frisch
beton seinen Bestimmungsort erreicht,
desto besser lässt er sich verarbeiten. Auch
auf der Baustelle kann man im Vorfeld
Einiges dafür tun, dass die Transportbe
tonlieferungen reibungslos verlaufen. Im
Einzelnen empfehlen die Logistik-Fach
leute von CEMEX Deutschland, bei der
Planung von Betonagen folgende Punkte
zu berücksichtigen.

Dialog & Service

CHECKLISTE S
P
P
I
T
I
F
O
MIT PR

Bitte dem Betonlieferanten
frühzeitig mitteilen
o Datum und Uhrzeit
o	
Baustellenadresse mit PLZ, Str., Hausnr.
(wenn nötig markante Orientierungspunkte)
o Ansprechpartner vor Ort (mit Handynummer)
o	
Einbauart: Autobetonpumpe, Krankübel, Rutsche,
Schubkarre etc.
o Falls mit Pumpe betoniert werden soll, erfragen
Sie bitte deren Abstützmaße. Ist ausreichend Platz
vorhanden?
o	
Vorgesehene Entladezeit und gewünschter
L ieferrythmus
o Art des Bauteils
o Anfahrtswege: Gewichts-oder Durchfahrtsbeschränkungen, Steigungen, Zufahrts- und Rangiermöglichkeiten, Wartezone
o	
Sonstige besondere Baustellenverhältnisse, z. B.
behördliche Auflagen
o Reinigungsmöglichkeiten für die Auslaufrutsche
des Fahrmischers und die Pumpe auf der Baustelle
vorhanden?
Freie Fahrt zur Entladestelle
o Sind die Zufahrtswege ausreichend beleuchtet?
o	
Ist Personal zur Einweisung der Fahrmischer vor Ort
eingeteilt?

o	
Bitte prüfen Sie, ob andere Verkehrsteilnehmer
abgesichert werden müssen
o Der Untergrund des Anfahrtwegs und des Aufstellorts muss ausreichend befestigt sein
o Auf der Straße muss ein mind. 3 m breiter Durchgang für den Verkehr und für Rettungsfahrzeuge
verbleiben
o Falls eine Spur oder die ganze Straße blockiert
wird, muss eine Ausnahmegenehmigung auf der
Baustelle vorliegen
Berücksichtigen Sie alle gesetzlichen Fahr
verbote für LKW über 7,5 t und für LKW mit
Anhänger, weil diese auch für Fahrmischer
gelten
o	
Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt in der Zeit
von 0 bis 22 Uhr
o	
Das Ferienreisefahrverbot gilt vom 1. Juli bis zum
31. August an Samstagen von 7 bis 20 Uhr für
einige Autobahnen und Bundesstraßen
o	
Zeit für An- und Abfahrten mit einkalkulieren
Betonförderung
Umfassende Praxistipps zum Einsatz von Betonpumpen
geben wir Ihnen in einer der kommenden Ausgaben.

Bitte denken Sie
daran: Fahrmischer
sind Spezialfahrzeuge mit Format.
Als Vierachser wiegen sie bis zu 32,
als Sattelfahrzeuge
bis zu 40 t.
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Dialog & Service

EuGH-Urteil zu Bauprodu

Die deutsche Praxis, für Bauprodukte mit CE-Zeichen zusätzliche nationale Regelun

vom Europäischen Gerichtshof untersagt. Baustoffe, die über ein CE-Zeichen verfü

gliedstaaten rechtmäßig vermarktet werden, können auch in Deutschland ohne w
werden.
Die Ausgangslage
Die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union legen nationale Anforderungen
an die Sicherheit von Bauwerken fest
(Standsicherheit. Brandschutz, Schall
schutz, Wärmeschutz, Hygiene und
Umweltschutz). Dieses Sicherheitsniveau
an Bauwerken kann nur erreicht werden,
wenn Bauprodukte dauerhaft eine ent
sprechende Qualität haben. Deutschland
hatte in den vergangenen Jahren nicht
immer Erfolg dabei, alle eigenen Anfor
derungen für Bauprodukte in die euro
päischen harmonisierten Produktnormen
aufnehmen zu lassen, um das bisherige
nationale Sicherheitsniveau an Bauwerken
16
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zu gewährleisten. Um die europäischen
Normungslücken dennoch zu schlie
ßen, wurden in deutsche Normen und
Bauregeln zusätzliche Anforderungen
aufgenommen. Die Kommission hatte
daraufhin zahlreiche Beschwerden von
Herstellern und Importeuren von Bau
produkten erhalten, die wegen des deutschen Verfahrens Schwierigkeiten hatten,
ihre Produkte hierzulande zu verkaufen.
Das Urteil
Der Europäische Gerichtshof entschied
im Herbst 2014 im Zusammenhang mit
der seit Juli 2013 nicht mehr gültigen
Bauproduktenrichtlinie exemplarisch

für drei harmonisierte Produktnormen
(Türen, Tore und Wärmedämmproduk
te), dass dieses Vorgehen nicht statthaft
ist. Die ergänzenden nationalen Anfor
derungen über Bauregellisten wurden
für diese Produkte außer Vollzug gesetzt.
Jetzt wird über die Anwendung des Ur
teils für andere Produktbereiche beraten.
Die aktuelle Diskussion
Nach den derzeitigen Vorstellungen der
Gremien der Bauministerkonferenz hat
dieses Urteil auch Auswirkungen auf den
Bereich der nationalen allgemeinen bau
aufsichtlichen Zulassungen. So werden
aktuell Zulassungen bei den betroffenen

Dialog & Service

ukten mit CE-Zeichen

Coloures-pic / Fotolia.com

Interview

ngen vorzuschreiben, wurde

ügen und in anderen Mit-

weitere Prüfung vertrieben

Produktbereichen nur noch bis Ende
2016 erteilt. Möglicherweise wird künftig
die Europäische Technische Bewertung
(ETB) als einzige Nachweismöglichkeit
übrig bleiben, um vorhandene Lücken zu
schließen. Diese ETB sind aber freiwillig
und können z. B. bauordnungsrechtlich
nicht gefordert werden.
In den zuständigen Gremien der Baumi
nisterkonferenz wird derzeit intensiv bera
ten, wie sich die Feststellungen des Urteils
auf die Bauproduktenverordnung und die
harmonisierten Normen übertragen lassen
und welche Konsequenzen für das deut
sche Bauproduktenrecht zu ziehen sind. /

Wer ist in Deutschland von dem
EuGH-Urteil betroffen?
Dr. Udo Wiens: Von dem EuGHUrteil sind letztendlich alle interessierten Kreise im Bauwesen betroffen.
Die Hersteller, die der Verpflichtung
nachkommen müssen, Produkte
anzubieten, die den deutschen
Sicherheitsstandards entsprechen,
wenn sie im standsicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt werden sollen.
Dr. Udo Wiens,
Die Architekten, Tragwerksplaner
Deutscher Ausschuss
und Verwender der Bauprodukte, die
für Stahlbeton e. V.
sich ohne Zusatznachweise auf die
Produktqualität hinsichtlich der bauordnungsrechtlich festgelegten Grundanforderungen an Bauwerke
verlassen können müssen. Dies geht nur mit Produktnormen, die
alle für den deutschen Markt erforderlichen Leistungsmerkmale
enthalten. Die Instrumente hierfür sind in der Bauproduktenverordnung (BauPVO) angelegt. Privatrechtlich spielt hier für die Planer
und die Bauausführenden auch die Frage eine große Rolle, ob die
harmonisierten Produktnormen den allgemeinen anerkannten
Regeln der Technik in Deutschland entsprechen. Der Gesetzgeber
wird schließlich durch das EuGH-Urteil gezwungen, sein gesamtes
bauordnungsrechtliches System zu überdenken, so dass nationale
technische Regeln nicht im Widerspruch zu den harmonisierten
Produktnormen stehen.
Was passiert zurzeit?
Dr. Udo Wiens: Die Beratungen zwischen Bund- und Ländervertretern und den Kommissionsdiensten bezüglich der deutschen
Nachregelungen in Bauregellisten sind noch im Gange. Der Bund
plant derzeit die Einleitung von formellen Beschwerdeverfahren
nach Artikel 18 der BauPVO gegen eine Reihe von Produktnormen, die nicht unseren nationalen Anforderungen genügen bzw.
die formaljuristisch nicht den Vorgaben der Verordnung oder
den Produktmandaten entsprechen. Dieser Verfahrensweg folgt
festgelegten zeitlichen Vorgaben. Ob die Europäische Kommission
den deutschen Beschwerden stattgeben wird, ist ungewiss. Auch
von Seiten des Gesetzgebers gibt es Aktivitäten für den Umbau der
bauordnungsrechtlichen Rahmendokumente, wie z. B. der Musterbauordnung, der Technischen Bestimmungen und Bauregellisten,
um den Vorgaben des EuGH-Urteils gerecht zu werden.
Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Urteil?
Dr. Udo Wiens: Zentrale Aufgabe wird es künftig sein, die europäischen Normen zu verbessern. Durch die Einführung von Stufen
und Klassen in harmonisierten Normen – wie es in der BauPVO vorgesehen ist – können sich alle EU-Mitgliedstaaten mit ihren Anforderungen an die Bauwerkssicherheit wiederfinden. Bisher ist dieses
System leider nur unzureichend umgesetzt. Es erfordert daher in
den kommenden Jahren von deutscher Seite immense Anstrengungen in den europäischen Normungsgremien, um die aus deutscher
Sicht vorhandenen Defizite in den harmonisierten Produktnormen
zu beseitigen. Diese Aufgabe kann aus meiner Sicht nur gemeinsam mit allen am Bau Beteiligten im Konsens bewältigt werden,
insgesamt also eine Herkulesaufgabe.
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Leserbefragung:

So denken Sie über die
bauwerk
In der vorigen Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen, was Ihnen an unserer
Kundenzeitschrift gefällt und was wir besser machen können. Jetzt liegen
die Ergebnisse vor – und sie zeigen eine eindeutige Tendenz.
60 Leserinnen und Leser haben an unse
rer Befragung teilgenommen und zehn
Fragen rund um die bauwerk beantwor
tet, dafür zunächst einmal ein herzliches
Dankeschön von der Redaktion! Dank
der Befragungsteilnehmer haben wir jetzt
einen guten Überblick, ob die bauwerk
aus Sicht unserer Leserinnen und Leser
ihren Zweck erfüllt, ob wir unserem
Kommunikationsanspruch gerecht
werden.
Die bauwerk erscheint seit 2006, und
sie ist heute eine wichtige Visitenkarte
unseres Unternehmens gegenüber unseren
Kunden und Partnern. Mit unserer Um
frage wollten wir herausfinden, ob wir in
haltlich und gestalterisch den Geschmack
unserer Leser treffen. Die Ergebnisse sind
erfreulich positiv.
Wir wollten von unseren Leserinnen
und Lesern unter anderem wissen, wie
oft sie die bauwerk lesen. Und siehe da:
Fast 100 % der Umfrageteilnehmer lesen
unsere Kundenzeitschrift regelmäßig. Zu
diesem Ergebnis passt, dass eine deutliche
18
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Mehrheit die bauwerk als interessant,
praxisnah, fundiert, nutzbringend und
verständlich empfindet – siehe Grafik 1.
Relevantes Fachwissen
Eine große Mehrheit der Teilnehmer war
auch der Ansicht, die bauwerk vermittle
ihnen relevantes technologisches Wissen,
nützliche Brancheninformationen und
Marktdaten. „Helfen Ihnen Beiträge aus
der bauwerk in Ihrem Berufsalltag?“ Das
konnten 36 Teilnehmer unterschreiben,
doch 21 wünschen sich noch mehr be
rufspraktische Infos.
Die Hitliste unserer Leser
Dann gingen wir den Interessensschwer
punkten unserer Leserinnen und Leser
auf den Grund: „Welche Themen sind
für Sie besonders interessant?“ Hier wird
die Hitliste angeführt von Informationen
über Beton, Tipps aus der Praxis, Anwen
dungsberichten / Baustellenreportagen,
Normenänderungen und Bautrends /
wegeisenden Bauobjekten. Grafik 2 gibt
Ihnen eine Komplettübersicht.

Gelungene Gestaltung
Fast einhelliges Lob gab es für die Aufma
chung der Zeitschrift, auch den jeweiligen
Anteil von Texten und Abbildungen fan
den annähernd alle Befragungsteilnehmer
ausgewogen.
100 % Weiterempfehlungen
Was uns sehr freut: Sämtliche Umfrage
teilnehmer würden die bauwerk weiter
empfehlen. Herzlichen Dank, und bitte
tun Sie das!
Lassen Sie uns im Gespräch
bleiben!
Liebe Leserinnen und Leser der bauwerk,
jetzt wissen wir, welche Themenbereiche
Sie besonders interessieren. Die Redak
tion wird Ihre Anregungen gern auf
nehmen und künftig noch mehr auf die
gewünschten Themen eingehen.
Übrigens: Auch in dieser Ausgabe finden
Sie ein Faxblatt, mit dem Sie uns Ihre
Meinung mitteilen können. Wir sind wie
immer darauf gespannt! /
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Grafik 1:
Die Umfrageteilnehmer beurteilten den
Inhalt der bauwerk in verschiedenen
Bewertungskategorien.
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Grafik 2:
Bei der Frage „Welche Themen sind für Sie
besonders interessant?“ waren Mehrfach
nennungen möglich.
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CEMEX - weltweit ein Begriff für Beton. Für Sie
als Kunde bedeutet das, dass Sie die Vorteile der
lokalen Stärke plus das Know-how eines Global
Players erhalten. Denn CEMEX ist weltweit eine

der führenden Marken für Transportbeton,
Zement und andere Baustoffe. Dies können Sie
jeden Tag erleben, an vielen Baustellen in
Deutschland.

www.cemex.de

