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Die Digitalisierung bietet für Städte große Chancen.
Wie Kommunen die Digitalisierung sinnvoll einsetzen können, erproben Modellregionen in NRW.
Das Land stellt ihnen dafür 91 Millionen Euro zur
Verfügung. Genaue Details, wie Wuppertal dieses
Programm für die Mobilität von morgen nutzt, hat
unsere Autorin Anne Jeschke in der Titelstory für Sie
genauestens recherchiert. Im Interview dazu erzählt
der Mobilitätsexperte Björn Niehaves, dass die Smart
City nicht allein ein technologisches Thema ist, sondern allen Akteuren im Stadtleben Mehrwerte bietet.
Neue Mobilität und Digitalisierung sind ebenso
Zukunftsthemen wie die Gefahren des Klimawandels, und welche Maßnahmen wir ergreifen, um
dem entgegenzuwirken: Das alles wird uns auf jeden Fall noch lange nach der Corona-Krise begleiten, daher fokussieren wir uns in diesem Heft auf
Schlüsselbranchen wie die Chemie- und Kunststoffindustrie, die Biotechnologie, die Medizin oder die
Bauwirtschaft, die sich ebenfalls seit Langem stark
mit diesem Thema beschäftigen.
Digitalisierung ist auch im Bildungsbereich ein
wichtiger Faktor, daher widmen wir ihr auch dort
auf den nächsten Seiten einen Schwerpunkt. In diesem Heft finden Sie aber auch Tipps und Anregungen für Genuss in NRW, Shopping & Lifestyle oder
Kunst & Kultur. Und last but not least haben wir wieder Anregungen fürs Reisen zu einigen der schönsten
Ziele daheim und in den nahen Alpen für Sie parat.

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe wünscht Ihnen
das Team des Verlages Ablinger Garber.

Erfolgsstorys aus der Region
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Smarte Städte
brauchen kluge Konzepte

Die Digitalisierung bietet auch für Städte große Chancen. Wie Kommunen sie sinnvoll nutzen
können, erproben Modellregionen in NRW. Das Land stellt ihnen dafür 91 Millionen Euro zur Verfügung.
Wuppertal etwa nutzt das Programm für die Mobilität von morgen.
von Anne Jeschke

A

ls Thomas Lämmer-Gamp vor zwei
Jahren aus Berlin ins Bergische Land
gezogen ist, haben manche Freunde in der Hauptstadt darüber nur
die Stirn gerunzelt. „Wer geht schon nach
Wuppertal?“ Der Leiter Wirtschaftsförderung
bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft lacht. Er findet seine
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neue Wahlheimat spannend: „Es passiert gerade sehr viel, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und natürlich bei der Digitalisierung.“
Immerhin ist Wuppertal eine von fünf Leitkommunen der digitalen Modellregionen in
Nordrhein-Westfalen. Sie sind auf der Suche
nach Lösungen in den Bereichen E-Govern
ment und digitale Stadtentwicklung, die

später auf andere Kommunen übertragen
werden sollen. Das Land stellt dafür bis Ende
2021 rund 91 Millionen Euro zur Verfügung.
Einer der Wuppertaler Schwerpunkte trägt
den sperrigen Titel „Bergisch.Smart_Mobility – Künstliche Intelligenz als Enabler für
die Mobilität von morgen“. Das Projekt hat
ein Gesamtvolumen von 24 Millionen Euro,

Titelstory
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Wie verändern technologische
Entwicklungen die Mobilität in und um
Wuppertal? Damit beschäftigt sich das
Projekt „Bergisch.Smart_Mobility“.

13 Millionen davon stammen aus
dem Fördertopf des Digitalisierungsministeriums. Der Automobilzulieferer Aptiv Services Deutschland
will unter anderem eine neue Architektur der Bordelektronik und -elektrik sowie neue Softwarelösungen
entwickeln. Das Nahverkehrsunternehmen WSW mobil führt testweise einen On-demand-Fahrdienst
ein. Auch die Bergische Universität
ist dabei und erprobt etwa Sensoren
für automatisiertes Fahren.

Bestellservice im ÖPNV

„Bergisch.Smart_Mobility“ ist aus
Sicht von Thomas Lämmer-Gamp
ein „Schubser für die Stadtgesellschaft“, der es manchmal ein wenig
an Selbstbewusstsein mangele. Dem
Bergischen Städtedreieck – Wuppertal, Remscheid, Solingen – fehle
es teilweise etwas an Sichtbarkeit
im Land: oben drüber das Ruhrgebiet, im Westen das Rheinland,

nordöstlich Ostwestfalen-Lippe als
starker IT-Standort. „Viele wissen
zum Beispiel gar nicht, dass 250
der 700 Automobilzulieferer in
Nordrhein-Westfalen hier in unserer Region angesiedelt sind“, gibt
Lämmer-Gamp ein Beispiel.
Die Wuppertaler Stadtwerke
haben als Teil des Projekts acht
E-Autos im Stil der London Vehicle
Cabs geordert. Mit ihnen wollen
sie noch in diesem Jahr testweise
einen Bestellservice in den öffentlichen Nahverkehr integrieren: Kunden können die Fahrzeuge per App
anfordern – und werden dann auf
möglichst direktem Weg ans Ziel
gebracht. Unterwegs sollen, wenn
möglich, weitere Fahrgäste eingesammelt werden. Künstliche Intelligenz unterstützt die Fahrer dabei,
die schnellsten Routen zu nehmen.
Die Testphase soll im Spätsommer
beginnen. Fernziel sei es, sagt Lämmer-Gamp, dass derartige Shuttles
die Wuppertaler in der Zukunft
auch autonom – ohne Fahrer – ans
Ziel bringen.
Wann das der Fall sein könnte, darüber will Christian Schäfer
nicht spekulieren. Er ist Ingenieur
im Advanced Engineering beim Automobilzulieferer Aptiv und global
zuständig für elektrische und elektronische Architekturen. Das Unternehmen arbeitet in Wuppertal
an der Zukunft der Mobilität und
an Künstlicher Intelligenz. Seine
Software- und Elektro-Ingenieure
entwickeln Sensoren wie Kameras
und Radare, Steuergeräte für Fahrerassistenzsysteme und E-Netze für
Kraftfahrzeuge sowie Technologien
für autonomes Fahren.
„Wir konzentrieren uns auf die
Enabler-Technologien, die komplexe Funktionen im Auto möglich machen“, erklärt Schäfer. Es
gehe darum, Lösungen zu finden,
um unter höchster Sicherheit automatisierte Fahrfunktionen zu ermöglichen – „sei es nur für wenige
Sekunden oder aber gänzlich“. Da-

700
Smart-City-Lösungen
finden sich auf der
Online-Plattform
beesmart.city, deren
Macher in Mülheim
an der Ruhr sitzen.

250
der 700 Automobilzulieferer in
Nordrhein-Westfalen
sind in Wuppertal
und der Region
angesiedelt.

2,6
Trillionen Dollar
soll das wirtschaftliche Potenzial des
Smart-City-Bereichs
im Jahr 2026 weltweit betragen.
2015 waren es
rund 500 Billionen.

für müssen enorme Datenmengen
gesammelt, im Wagen verteilt und
verarbeitet werden. Der Aptiv-Projektverantwortliche hält die vom
Land unterstützte Digitalisierungsinitiative auch für andere Unternehmen der Branche in der Region für sehr bedeutend: „Von den
Zukunftsfragen sind alle betroffen,
auch die, die selbst keine Software
entwickeln.“ Die Clusterinitiative
automotiveland.nrw, zu der sich
Automobilzulieferer und Tech-Unternehmen sowie die Bergische
Universität zusammengeschlossen
haben, unterstützt die Vorhaben
von Bergisch.Smart_Mobility.

Fahrzeuge sammeln Daten

Im Entwicklungszentrum bei der
deutschen Aptiv-Tochter in Wuppertal arbeiten 800 Beschäftigte.
Sitz des Tech-Unternehmens ist in
Irland. „Das Thema KI wird aber
von hier aus global verantwortet“,
so Christian Schäfer. Er glaubt, dass
darin eine große Chance liegt, beispielsweise für die Akzeptanz neuer Technologien: „Es ist gut und
vermittelt Sicherheit, wenn die
Menschen mitbekommen, dass die
Zukunft der Mobilität nicht in weiter Ferne entwickelt wird, sondern
direkt vor ihrer Haustüre und mit
der Gewissenhaftigkeit deutscher
Ingenieurskunst.“
Die auffälligen London Cabs
machen das Enabler-Projekt auch
im Stadtverkehr sichtbar. Zwei der
E-Autos werden mit Sensoren für
autonomes Fahren in Wuppertal
unterwegs sein und Daten sammeln. Damit wollen die Forscher
und Entwickler für die Stadt typische Verkehrssituationen erkennen
und herausfinden, welche Daten
zur Lösung von möglichen Problemen nötig sind. Was etwa, wenn ein
Lastwagen eine Ampel verdeckt?
Oder wenn gefährliche Engstellen
den Stadtverkehr behindern? Mit
Situationen aus dem Alltag werden
die Algorithmen, mit denen das
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autonome Fahren später funktionieren soll,
trainiert. Die Daten werden im Anschluss
mit hochauflösenden digitalen Stadtkarten
verknüpft, mit denen die Verwaltung bereits
arbeitet. Dabei spricht Wirtschaftsförderer
Lämmer-Gamp einen weiteren Baustein der
Wuppertaler Digitalisierungsstrategie an:
„Wenn in der Verwaltung eine Abteilung
mit Geodaten beschäftigt ist und eine an-

„Bergisch.Smart_
Mobility“ ist auch ein
Schubser fürs Selbstbewusstsein der
Stadtgesellschaft.

Thomas Lämmer-Gamp, Leiter Wirtschaftsförderung der
Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

dere mit Verkehrsdaten, dann stellt sich jetzt
die Frage: Wie muss sie organisiert sein, um
das Thema Smart City mit all seinen Vernetzungen voranzubringen?“ Wuppertal arbeitet im Rahmen des Förderprogramms nicht
nur an der smarten Mobilität, sondern auch
an der Digitalisierung des Rathauses: Bürger
sollen die Dienstleistungen der Kommune
verstärkt online nutzen können – und die
Verwaltungsmitarbeiter ihre Arbeit vermehrt
über elektronische Akten erledigen.

Globaler Austausch

Mehr als nur Technologie

Auch was die Investitionen der Länder betrifft, steht Nordrhein-Westfalen deutlich an
der Spitze: Während Baden-Württemberg 7,6
Millionen Euro in Digitalisierungsprojekte der
Kommunen investiert, sind es in NRW eben
91 Millionen Euro. Andere Bundesländer ziehen jetzt langsam nach, beobachtet Müller.
Innerhalb Europas gibt es allerdings so einige
Vorreiter, die Deutschland bei dem Thema
etwas voraushaben: die Niederlande etwa,
die skandinavischen Staaten, Spanien. „Das
sind alles Länder, die den kollaborativen Gedanken beim Thema Stadtentwicklung schon
deutlich länger verfolgen – vor allem auch aus
längeren Lernerfahrungen heraus wie zum
Beispiel Barcelona.“ Aus Sicht Müllers ist das
FOTO: APTIV

Die Projekte im Rahmen des Förderprogramms sind vielfältig – der Fördertopf
groß. Aber wo steht NRW eigentlich in
Sachen Smart City? „Zeitlich gesehen war
Baden-Württemberg zwar etwas früher dran
– aber was die Intensität angeht, in der etwas passiert, liegt NRW bei den deutschen
Flächenländern nun ganz deutlich vorn“,

sagt Thomas Müller. Gemeinsam mit Dr.
Alexander Gelsin und Bart Gorynski gründete er 2017 in Mülheim an der Ruhr das
Unternehmen bee smart city. Auf ihrer Online-Plattform vernetzen sie derzeit rund
14 600 Mitglieder aus 170 Ländern – und stellen fast 700 Smart-City-Lösungen vor, die bereits erfolgreich eingeführt worden sind. Sie
wollen damit global den Austausch zwischen
Städten fördern. „Warum soll die hundertste
Kommune personal- und kostenintensiv an
einer Fragestellung arbeiten, für die es schon
99 Lösungen gibt?“, fragt der Experte. Es sei
viel ressourcenschonender – und smarter –,
von Best-Practice-Beispielen zu lernen und
deren Modelle an die eigenen Anforderungen anzupassen. Das Team hat schnell bemerkt, dass der Bedarf an Wissenstransfer
noch groß ist. Obwohl sie das eigentlich
nicht geplant hatten, begleiten die Experten inzwischen unter anderem Kommunen
und kommunale Unternehmen sowie die
Immobilienwirtschaft bei Smart-City- und
Smart-District-Strategien.

Aptiv arbeitet an
Enabler-Technologien, die
komplexe Funktionen im
Auto möglich machen.
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Stecken hinter der Online-Plattform
bee smart city: (v. l.) Bart Gorynski,
Thomas Müller und Dr. Alexander Gelsin.

genau der richtige Ansatz. Zwar sind Nordamerika und vor allem einige asiatische Länder, wo die Menschen weit digitalaffiner sind
als hierzulande, global betrachtet in technologischer Hinsicht oft schon weiter. Durch die
technologiezentrierten Ansätze dort spiele der
Bürger jedoch nach wie vor in vielen Projekten eine untergeordnete Rolle. „Wir glauben
aber, dass sich partizipative Prozesse mit Gemeinwohl-Orientierung wie in Europa als der
nachhaltigere und bessere Weg herausstellen
werden.“ Größtenteils gescheiterte Projekte
wie die Planstadt Songdo in Südkorea oder
jüngst der Rückzug der Google-Tochter SidewalkLabs aus dem Quayside-District-Projekt
in Toronto seien deutliche Indikatoren dafür.
Schon über die Bezeichnung Smart City
könne man sich streiten, sagt Thomas Müller.
Das Thema allein aus technologischer Perspektive zu betrachten, sei zu oberflächlich.
„Aus unserer Sicht bezieht sich der Begriff
,smart‘ eher auf Intelligenz.“ Der Experte gibt
ein Beispiel: „Wenn eine Kommune 30 000
Sensoren im Stadtgebiet verteilt und damit
Daten erfasst, dann ist das noch nicht smart.
Smart ist erst, wenn diese Daten auch klug
und im Sinne der Stadtbewohner genutzt werden.“ Die Technologie sei dabei nur der Enabler, der Ermöglicher. Es gehe darum, mithilfe
von kollektiver Intelligenz – also gemeinsam
mit all denen, die am städtischen Leben beteiligt sind – neue Antworten zu finden oder

Kolumnentitel
Titelstory
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bereits bestehende Lösungen zu adaptieren
und anzupassen. Ziel sollte dabei sein, Probleme anzupacken oder Potenziale zu heben.
Dafür müssen sich die Verwaltungen lebenspraktischen Fragen widmen. Und die Bürger
dabei mitnehmen: „Sie müssen die Angebote

Wir glauben, dass
sich partizipative
Prozesse als der nachhaltigere Weg herausstellen werden.

Thomas Müller, Experte von bee smart city

auch akzeptieren – denn nur über den Nutzungsgrad wird ein Projekt auch nachhaltig.“
Wenn eine Stadt eine tolle App entwickle, die
aber keiner herunterlade, werde Steuergeld
durch den Kamin gejagt, so Müller. „Das war
dann weniger intelligent.“
Auch die Wuppertaler Vorreiter beschäftigt trotz aller Begeisterung für ihr Smart-City-Projekt eine wichtige Frage: „Akzeptiert
der Bürger das?“ Hier hat Corona das Projekt
ein Stück weit zurückgeworfen, eigentlich
sollten in den vergangenen Wochen öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen laufen. „Wir stehen gerade leider

auf Hold“, bedauert Thomas Lämmer-Gamp:
„Wir möchten erklären, was alles geplant ist,
Fragen beantworten – und natürlich mit den
Wuppertalern über ihre Skepsis und auch
über mögliche Ängste sprechen.“
Kommunen in Deutschland haben nach Beobachtungen des Mülheimer bee-smart-cityTeams beim Thema Digitalisierung oft den
Reflex, sich zunächst mit internen Prozessen,
also etwa den Strukturen der Verwaltung, zu
beschäftigen. „An manchen Stellen ist das
zwar eine wichtige Voraussetzung. Aber für
eine zukunftsorientierte Stadt ist in erster
Linie nicht die Frage der Selbstoptimierung
der Verwaltung wichtig, sondern dass ,die da
draußen‘ von den Initiativen profitieren“, rät
Thomas Müller. Einer der größten Hemmfaktoren sind aus seiner Sicht die Silo-Strukturen vieler Verwaltungen: Smart City betrifft
ein komplexes System, das intersektorale
Zusammenarbeit erfordere. „Einige sind da
inzwischen schon weiter, bei vielen hapert
es aber noch.“

Weltweit wachsender Sektor

Welche Bedeutung aber hat das Thema Smart
City für die Wirtschaft? Die öffentliche Verwaltung sei ein riesiger Markt, gibt Thomas
Müller zu bedenken: einer der größten
Arbeitgeber und Investoren. Und der Bereich Smart City sei einer der weltweit am
schnellsten wachsenden Wirtschaftssekto-

ren. Experten gehen davon aus, dass das wirtschaftliche Potenzial weltweit von rund 500
Billionen Dollar in 2015 auf 2,6 Trillionen
in 2026 steigen wird – mit einer jährlichen
Wachstumsrate von rund 20 Prozent. Gerade in kommunalen Bereichen wie Energie,
Mobilität, Wasser oder Wohnungswirtschaft
funktioniere der Fortschritt nur in Kooperationen mit externen Partnern – vom Start-up
über den Mittelstand bis zum Großunternehmen, betont Müller.
n

Digitale Modellregionen in NRW
Das Wirtschaftsministerium hat das Förderprogramm „Digitale Modellregionen in
NRW“ im Sommer 2018 gestartet. Bis Ende
2021 stehen dafür rund 91 Millionen Euro
Landesmittel bereit. Die Leitkommunen der
fünf Modellregionen sind Soest, Paderborn,
Wuppertal, Aachen und Gelsenkirchen.
Sie beschäftigen sich unter anderem mit
Open-Data-Projekten, mit einer NRW-weiten
kommunalen Blockchain-Infrastruktur etwa
für Registerauskünfte oder Datenaustausch
sowie mit der Entwicklung einer Smartphone-Bürger-ID als Authentifizierungsmöglichkeit beispielsweise für Anwohnerparkplätze
oder Bewerbungen. Mehr Infos unter:
wirtschaft.nrw/digitale-modellregionen
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„Smart-City-Infrastruktur
wird Teil der
Grundversorgung sein“
Björn Niehaves ist Experte für Smart City. Er betont, dass sie nicht
allein technologisches Thema ist, sondern allen Akteuren im Stadtleben
Mehrwerte bietet. Nachholbedarf sieht er beim „digitalen Mindset“.

Das Interview führte Anne Jeschke
STARKES LAND: Herr Professor Niehaves,

wie technologisiert muss eine Stadt sein,
damit man sie smart nennen darf?

BJÖRN NIEHAVES: Nur wenige Kommunen
verfügen über genug Geld, Personal
und Kompetenz, um alles gleichzeitig
anzugehen. Smart-City-Strategien können
deswegen auch nur Teile der kommunalen
Daseinsvorsorge umfassen: die Schulen
etwa, Dienstleistungen der Verwaltung,
intelligente Parkleitsysteme oder die
optimierte Müllabfuhr. Dabei ist aber
wichtig, sich das große Ganze nicht zu
verbauen. Das Thema ist ganzheitlich zu

Datenschutz
wird zunehmend
als Stärke erkannt.
Björn Niehaves, Professor für Wirtschaftsinformatik (Uni Siegen)

denken, etwa bei der Sensorik im öffentlichen Raum. Datensilos, die nur durch
eine App oder eine Software gesammelt
werden, sind oft der falsche Ansatz. Man
braucht eine Datenplattform, die sich aus
unterschiedlichen Quellen speist und für
verschiedene Zwecke genutzt wird. Sinnvoll ist, mit einem Thema zu beginnen,
das nah dran ist am Kern der Probleme vor
Ort. Richtig gute Ansätze leiten sich aus
den kommunalen Entwicklungszielen ab.

In einer Studie von 2018 hatten Sie
herausgefunden, dass nur 29 Prozent der
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Kommunen beim Thema Smart City mit Akteuren
aus der Wirtschaft zusammenarbeiten.
Nicht alle Kommunen kennen sich schon
wirklich gut aus mit diesem komplexen
Thema. Wir täten gut daran, wenn wir
stärker systematisch Digitalkompetenz
aufbauen. Dafür sollten wir weitere
bundes-, landesweite oder mindestens
interkommunale Initiativen entwickeln.
Verwaltungen halten sich bei ihrer Digitalisierungsstrategie oft an neutrale Ansprechpartner: Bund und Land, Verbände
oder die Wissenschaft. Einige Kommunen
waren anfangs zu unbedarft. Sie haben
sich die urbanen Datenschätze – über entsprechende Verträge – wegnehmen lassen.
So etwas ist nicht sinnvoll, denn kommunale Daten sollten auch im Besitz der
Kommune verbleiben. Trotzdem ist Smart
City extrem wichtig für die Wirtschaft.
Stadtverwaltungen und Unternehmen vor
Ort sollten bei dem Thema zusammenarbeiten und die Ziele gemeinsam festlegen.

Wie wichtig ist die technologisierte Stadt
als Standortfaktor von morgen?
Die Bereitstellung von Smart-City-Infrastruktur, von Sensorik und Daten im
öffentlichen Raum, wird in einigen Jahren
Teil der Grundversorgung sein – ähnlich
wie eine Kommune dafür Sorge tragen
muss, dass es Strom, Wasser, Entsorgung
oder Gesundheitsversorgung gibt. Schauen
Sie auf große Industriestädte in NRW und
die Fragen, die sie sich dort stellen: Wie bekommen die hier ansässigen Weltkonzerne
ihre straßenbasierten Lieferungen möglichst ohne Verkehrsbeeinträchtigung zum
Gewerbepark? Und wie kann man trotz des
Schwerlastverkehrs Umweltbedingungen
für die Bürger optimieren? Über geteilte

technologische Infrastruktur und Datenpools lassen sich solche Probleme angehen.

Auch wenn die Digitalisierung langfristig
große Erleichterungen mit sich bringt,
steht aktuell erst einmal viel Arbeit an.
Schrecken deswegen viele noch zurück?
Das Thema Digitalisierung – das gilt
für die mittelständische Wirtschaft
genauso wie für Kommunen – erfordert
hohe Anfangsinvestitionen. Sowohl in
Infrastruktur als auch in Kompetenzen,
Prozesse und Mindset. Mit einer guten
Digitalisierungs- oder Smart-City-Strategie
lassen sich auf der anderen Seite aber
auch frühzeitig Erfolge einfahren. Erste
kleine Projekte wie intelligente Parkraumbewirtschaftung oder eine Online-Plattform für Händler in der Corona-Krise
bringen schnellen Mehrwert für die
Bürger und die lokale Wirtschaft. Und
mit einem durchdachten Plan stellt man
sicher, dass man später – wenn Smart City
ausgebaut werden soll – gut aufgestellt ist.

FOTO: UNIVERSITÄT SIEGEN

Titelstory

Entscheider müssen für das
Thema Smart City brennen,
sagt Wirtschaftsinformatiker
Björn Niehaves.
Der Experte der Universität
Siegen begleitet
zahlreiche Städte bei ihren
Digitalisierungsstrategien.

In Deutschland bremsen wir Innovationen
gerne mit Datenschutzargumenten
aus. Wie schätzen Sie das ein?
Datenschutz ist eine Stärke, die wir zunehmend auch als solche erkennen. Die Kritik
am Umgang mit Daten auf Plattformen
wie Facebook oder Google ist nicht allein
auf Deutschland begrenzt. Ich glaube, dass
die deutsche IT-Industrie und ihre Anwendungen gerade deshalb auch globale
Vorteile haben können, weil sie das Thema
so ernst nehmen. Datenschutzkonforme
Smart-City-Konzepte haben eine Zukunft.

Wenn es nicht der Datenschutz ist, der
im Weg steht. Was ist es dann?
Nachholbedarf haben wir definitiv beim
digitalen Mindset: Smart City kann nur
funktionieren, wenn die Entscheider
auch persönlich für das Thema brennen.
Wir haben in deutschen Kommunen oft
noch eine sehr regelungsorientierte und
formelle Verwaltungskultur. Bei digitaler
Innovation bedarf es hingegen einer

Experimentier- und Fehlerkultur. Man
muss da auch „einfach mal machen“.
In diesem Widerspruch ist es vielen
Kommunen noch nicht gelungen, eine
gute Balance zu finden. Dabei ist das
eigentlich recht gut möglich, indem man
nicht gleich in Kernprozesse eingreift,
sondern Experimentierräume schafft.

aufgesetzt – und hat auch im Ländervergleich gut abgeschnitten. Denn wenn
Sie Ihre Unternehmen erst zehn Seiten
bürokratische Formulare in Papierform
ausfüllen lassen, dann signalisieren Sie
Ihnen doch, dass Sie sie eigentlich gar
nicht unterstützen wollen.
n

Wie lässt sich das Mindset entsprechend ändern?
Wir müssen in konstruktiv-kritischen
Debatten zeigen, dass Smart City nicht
allein ein technologisches Thema ist,
sondern dass es allen Mehrwerte bietet:
als Standortfaktor für die Wirtschaft,
beim Umweltschutz, für die Lebensqualität der Bürger. Das nordrhein-westfälische Digitalministerium gibt meiner
Meinung nach schon eine sehr gute
Richtung vor. Ein aktuelles Beispiel
ist die digitale Lösung zur Auszahlung
von Corona-Beihilfen für kleinere und
Kleinstunternehmen. In NRW war der
voll-digitale Service in wenigen Tagen

Zur Person
Björn Niehaves ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Siegen und
Direktor des Forschungskollegs (FoKoS).
Der Experte für digitale Innovationen und
ihre Bedeutung für die unternehmerische
Wertschöpfung und Arbeitswelt ist Mitglied
im Beirat „Digitale Wirtschaft NRW“. Dieser
berät das Landesministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie.
Björn Niehaves begleitet das Projekt „Digitale
Modellkommunen NRW“ gemeinsam mit
einem Team wissenschaftlich.
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Eine virtuelle Heimat für
Digitalisierungsfragen schaffen
FOTO: VOLKER WICIOK

E-Learning und digitale Lehre, ein Online-Landesportal für Studium und Lehre, Lizenzen, Software, Personalfragen – über
die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) widmen sich 42 Hochschulen aus NRW dem Thema der digitalen Transformation. Die
Vorstandsvorsitzende Ada Pellert blickt im Interview weit über die Corona-Zeit hinaus.

Die Vorstandsvorsitzende
der Digitalen Hochschule
NRW Ada Pellert
betont den Nachholbedarf
in der Verwaltung.

Das Interview führte Gloria Staud
STARKES LAND: Frau Prof. Pellert, die digitale
Universität ist jetzt schneller Wirklichkeit
geworden, als der Großteil der Bevölkerung
vor Corona je gedacht hätte. Dabei gibt
es bereits seit den 1990er Jahren in NRW
starke Bestrebungen und Anwendungen,
die Digitale Hochschule NRW ist ja aus einer
Vorgängerorganisation hervorgegangen?

ADA PELLERT: Die DH.NRW ist aus der DV.ISA
entstanden, einem Zusammenschluss von
Hochschulen in NRW, die sich um einen
Austausch der Hochschulen zu Themen
der medialen Infrastruktur gekümmert
haben. Auf diesem Verbund konnte daher
aufgebaut und dieser vor allem um zwei
wichtige Komponenten weiterentwickelt
werden: um die „akademischen“ Themen
im Bereich Digitalisierung, also digitale
Lehre, E-Learning, sowie auch um die
immer stärker notwendigen Unterstützungsprozesse für die Forschung in einem
immer stärker digitalen Umfeld. Außerdem
hat man gemeinsame Gremien mit dem
Ministerium geschaffen, um zu einer
Diskussion der strategischen Themen auf
Augenhöhe zu kommen. Und es ist gelungen, dass wirklich alle Hochschultypen
vertreten sind. Die hochschulartenübergreifende und thematische Breite, die die
ganze Palette der Digitalisierungsthemen
an Hochschulen betrifft, zusammen
mit einer kooperativen Struktur, die das
Ministerium einschließt, ist das Besondere
an der DH.NRW im Ländervergleich.

Die DH legt den Fokus darauf, Projekte
und Initiativen hochschulübergreifend
und für alle Hochschulen verwendbar zu
gestalten. Wo soll die Reise hingehen,
sagen wir in den nächsten zehn Jahren?
Ich wäre sehr zufrieden, wenn die
DH.NRW zu DER Adresse würde, an die
sich alle Zielgruppen der Hochschulen
wenden als ihre virtuelle Heimat für alle
Frage der Digitalisierung von Hochschulen,
egal ob das interessanter Content (etwa
über das Landesportal) oder gemeinsame
Weiterbildung, ein gemeinsamer Marktauftritt gegenüber Softwareanbietern, Li-
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Studieren in NRW
zenzen sowie gemeinsame Infrastruktur
sind. – Jedenfalls gebündelte Kompetenz
und Unterstützung. In einem ersten großen Schritt für die Zielgruppen Verwaltungen, Lehrende, Forschende, Leitung
und dann in einem späteren Stadium
vielleicht auch für Studierende direkt
(die jetzt indirekt profitieren, indem
die Hochschulen an der Digitalisierung
ihrer Strukturen gemeinsam arbeiten).

Welches sind die aktuellen Themen, die Sie
und die DH derzeit beschäftigen – sowohl ganz
aktuell zur Coronazeit, aber auch allgemein?
Das Ministerium hat einen CoronaSondertopf für die digitale Lehre zur
Verfügung gestellt, da die Hochschulen
ja quasi über Nacht auf den präsenzlosen
Unterricht umstellen mussten – da geht
es um Lizenzen, Software, Infrastruktur,
Personal etc. Alles das, was jetzt rasch in
großem Maße gebraucht wird, damit das
Semester gut durchgeführt werden kann.

Welche Projekte laufen aktuell?
Es ist schwierig, einzelne Projekte
hervorzuheben. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Lage steht z. B. im Bereich
Studium und Lehre das Online-Landesportal für Studium und Lehre besonders
im Fokus. So ein Portal muss natürlich
Inhalte bieten, dazu fördert das Land
die Entwicklung von Open Educational
Resources (OER-Content) und die
kooperative Weiterentwicklung der
Hochschuldidaktik. Stark nachgefragt
ist gerade jetzt unsere Rechtsinformationsstelle E-Learning NRW.
Für den Verwaltungsbereich ist die
Förderlinie E-Government zu nennen,
mit vielfältigen Aktivitäten wie z. B. der
Installation von E-Government-Beauftragten an den Hochschulen und der
begleitenden Kompetenzentwicklung
Hochschulverwaltungen.) Im Bereich
forschungsfördernde Infrastruktur gibt
es Aktivitäten z. B. im Bereich High
Performance Computing. Hier wird sehr
aktiv am Aufbau von Kompetenzen an
den Mitgliedshochschulen gearbeitet
und ein Netzwerk für niederschwellige Ausbildungs-, Beratungs- und
Coaching-Angebote in diesem Bereich
geschaffen. Die vorhandenen Hochleistungsrechen- und Speicheranlagen können so effektiv und effizient auch von
frisch graduierten und promovierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt werden. In der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement
FDM.NRW wird u. a. die hochschulübergreifende Zusammenarbeit bei der
Bereitstellung von FDM-Basis-Diensten
der NRW-Hochschulen gebündelt.

Wo liegen im Bereich Digitalisierung
der Hochschule die Defizite?
Den größten Modernisierungsbedarf
haben die Verwaltungen, dazu müssen
aber zunächst kritisch alle Prozesse und
Arbeitsweisen durchleuchtet werden,
damit man nicht alten Wein in digitale
neue Schläuche gießt. Wenn das aber
in dieser Reihenfolge passiert, werden
wir mit Hilfe der Digitalisierung auch
einen Qualitätssprung im Dienstleistungsbereich erreichen können.
Gleichzeitig muss man ausreichend
Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden betreiben – und auch hier ist
der Verbund der Digitalen Hochschule
sehr hilfreich, da diese Themen allen
Hochschulen gemeinsam sind.

Die Forschung ist heute im Bereich
Digitalisierung bereits weiter als die Lehre,
wie kann man das Wissen der Forscher für
die Lehrenden nutzen und vernetzen?
Forschende sind ja aufgrund ihrer
Forschungsneugier Treibende des
Phänomens Digitalisierung, gleichzeitig
ist die Entwicklung adäquater Formate
digitaler Lehre nicht nur eine individuelle Aufgabe der jeweiligen Lehrenden,
sondern eine institutionelle Anstrengung, die Unterstützung und Begleitung
benötigt. Denn es reicht nicht, das,
was man in der Präsenz macht, in
digitale Formate zu gießen, sondern
man muss sich noch mal intensiver
mit dem Lehrgeschehen befassen, und
dafür braucht man Zeit und Geld.

Das Tempo der Digitalisierung hat sich
sicherlich erhöht, wie kann die DH verhindern,
dass die Projekte aus den Rudern laufen?
Das ist ja der eigentliche Zweck der
DH.NRW: Da wir alle auf allen Ebenen
mit sehr starken Herausforderungen
der Digitalisierung konfrontiert sind,
wollen wir uns das Leben etwas
leichter machen durch intelligente
Kooperation und gleichzeitig dadurch
an Geschwindigkeit gewinnen, indem
wir Lösungen nicht getrennt entwickeln, sondern gemeinsam nutzen.

Ein großes Thema sind die digitalen Prüfungen, die DH hat 2017 ein Rechtsgutachten dazu
vorgelegt. Wie wird das jetzt umgesetzt?
Auch hier hilft der Erfahrungsaustausch
zwischen jenen, die da schon mehr
ausprobiert haben, und jenen, die eher
erst am Anfang stehen. Gleichzeitig
liegt das Thema noch viel stärker in
den (rechtlichen) hochschulischen
Rahmenbedingungen und hier braucht
man am Ende auch das gemeinsame
hochschulpolitische Agieren. 
n
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Grundstein für
die Karriere
Kreativ, innovativ und nachhaltig
– so präsentiert sich das
Studienangebot an der Technischen
Hochschule Ostwestfalen-Lippe.

W

er technikbegeistert ist, sich dafür
interessiert, woraus Lebensmittel,
Kosmetika und pharmazeutische
Produkte bestehen, und am liebsten sein
Tiny House selbst bauen möchte, ist an der
TH OWL richtig. Denn hier trifft High-Tech
auf Handarbeit. Der Innovation Campus in
Lemgo ist das Zuhause der klassischen Ingenieursdisziplinen: Maschinenbau, Elektrotechnik, aber auch Lebensmitteltechnologie,
Holztechnik oder Data Science, Technische
Informatik und Medizin- und Gesundheits
technologie. Auch Gründen wird am Standort Lemgo großgeschrieben. Im Masterstudiengang Applied Entrepreneurship können
Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen am eigenen Projekt studieren. Das ist
bundesweit einzigartig.

An der TH OWL finden sowohl Technikbegeisterte als auch Kreative und Gestalter das passende Studienangebot.
Wer gern zeichnet und in seinem Kopf Gebäude und Räume entstehen lassen kann, ist
auf dem Kreativ Campus Detmold richtig.
Hier kann man Architektur, Innenarchitektur, Bauingenieurwesen und bald auch
Medienproduktion studieren.
Wer Freude daran hat, Dinge wachsen zu lassen und Landschaften und Quartiere zu gestalten, ist auf dem Sustainable Campus in Höxter
gut aufgehoben. Auf dem grünen Campus mit
eigenem botanischen Garten können junge
Menschen zum Beispiel Landschaftsarchitektur, Umweltingenieurwesen, Precision Farming und angewandte Informatik studieren.

Rund 6300 Studierende legen aktuell an der
TH Ostwestfalen-Lippe den Grundstein für
ihre Karriere. Markenzeichen der Hochschule
ist die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen, der Praxisbezug und die
exzellente Lehre. Die Studierenden können
aus einer Fülle zusätzlicher Angebote wählen,
wie Sprach- und Rhetorikunterricht, Medientraining und Konfliktmanagement. Das zahlt
sich aus: Rund 92 Prozent der Studierenden
würden ihren Freunden ein Studium an der
TH OWL empfehlen.
n
www.th-owl.de

ANZEIGE

Wegbereiter für moderne Gesundheits-Experten

I

ch möchte etwas studieren, womit ich anderen helfen kann“ – „Menschen sollen so
gefördert werden, wie sie es brauchen“ –
„Ich möchte einen Gesundheitsberuf ergreifen, aber auch Karrierechancen haben“ …
diese und viele weitere Gründe bewegen
immer mehr junge Menschen, einen Beruf
im Gesundheitswesen zu studieren.

Akademische Gesundheitsberufe

Die Hochschule für Gesundheit (hsg
Bochum) ist die erste staatliche Hochschule in Deutschland, die sich ganz der
akademischen Ausbildung von Gesundheitsberufen widmet. Von Hebammenkunde über Clinical Research Management bis hin zu Gesundheitsdaten und
Digitalisierung – zu den derzeit insgesamt 17 angebotenen Studiengängen
gehören klassische Gesundheitsfachberufe
ebenso wie innovative Berufsfelder, die
an der hsg Bochum entwickelt werden.
Neben dem breiten Studienangebot über-
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zeugt die hsg Bochum durch die persönliche Atmosphäre, moderne didaktische
Methoden und eine hervorragende Ausstattung. Hörsäle und Seminarräume mit
modernster Präsentationsausstattung
werden ergänzt durch fachspezifisch geprägte Skills-Labs, Ambulanzräume und
Labore. Ob ein komplett eingerichteter
Kreißsaal, eine seniorengerechte Wohnung, ein Bewegungsanalyselabor oder
ein Stationszimmer – in den speziell eingerichteten Trainingsräumen können Studierende das gelernte Wissen praktisch
einsetzen und üben.
In den Forschungsambulanzen und dem
hochschuleigenen Gesundheitszentrum
werden Patienten von Studierenden selbst
behandelt. Darüber hinaus bieten zahlreiche
Kooperationen mit unterschiedlichen Praxis
einrichtungen ideale Bedingungen für die
praktischen Studienphasen. 
n
www.hs-gesundheit.de

FOTOS: WOLFGANGHELMFOTOGRAFIE

Mit einem interprofessionellen und zukunftsweisenden Studienprogramm und besten Studienbedingungen
positioniert sich die Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) als junge staatliche Hochschule.

„Die Hochschule ist noch
ganz jung, wodurch
sie sehr modern
ausgestattet ist“, Eva

„Das Studieren an der
hsg Bochum ist
einfach super familiär
und persönlich, wir
haben hier einen ganz
engen Draht zu den
Dozenten“, Larissa

Studieren in NRW
ANZEIGE

Grenzenlose Möglichkeiten: Studium im Nachbarland
An der Fontys Venlo University of Applied Sciences an der deutsch-niederländischen Grenze studieren aktuell rund 4000
Studierende mit über 50 verschiedenen Nationalitäten – darunter auch zahlreiche aus NRW und übrigen Teilen Deutschlands.

E

FOTO: FONTYS VENLO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

in Studium im Ausland verspricht einen
klaren Karrierevorteil. Es muss jedoch
nicht immer gleich die Ferne sein: Die
Niederlande gelten dank international anerkannter Abschlüsse und einer insgesamt hohen Studienqualität als eines der beliebtesten
Studienländer für deutsche Abiturienten.

Familiäre, professionelle Betreuung

Die Fontys Venlo University of Applied
Sciences zeichnet sich vor allem durch die
persönliche Betreuung ihrer Studierenden
aus. Statt überfüllter Hörsäle setzt die staatliche Hochschule bewusst auf kleine Kurse mit
maximal 30 Studierenden. Die Atmosphäre
ist familiär, die Dozenten kennen die Studierenden und stehen ihnen mit Rat und Tat
zur Seite – ideale Voraussetzungen für einen
bestmöglichen Studienerfolg.

Außergewöhnliche Studiengänge

Darüber hinaus profitieren die Studierenden
von einer hohen Praxisorientierung und ei-

Die Studierenden der niederländischen Fontys-Hochschule profitieren von kleinen
Kursen und einer persönlichen Betreuung der Dozenten.
nem Netzwerk aus über 500 renommierten
Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze,
mit denen die Fontys Venlo im Rahmen von
Praxisprojekten und Praktika eng zusammenarbeitet. Zudem sind die Niederlande
für Studiengänge bekannt, die es den Studierenden erlauben, sich bereits während
ihres Bachelorstudiums zu spezialisieren.

Auch Studiengänge, die es so in Deutschland gar nicht gibt, locken viele Abiturienten
aus NRW ins nahegelegene Nachbarland. Die
Studiengänge sind übrigens zulassungsfrei:
Einen Numerus Clausus (NC) gibt es in den
Niederlanden nämlich nicht.
n
www.fontysvenlo.nl
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Frauen an die Spitze
Frauen sind so gut ausgebildet wie nie zuvor, dennoch sind sie bundesweit in beruflichen
Entscheidungs- und Führungspositionen stark unterrepräsentiert.
Alexandra Altmann und Ulrike Löwe aus NRW zeigen, dass es auch anders geht.
von Franz Josef Aichner

Auszeit bremst Aufstieg

FOTO: LÖWE & TEAM

Warum Frauen im Verhältnis zu Männern
im Arbeitsleben noch immer benachteiligt
werden, hat unter anderem auch soziale
Gründe: Frauen sehen sich oft gezwungen,
ihr Erwerbsleben durch Erziehungs- und
Pflegezeiten zu unterbrechen. Weil sie einen
Großteil der Familienarbeit – unbezahlt – erledigen, bleibt ihnen schließlich auch weniger Zeit für die Erwerbsarbeit.
Dass berufliche Auszeiten zu Karriere
hindernissen werden, ist immer noch eine

weitverbreitete Annahme. Daher arbeiten
berufliche Wiedereinsteigerinnen nach der
Karenzzeit vielfach in Teilzeit und unterhalb
ihres Ausbildungsniveaus – das wiederum
erschwert den Übergang in eine Führungsposition. Dass eine solche aber sehr wohl
erfolgreich von Frauen besetzt werden kann,
beweisen beispielsweise mit Alexandra
Altmann und Ulrike Löwe zwei Unternehmerinnen aus Nordrhein-Westfalen.

Rollenbild muss sich ändern

Alexandra Altmann ist seit vier Jahren geschäftsführende Gesellschafterin in einem
Elektromechanik-Unternehmen in Herford.
Ihren eigenen Führungsstil beschreibt die
37-Jährige als offen und kooperativ. Den
Grund, warum Frauen in der Vergabe von
Führungsjobs immer noch benachteiligt
werden, ortet sie in der – ihrer Meinung
nach – vorherrschenden Gesellschaftspolitik: „Das klassische Rollenbild hat sich
noch nicht so geändert, wie man es sich
vielleicht wünschen würde. Aufgefallen ist
mir das besonders in der Kinderbetreuungsfrage aufgrund der geschlossenen Kitas und
Schulen während der Corona-Krise: Eine paritätische Aufteilung der Betreuungsaufgabe
zwischen Müttern und Vätern findet auch
im Jahr 2020 so gut wie gar nicht statt“, konstatiert Alexandra Altmann angesichts der
aktuellen Situation.

Können steht im Vordergrund

Ulrike Löwe ist seit 15 Jahren selbstständige
Unternehmensberaterin.
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W

enn es um die Beschäftigung von
Frauen in Führungsetagen geht,
befindet sich Deutschland im
Vergleich zu anderen EU-Ländern noch immer im unteren Drittel. Laut
Statistischem Amt der Europäischen Union
(Eurostat) lag die Frauenquote in Führungspositionen Anfang 2020 in Deutschland bei
31 Prozent. Ganz anders sieht es etwa in Lettland aus: Hier beläuft sich die Anzahl weiblicher Vorgesetzter auf über 50 Prozent. Unter
anderem auch in Bulgarien, Polen, Estland
oder Slowenien ist deren Anteil höher als in
der Bundesrepublik.

Ulrike Löwe, seit 15 Jahren selbstständige
Unternehmensberaterin in Bocholt, verbindet mit ihrem beruflichen Werdegang durchaus positive Erfahrungen: „Ich habe 20 Jahre
lang für ein US-amerikanisches Unternehmen gearbeitet und zeichnete als Geschäftsführerin für 200 Mitarbeiter verantwortlich.
Man hat mir schon in den Mittzwanzigern
Führungsverantwortung übertragen. Bei
diesem Arbeitgeber stand das Können und
nicht das Geschlecht im Vordergrund.“
Ziel müsse es sein, eine gelebte Chancengleichheit zu fördern und strukturellen
Diskriminierungsmechanismen auf allen
Ebenen entgegenzuwirken.
n

Alexandra Altmann ist seit vier Jahren
geschäftsführende Gesellschafterin in einem
Elektromechanik-Unternehmen in Herford.

Weibliche Aufholjagd
In der Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten gibt es über 6,7 Mio. Menschen in
Führungspositionen: Ca. 4,3 Mio. Männer
(63 Prozent aller Führungskräfte) und rund
2,5 Mio. Frauen (37 Prozent)
Der größte Anteil von Frauen in Führungspositionen wird in Lettland verzeichnet; dem
einzigen Mitgliedstaat, in dem mehrheitlich
Frauen (53 Prozent) eine solche Position
einnehmen. Dahinter folgen Bulgarien
(49 Prozent), Polen (48 Prozent), Estland
(46 Prozent) und Slowenien (44 Prozent).
Am anderen Ende der Skala liegt Zypern mit
lediglich 19 Prozent. Nur etwas besser rangieren Luxemburg (23 Prozent), Dänemark
(27 Prozent), Italien (28 Prozent), die
Niederlande (29 Prozent), Tschechien und
Deutschland (je 31 Prozent).
Quelle: Eurostat, März 2020
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„Wir möchten digitaler Vorreiter sein“

FOTOS: NEW AG

Die NEW zeigt, wie sich ein kommunaler Dienstleister mit zukunftsweisenden Themen beschäftigt.
Vorstandsvorsitzender Frank Kindervatter spricht im Interview u. a. über Digitalisierungsstrategien und
berufliche Aussichten für junge Menschen. Ziel ist es, bis 2025 digitaler Vorreiter zu sein.

Das Interview führte Daniel Naschberger
STARKES LAND: Wie sieht es bei der NEW

AG in puncto Digitalisierung aus?

FRANK KINDERVATTER: Unser Ziel ist,
bis 2025 digitaler Vorreiter in der
Energiebranche zu sein. Das heißt,
dass wir bei allen Fragestellungen
mehr in digitalen Lösungen denken.
Die Energiebranche tut sich insgesamt
noch schwer, smarte Lösungen für
Kunden zu entwickeln. Es braucht einen
Paradigmenwechsel. Wir arbeiten daran
und machen erste Schritte, z. B. durch
die konsequente Digitalisierung unseres
Unternehmens in allen Verwaltungsvorgängen sowie Kundenprozessen.

Können Sie uns Beispiele nennen?
Sämtliche unserer knapp 2300 Mitarbeiter sind mit digitalen Endgeräten
ausgestattet und können mobil arbeiten.
Wir wollen bis Mitte 2021 vollständig
papierlos arbeiten. Wir haben eine
digitale Personalakte eingeführt, eine
eigene Mitarbeiter-App entwickelt. Wir
können Schulungen und Fortbildungen
webbasiert durchführen. Überdies wird
es bald unser „Digitallabor“ geben:
Virtuelle und physische ‚Räumlichkeiten‘,
an denen sich Mitarbeiter zum Austausch
über Zukunftsprojekte treffen können.

Stichwort Mitarbeiter: Wie nehmen Sie
das „Ringen um Talente“ wahr?
In einigen Bereichen spüren wir das, in
einigen noch nicht. Aber die Komplexität

Wir wollen
bis Mitte 2021
vollständig papierloses Arbeiten
realisieren.
Frank Kindervatter, Vorstandsvorsitzender NEW AG.

der Tätigkeiten wird zunehmen. Wenn wir
erfolgreich bleiben wollen, brauchen wir
daher extrem gut ausgebildete Mitarbeiter,
die Spaß daran haben, bei uns zu arbeiten.

Durch die Digitalisierungsstrategie wurden alle Mitarbeiter mit eigenen Laptops und Smartphones ausgestattet.
Wie wollen Sie junge Menschen
ins Unternehmen holen?

Der Ingenieurs- bzw. IT-Bereich
ist aber nur ein Aspekt?

Wir setzen auf eine offene und kooperative Unternehmenskultur, wo sich
jeder Mitarbeiter einbringen kann. Die
Aufgaben in unserer Branche sind extrem
spannend und abwechslungsreich, auch
wenn uns noch ein verstaubtes Image
nachhängt. Wir setzen zwar schon
Maßnahmen um, müssen die Mitarbeiter
von morgen aber noch viel stärker
ansprechen und für die NEW begeistern.

Definitiv – wir benötigen zudem
Menschen, die handwerklich tätig
sind, die draußen an Projekten, am
Kunden arbeiten. Eine Stromleitung
wird letztlich immer noch in der
Erde verlegt. In den nächsten
zehn Jahren werden wir über alle
Bereiche gesehen 500 bis 600
weitere Mitarbeiter benötigen.

Welches berufliche Spektrum eröffnet die NEW?

Ziemlich gut, denn wir brauchen auf
allen Ebenen neue Talente. Wir denken
nicht in klassischen Hierarchien, sondern
schauen, welche Mitarbeiter am besten
zu Projekten passen; das können auch
junge sein, denen wir damit spannende
Karrierechancen bieten. Rund 10 Prozent
unserer Belegschaft arbeiten bereits neben
dem Alltagsgeschäft an Innovations- und
Strategieprojekten mit.
n

Wir haben über alle Bereiche und Ausbildungsgrade sehr attraktive Arbeitsplätze.
Wir brauchen vor allem gut ausgebildete
Ingenieure. Wer jetzt für die Energiewende
eintritt, müsste es reizvoll finden, bei
einem Energieversorger zu arbeiten – hier
kann man direkt zur Umsetzung der
Wende beitragen. Wir brauchen helle
Köpfe mit hohem analytischen IT-Verständnis, die uns helfen, diese neuen
Wege für Energieversorger zu gehen.

Wie stehen die Aufstiegschancen bei NEW?

www.new.de
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Wichtiger Teil einer künftigen
treibhausgasneutralen
Chemieindustrie: Recycelte
Kunststoffe sind eine
reichhaltige Quelle
wertvoller Moleküle.

Neue VCI-Studie:

Treibhausgasneutrale Chemie
ist technologisch
möglich

Die deutsche Chemieindustrie kann bis 2050 treibhausgasneutral
werden. Notwendig sind dafür günstige Rahmenbedingungen, vor allem
große Mengen grünen Stroms zu niedrigen Preisen.

D

ies ist das Ergebnis einer Studie des
Verbandes der Chemischen Industrie
(VCI), erstellt durch die Gesellschaft
für Chemische Technik und Biotechnologie (DECHEMA) und das Beratungsunternehmen FutureCamp. Die Analyse untersuchte auch die Voraussetzungen, damit
die Branche bis 2050 treibhausgasneutral
werden kann: Neben der Entwicklung neuer Verfahren vor allem in der Basischemie
sind dazu ein dauerhaft niedriger Industrie-
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strompreis sowie erhebliche Mengen emissionsfreien Stroms aus erneuerbaren Quellen
notwendig.
VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup erklärte, die Studie sei Ergebnis
einer langen und intensiven Beschäftigung
der Branche mit dem Thema Klimaschutz:
„Die deutsche Chemie bekennt sich zur
gesellschaftlichen Aufgabe Treibhausgasneutralität. Wir wollen diesen Weg bis 2050
erfolgreich beschreiten. Dabei wollen wir als

deutsche Branche die Speerspitze der technologischen Transformation der globalen
Chemieindustrie bilden.“
Um die Unternehmen bei diesem Prozess
zu unterstützen, plant der VCI, eine neue
Plattform zu etablieren, die Expertise aus den
unterschiedlichsten Bereichen zusammenführen und die gesamte Wertschöpfungskette vom Produzenten bis hin zum Endkonsumenten sowie Politik und Gesellschaft
einschließen soll.
Laut Klaus Schäfer, Vorsitzender des
VCI-Ausschusses Energie, Klimaschutz und
Rohstoffe und Vorstand der Covestro AG,
seien die erforderlichen kohlendioxidfreien
Verfahren zur Herstellung von Basischemikalien heute prinzipiell bekannt, sie müssten aber für die großtechnische Verwendung noch weiterentwickelt und marktreif
gemacht werden. Ihr Einsatz sei ab Mitte der
2030er Jahre denkbar. Schäfer: „2050 ist eine
weitgehend treibhausgasneutrale Chemieproduktion in Deutschland technologisch
vorstellbar. Dafür müssen aber alle Voraussetzungen stimmen: Unternehmen können
die Transformation hin zu null Emissionen
nur vorantreiben, wenn sie in jeder Phase
wettbewerbsfähig bleiben und über große
Mengen erneuerbaren Stroms zu niedrigen
Kosten verfügen können.“

Notwendige Rahmenbedingungen

Für Klaus Schäfer zeigen die Ergebnisse der
Studie, dass eine treibhausgasneutrale Chemie ohne günstige Rahmenbedingungen
schwierig umzusetzen ist. Er meint: „Je ambitionierter die deutsche Chemie das Ziel
Treibhausgasneutralität verfolgt, umso stärker steigen die damit verbundenen Kosten
und der Strombedarf. Die Politik steht vor
der Aufgabe, neue Technologien in allen
Phasen von der Entwicklung bis zur Markteinführung zu begleiten. Sie muss zudem die
chemische Industrie am Standort Deutschland international wettbewerbsfähig erhalten.“ Dies kann laut Schäfer entweder über
ein globales Klimaschutzabkommen oder
durch staatliche Unterstützung geschehen.
Vor allem niedrige Strompreise seien für
die Branche auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität unabdingbar, sagt Schäfer. „Die
neuen Verfahren sind in Deutschland vor
2050 nur bei Stromkosten von vier Cent pro
Kilowattstunde wirtschaftlich. Davon sind
wir heute weit entfernt. Die Politik wird
daher über die heutigen Entlastungs- und
Carbon-Leakage-Regeln hinaus weitere Maßnahmen treffen müssen, um die Stromkosten für die Industrie zu dämpfen.“ Bereits
50 Prozent höhere Stromkosten – also sechs
Cent je Kilowattstunde – würden bei den
meisten Verfahren die Wirtschaftlichkeit in
einen Zeitraum deutlich nach 2050 verschieben, erklärt Schäfer.
n

Chemische Industrie

Drei Pfade zur Treibhausgasneutralität
Referenzpfad
Optimiert die Branche ihren heutigen
Anlagenpark weiter und bezieht immer
CO2-ärmeren Strom, kann sie zwischen
2020 und 2050 ihren CO2-Ausstoß um
27 Prozent von 112,8 Millionen auf 82,1
Millionen Tonnen CO2 senken. Die Chemiebilanz profitiert hier auch von der Umsetzung des Kohleausstiegs in Deutschland.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse des
Referenzpfads, dass sich die Klimabilanz
der deutschen Chemie durch Effizienzmaßnahmen in den Anlagen und den
Kohleausstieg bereits bis 2030 deutlich
verbessern wird. Nach 2030 sinkt das
Emissionsniveau aber nur noch langsam.
Dies macht deutlich, dass die Chemie in
den vergangenen Jahrzehnten bereits
hohe Vorleistungen erbracht hat: Das
Minderungspotenzial durch die weitere
Optimierung der konventionellen Prozesse ist nahezu ausgereizt.
Technologiepfad
Die Treibhausgasminderung ab 2030
wird deutlich stärker ausfallen, wenn

die deutsche Chemie stark in neue
Prozesstechnologien in der Basis
chemie investiert. Sie kann dadurch
energiebedingte Emissionen und Prozessemissionen, die der Chemie bisher
zugeordnet wurden, stark reduzieren.
Es verbleiben Treibhausgasemissionen
aus der Nutzung fossiler Ressourcen als
Rohstoffquelle und für Verbrennungsprozesse. Auch diese können teilweise
durch alternative Quellen ersetzt werden. Weitere Fortschritte erreicht die
Branche, indem sie Kunststoffe durch
ein verbessertes mechanisches und
chemisches Recycling wieder als Ausgangsmaterial für die Produktion von
Basischemikalien verwendet.
Damit die Technologien 2040 bereitstehen, müssen sie bis dahin zur Marktreife
weiterentwickelt werden. Während
dieses Vorlaufs werden Unternehmen
erheblich in Forschung und Entwicklung
der Verfahren investieren müssen. In
diesen Bemühungen werden sie staatliche Förderung und Unterstützung
benötigen. Für den Bau neuer Anlagen

der sechs in der Studie untersuchten
Basischemieprozesse müssen die Unternehmen ihr Investitionsbudget stark
erhöhen. Insgesamt sind bis 2050 mindestens 15 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln nur für die Markteinführung nötig (ohne Entwicklungskosten),
der größere Teil davon ab 2040. Für die
Umstellung der Prozesse ist allerdings
erneuerbarer Strom in erheblichem Umfang erforderlich: Allein die deutsche
Chemie müsste ab 2040 eine Strommenge von 224 TWh jährlich beanspruchen
(2018: 54 TWh). Dies entspricht in etwa
der gesamten Menge erneuerbaren
Stroms, die 2018 in Deutschland produziert wurde, beziehungsweise dem
heutigen Stromverbrauch der gesamten
deutschen Industrie.
Pfad Treibhausgasneutralität
Um die deutsche Chemie 2050 weitgehend auf treibhausgasneutral zu stellen,
müssen die im limitierten Technologiepfad beschriebenen Anstrengungen
noch intensiviert werden. Technologien

werden in diesem Pfad schon dann
eingeführt, wenn sich aus ihrem Einsatz
eine CO2-Ersparnis ergibt, unabhängig
von der Wirtschaftlichkeit. Von 2035 bis
2050 werden so alle konventionellen
Verfahren der Basischemie durch alternative Verfahren ohne CO2-Emissionen
ersetzt. Die größten CO2-Minderungen
würden erst in den 2040er Jahren erbracht, wenn die Technologien in der
Breite wirken und der deutsche Strommix weitgehend dekarbonisiert ist.
Auch die Kosten steigen im Vergleich
zum Technologiepfad rasant. Die
Unternehmen müssten allein für die
Herstellung der sechs in der Studie untersuchten Produkte von 2020 bis 2050
rund 45 Milliarden Euro mehr investieren, den größten Teil davon wiederum
ab 2040. Die Kehrseite der Medaille: Die
neuen strombasierten Verfahren lassen
den Strombedarf der deutschen Chemie
ab Mitte der 2030er Jahre auf 628 TWh
jährlich steigen, was mehr als der gesamten deutschen Stromproduktion von
2018 entspricht.

650
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Nicht alles ist Chemie, aber
ohne Chemie ist alles nichts
Die Politik in der aktuellen Corona-Pandemie wurde maßgeblich aus dem Blickwinkel der Gesundheitspolitik gestaltet.
Der Fokus lag dabei auf dem Erhalt der Leistungsfähigkeit der medizinischen Versorgung und der Vermeidung von
Ansteckungsrisiken. Nicht weniger wichtig ist es aber, ebenso die Versorgung der Bevölkerung im Blick zu haben.
von Hans-Jürgen Mittelstaedt

V

FOTO: VCI

iele werden sich noch daran erinnern, wie beunruhigend es war, als
elementare Produkte des täglichen
Bedarfs wie Nudeln und Klopapier
auf einmal nicht mehr so wie bisher üblich
verfügbar waren. Deshalb ist natürlich diese
Versorgung auch in Pandemiezeiten fundamental wichtig.
Was bedeutet das aber konkret? Dahinter steckt die nicht mehr ganz so einfach
zu beantwortende Frage, welche Produktionen und Wertschöpfungsketten wir dafür
sicherstellen müssen. Angemahnt wurde
die Lösung dieser Frage vor allem von der
Wirtschaft, die etwa die Durchlässigkeit

von Grenzen für Vorlieferanten oder die
Bewegungsfreiheit ihrer Mitarbeiter für die
Aufrechterhaltung ihrer Produktion trotz
Ausgangsbeschränkungen bedroht sah. Als
Lösung gilt seit den Zeiten der Finanzkrise
die Einstufung der jeweiligen Betriebe als systemrelevant. Warum dieser Begriff jedoch
nicht einfach mit Leben zu füllen ist, möchte
ich anhand der chemischen Industrie verdeutlichen.

Differenzierte Branchenbetrachtung

Die chemische Industrie ist ein elementarer Bestandteil einer Vielzahl an Wertschöpfungsketten und mit unterschiedlichen Anteilen nahezu an jedem Produkt
beteiligt. Umso schwieriger wird es in einer
plötzlich auftretenden Notsituation – wie
der Corona-Pandemie – eine differenzierte
Branchenbetrachtung nach eben diesen Kriterien anzustellen.
Es ist überraschend, was alles benötigt
wird, um die Dinge des täglichen Bedarfs
herzustellen. Das geht etwa über das reine
Wasch- und Hygienemittel bis hin zu dem,
was für eine ordnungsgemäße und siche-

Ein Chemiepark
ist ein lebendiger
Organismus.
Hans-J. Mittelstaedt, Geschäftsführer Landesverband NRW VCI

re Verpackung benötigt wird. Also von der
Kunststofffolie für die Hühnerbrust über
den Klebstoff für die Verpackung bis hin
zu den Farben für die ordnungsgemäße
Kennzeichnung der Ware. Und gehen wir
an den Ursprung vieler Produkte, so ist es
die Grundstoffchemie, welche beispielsweise die für die Herstellung von Kunststoffen,

Hans-Jürgen Mittelstaedt ist seit 28 Jahren
Geschäftsführer des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen des Verbandes der
Chemischen Industrie e. V. (VCI).
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Klebstoffen und Farben notwendigen Basis
chemikalien produziert.
Die Komplexität wird nochmals gesteigert, wenn wir uns die Funktionsweise von
Chemieparks ansehen, in denen ein großer
Teil der chemischen Wertschöpfungskette –
gerade in Nordrhein-Westfalen – stattfindet.
Diese Ansammlungen von Unternehmen
mit gleichzeitiger Nutzung einer zentralen
Infrastruktur (Energie, Abwasser, Dampf etc.)
sowie gegenseitiger Nutzung von Produkten,
vereinzelt bis zu geschlossenen Kreisläufen,
lassen einen teilweisen Betrieb oder Abstellen einzelner Unternehmen in Notsituationen leider nicht zu. Ein Chemiepark ist wie
ein lebender Organismus. Wenn man einzelne – als weniger systemrelevant eingestufte
– Teile davon in Notsituationen aus dem Betrieb herausnimmt, hat das leider ein „Multiorganversagen“ zur Folge. Chemieparks sind
darauf ausgerichtet und auch angewiesen,
dass alle Unternehmen in einem gewissen
Rahmen gleichzeitig im Betrieb sind, so dass
ein Betrieb einzelner (systemrelevanter) Unternehmen alleine leider nicht möglich ist.

Schrittweise Entspannung

Die Antwort auf diese Komplexität darf jedoch nicht sein, nichts zu tun. Wir sollten
vielmehr die Zeit der schrittweisen Entspannung nutzen, um eine sinnvolle Regelung
und Herangehensweise zu finden, wie unter
Vorgabe intelligenter und wirkungsvoller
Hygienemaßnahmen die Verbreitung des
Virus bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
der für die Versorgung der Bevölkerung
notwendigen Produktionen gesichert werden kann. Hierzu muss dringend ein Diskurs zwischen Politik und Industrie geführt
werden, der für eine hoffentlich nicht
wiederkehrende Situation eine klare und
handhabbare Regelung beinhaltet. Ich bin
überzeugt, dass die erforderlichen Lösungen
gefunden werden können. Wir als Branchenverband der Chemischen Industrie in
Nordrhein-Westfalen stehen jedenfalls mit
der Fachexpertise unserer Unternehmen zur
Verfügung, um die notwendigen Lösungen
mitzuentwickeln.
n

Chemische Industrie
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In der Leverkusener Chlorproduktion (r. oben) kontrollieren sogenannte MODA-Boxen als digitale Wächter die Zellspannung, berichtet NRW-Standortleiter Dr. Daniel Koch
(r. unten). Schäume für Kissen und Matratzen passt der digitale Rezepturfinder an die Kundenwünsche an (l.).

Chemisch-digitale Geschäftsmodelle
Mit der „Digital@Covestro“-Strategie verschiebt Covestro die Grenzen der Chemie und
gestaltet Prozesse kosten- und energieeffizienter und damit nachhaltiger.

D

as Interesse am neuen digitalen
Rezepturfinder auf der K2019 war
groß. Mit der Software erhalten
Kunden die richtige Formulierung
für viskoseelastische Schäume – etwa für
Kopfkissen oder Matratzen – per Mausklick.
Das einfach zu bedienende webbasierte Berechnungstool ist Teil der Strategie „Digital@Covestro“, in der Covestro die digitale
Transformation mit Fokus auf die Kundenwünsche vorantreibt.
Als Entwickler und Produzent von Polymer-Werkstoffen befindet sich Covestro per
se in einem Innovationsprozess, durch den
Einsatz digitaler Technologien produziert
das Unternehmen heute nicht nur kosten-,
sondern auch energieeffizienter und somit

Führend bei Polymerwerkstoffen
Der börsennotierte Werkstoffhersteller Covestro AG mit Zentrale in Leverkusen entwickelt,
produziert und vertreibt Polymer-Werkstoffe an
etwa 30 Standorten in Europa, Asien und Amerika. An den drei Standorten in NRW arbeiten
6371 Mitarbeiter.

nachhaltiger. „Mit digitalen Lösungen verschiebt Covestro die Grenzen der Chemie“,
unterstreicht Daniel Koch, Leiter der drei
Standorte in Nordrhein-Westfalen.

Produktionsprozesse digitalisiert

Drei Säulen tragen die digitale Strategie von
Covestro: Zum einen werden die Arbeits- und
Produktionsprozesse zunehmend digitalisiert.
Beispiel digitale Forschung und Entwicklung:
Hier arbeiten allein in Leverkusen mehrere
Spezialisten aus den Gebieten Computerchemie, Materialsimulation, Cheminformatics,
Hochleistungscomputing und Machine Learning zusammen, um etwa großtechnische
Reaktionen in der Polymerchemie virtuell
darzustellen und Screening-Versuche ohne
Labor zu simulieren. In der Leverkusener
Chlorfabrik kontrollieren MODA-Boxen als
digitale Wächter die Zellspannung in den
3000 Elektrolyse-Einheiten. Abweichungen melden die MODAs innerhalb weniger
Millisekunden an einen Rechner, sodass der
Elektorlyseur bei Bedarf sofort abgeschaltet
werden kann. In den Produktionsanlagen
unterstützen digitale Tools die Mitarbeiter dabei, Instandhaltungsmaßnahmen
präzise vorherzusagen.

Digitale Kommunikation

Das zweite Feld von „Digital@Covestro“ soll
vor allem die digitalen Kundenerfahrungen
ausbauen. Ziel ist die vollintegrierte digitale
Kommunikation mit dem Kunden, von der
Produktionsidee über die Herstellung bis
zum laufenden Service. „Wir wollen hier
Standards setzen und unseren Kunden Mehrwert bieten“, verweist Koch auf Modelle wie
den digitalen Rezepturfinder.
Darüber hinaus treibt Covestro neue digitale Geschäftsmodelle in allen Bereichen des
Unternehmens voran. Einige der Entwicklungen entstehen in Teams, die wie Start-ups arbeiten. 2019 ging etwa ein digitaler Verkaufskanal für Basis-Chemikalien an den Start, der
auf der eigenen Handelsplattform „Asellion“
betrieben wird. In diesem personalisierten
Covestro-Direct-Store können die Kunden
mit wenigen Klicks eine breite Auswahl von
chemischen Produkten in unterschiedlichen
Mengen einkaufen. „Digitalisierung spielt
eine zentrale Rolle bei Covestro. Wir bauen
auf die große Innovationskraft unserer Mitarbeiter. Sie können kreative Ideen jederzeit
einbringen“, so Koch. 
n
www.covestro.com
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Kreislaufwirtschaft in
der Chemieindustrie
Gerade die Kreislaufwirtschaft ist fest in der chemischen
Industrie verankert. Als energie- und ressourcenintensiver Sektor strebt die
Industrie seit jeher eine integrierte Produktion an, die sehr effizient ist und dazu
beiträgt, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Wir sprachen
mit Klaus Schäfer, Chief Technology Officer von Covestro.

KLAUS SCHÄFER: Da die Chemie die Bausteine
für mehr als 96 Prozent aller weltweit
hergestellten Güter liefert, spielt die
Industrie eine wesentliche Rolle bei der
Neudefinition der Produkte, Technologien, Ressourcen und Systeme, die
eine zirkuläre, nachhaltige Wirtschaft
antreiben werden. Die Chemie wird auch
eine Schlüsselrolle dabei spielen, die
gesamte Industrie in Zukunft zirkulärer
zu gestalten und durch neue innovative
Technologien die Möglichkeit zu schaffen,
mehr Altmaterialien aus Kunststoffen und
anderen chemischen Quellen zu recyceln.

Durch welche Verfahren kann man Kunststoff am
Ende seines Lebenszyklus – als Ganzes, in Gestalt
von Polymeren oder in molekularer Form – wieder
in den Wertschöpfungskreislauf zurückführen?
Vereinfacht ausgedrückt gibt es zwei
verschiedene Arten des Recyclings
von Kunststoffen – das mechanische
und das chemische Recycling.
Beim mechanischen Recycling werden
aus Abfallstoffen „neue“ Sekundärrohstoffe, ohne die Grundstruktur der
Materialien zu verändern. Beispielsweise
wird Kunststoff nach der Sortierung und
Verarbeitung zu Granulat geschreddert.
Dieses kann dann eingeschmolzen und
zu neuem Kunststoff verarbeitet werden.
Covestro nutzt mechanisches Recycling
u. a. dafür, ausrangierte Behälter für
Wasserspender in hochwertige Kunststoffe
für elektronische Komponenten etwa von
Laptops und Druckern zu verwandeln.
Beim chemischen Recycling werden
Kunststoffe in ihre ursprünglichen
molekularen Bestandteile zerlegt,
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Beim chemischen
Recycling werden
Kunststoffe in ihre
ursprünglichen
molekularen
Bestandteile zerlegt.

Dr. Klaus Schäfer, Chief Technology Officer von Covestro

zur Verbesserung des Recyclings von
Polyurethanschaum, etwa aus Matratzen.
Eine Unterart des chemischen Recyclings
ist das enzymatische Recycling. Dabei
werden gebrauchte Produkte und Abfälle

Was steht im Fokus Ihres globalen
Strategieprogrammes „Circular Economy“?
Fokus der Strategie von Covestro ist es, die
gesamte Produktion und Produktpalette
sowie alle Bereiche langfristig komplett auf
den Kreislaufgedanken auszurichten. Diese
strategische Vision soll mit zahlreichen
konkreten Maßnahmen und Projekten
in den kommenden Jahren schrittweise
verwirklicht werden. So wollen wir den
Wandel zur Kreislaufwirtschaft vor allem
in der Chemie- und Kunststoffindustrie
beschleunigen und zum Ziel einer treibhausgasneutralen Wirtschaft beitragen.
Im Einzelnen planen wir, unsere Produktion weltweit auf die Nutzung von
alternativen Rohstoffen und erneuerbarer
Energie umzustellen. Zudem wird in über
20 Projekten an neuen Wegen für mehr
und besseres Recycling geforscht. Am Ende
könnte Covestro nicht nur Produzent und
Lösungsanbieter, sondern zusätzlich auch
innovativer Recycler sein. Die Produkte
sollen zunehmend auf späteres Recycling
zugeschnitten und noch stärker auf die
UN-Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet
werden. Ferner will Covestro mit
Partnern in allen Bereichen des Wertschöpfungskreislaufs kooperieren, um im
allseitigen Interesse neue geschäftliche
Chancen zu nutzen.
n
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STARKES LAND: Herr Schäfer, Covestro
nimmt eine Vorreiterrolle beim Thema der
Zirkularität ein, also Kunststoffe nachhaltig
und bestmöglich in einem Kreislauf zu nutzen.
Wie weit ist die Kunststoffindustrie in diesem
Bereich in Deutschland und weltweit?

um sie anschließend zu völlig neuen
Materialien zu verarbeiten. In diesem
Bereich besteht ein erheblicher Bedarf an
neuen Entwicklungen – und hier kann
Covestro seine chemische Kernkompetenz
einsetzen. Zum Beispiel in dem europaweiten Forschungsprojekt PUReSmart
FOTO: COVESTRO AG

Das Interview führte David Riedlsperger

mithilfe von Enzymen in ihre chemischen Bestandteile zerlegt. So entstehen
recycelte Rohstoffe, die anschließend
wiederverwendet werden können.
Bei der Pyrolyse wiederum werden
Materialien bei sehr hohen Temperaturen
in Moleküle zerlegt. Diese können
dann am Anfang von Produktionsprozessen erneut eingesetzt werden.

Globales Leitprinzip: Die Kreislaufwirtschaft ist das Modell für eine nachhaltige Welt.

Chemische Industrie

„Ein einmaliges und sehr
aktives Netzwerk“
FOTO: A. BAUM / RHEIN-KREIS NEUSS

Am Chempark Dormagen arbeitet seit zwei Jahren das ChemLab Rheinland, das die
Chemieindustrie gezielt mit Start-ups der Digitalisierungsszene zusammenbringen soll. Wir befragten
Dirk Brügge, Kreisdirektor des Rhein-Kreis Neuss, wie die Zusammenarbeit funktioniert.

Das Interview führte David Riedlsperger
STARKES LAND: Herr Brügge, am Chempark
Dormagen soll das ChemLab Rheinland die
Chemieindustrie gezielt mit Start-ups der
Digitalisierungsszene zusammenbringen.
Wie wurde diese Idee geboren?

DIRK BRÜGGE: Das ChemLab-Projekt ist
eine gemeinsame Initiative des RheinKreis Neuss, der Stadtmarketing- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Dormagen und der Currenta GmbH &
Co. OHG. Hervorgegangen ist sie aus der
„Digitalisierungsstrategie Wirtschaft“, die
die Wirtschaftsförderung des Kreises 2018
mit der IW Consult – einem Tochterunternehmen des Instituts der deutschen
Wirtschaft in Köln – entwickelt hat.
Es geht vorrangig darum,
Innovationsorte im Rhein-Kreis Neuss
zu schaffen, von denen Impulse für
höhere Innovationsfähigkeit und
mehr Innovationstätigkeit in der
heimischen Wirtschaft ausgehen,
um so die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen zu stärken. Ein
wesentliches Handlungsfeld ist dabei,
eine eigene Start-up-Szene im Rhein-Kreis
Neuss zu etablieren und diese mit den
etablierten Unternehmen zu vernetzen.

Wie aufgeschlossen sind die Chemieindustrie
bzw. junge Unternehmen der Tech-Branche
der Zusammenarbeit gegenüber?
Insbesondere in der chemischen
Großindustrie findet Forschung und
Innovation eher an in sich geschlossenen
Standorten wie Chemie-Parks statt, deren
Infrastruktur auch durch die besonderen
Sicherheitsanforderungen bedingt ist. Hier
gibt es oft sogar eigene Abteilungen für
Innovation oder auch für Digitalisierung.
Wir freuen uns daher sehr, dass mit dem
ChemLab ein in Nordrhein-Westfalen
einmaliges und sehr aktives Netzwerk
entstanden ist, in dem sowohl Start-ups
als auch etablierte Unternehmen der
Chemiebranche den Austausch und die
Kooperation zu beidseitigem Nutzen
praktizieren und auch schätzen.

elf Arbeitsfelder durchleuchtet. Diese sind:
IT, Datenspeicherung und Cybersecurity,
Kommunikation und digitales Dokumentenmanagement, Sensorik und Business
Intelligence, digitale Beschaffung, digitale
Produktion, digitaler Vertrieb, Marketing
und soziale Medien, Prozesse und interne
Kommunikation, digitales Finanzmanagement, Personal, Rekrutierung
und Employer Branding sowie digitale
Innovationskultur. In allen Bereichen
ist grundsätzlich die Digitalisierung
möglich, und es muss im Einzelfall bei
den Unternehmen geschaut werden, wo
sich besondere Vorteile heben lassen.

Gibt es bereits Best-Practice-Beispiele?

Dirk Brügge, Kreisdirektor des Rhein-Kreis Neuss
Inwieweit bringt die Digitalisierung
für die Chemiewirtschaft Vorteile?
Die Chemieindustrie mit ihren großen
Produktions- und kleineren Multi-Purpose-Anlagen sieht sich ebenso wie alle
anderen Branchen einer weitreichenden
digitalen Transformation ausgesetzt. Dabei
ist der Grad der Automatisierung in der
Chemiebranche schon seit Jahren sehr
hoch. Doch die Branche besitzt noch keine
flächendeckende digitale Infrastruktur,

Das ChemLab bietet
schon jetzt einen
echten Mehrwert für
unseren Chemiestandort.
Dirk Brügge, Kreisdirektor des Rhein-Kreis Neuss

wenn man die idealerweise hierzu gehörende Umstellung zahlreicher interner wie
kundenspezifischer Prozesse einbezieht.
Ein Dienstleistungsangebot des ChemLab
an die Unternehmen ist ein kostenloser
Digital-Check-up. Hier werden insgesamt

Insgesamt fünf Kooperationsprojekte zwischen der Chemieindustrie und Start-ups
wurden innerhalb des ChemLab-Projektes
bereits initiiert. Das ChemLab spielte bei
deren Umsetzung eine maßgebliche Rolle,
insbesondere beim passgenauen Matching
der jeweiligen Partner. Die Kooperationen
beziehen sich auf die Entwicklung eines
Serviceportals und einer Sicherheitssoftware von Toranlagen, die Entwicklung
von Hard- und Software zur Bildverarbeitung und Gesichtserkennung, den
Einsatz künstlicher Intelligenz anstatt von
Labortests für die Legionellen-Erkennung
in Kühltürmen und ein Kickbox-Programm
für Projekte im Bereich Digitalisierung
und Innovation in Chemieunternehmen.

Wie sieht nach fast zwei Jahren des
Projektes Ihre Zwischenbilanz aus?
Das ChemLab bietet schon jetzt einen
echten Mehrwert für unseren Chemie
standort. Seine Bedeutung als erster
branchenbezogener Netzwerkort in der
Region belegen die ihm angeschlossenen
135 etablierten Chemieunternehmen und
155 Start-ups. 31 Beratungsgespräche mit
Start-ups wurden bereits durchgeführt,
ebenso wie 32 Digital-Check-ups, fünf
Community-Treffen oder zwei Innovationsmethoden-Workshops. Erfolgreich war
auch der ChemLab-Auftritt auf dem Digital
Demo Day 2019 des Digital Innovation
Hub Düsseldorf/Rheinland.
n
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Klimaschutz mit Kunststoff
Plastik und Nachhaltigkeit müssen sich nicht automatisch ausschließen. Ob im
Automobilbau oder in der Luft- und Raumfahrt: Kunststoffe leisten schon jetzt in vielen
Bereichen einen wichtigen Beitrag zur Ressourceneffizienz.
von Andrea Lichtfuss

P

Auf der anderen Seite sind Kunststoffe
leicht und verbrauchen bei Herstellung
und Transport vergleichsweise wenig
Energie – gute Gründe, dem Werkstoff in
vielen Anwendungen den Vorzug zu geben. Richtig eingesetzt, leistet Kunststoff
einen wichtigen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen, zur Einsparung von
Energie und zum Klimaschutz.

Leichtbau als Schlüsseltechnologie

2019 beschäftigte die Kunststoffindustrie alleine in NRW rund 145 000 Menschen und setzte

über 37 Milliarden Euro um – das entspricht
über zehn Prozent des gesamten Industrieumsatzes im Bundesland. Ein Großteil der verarbeiteten Kunststoffe wird zur Erzeugung von
Verpackungen verwendet, gefolgt von Bauprodukten und Fahrzeugkomponenten. „Unter
den Vorzeichen des Klimawandels gewinnt
Kunststoff sogar zusätzlich an Bedeutung.
Stichworte sind hier z. B. regenerative Energien, Ressourceneffizienz durch Leichtbau und
Energieeinsparung durch Wärmedämmung“,
erklärt Reinhard Hoffmann, Vorsitzender des
Branchennetzwerks kunststoffland NRW e. V.
FOTO: SHUTTERSTOCK/MYKOLASTOCK

lastik hat den Luxus demokratisiert“,
schrieb Physiker Felix Austen 2018
in seinem Artikel „Darum müssen
wir uns mit unserem Plastikkonsum versöhnen“. Ob Tupperdosen oder
Zahnbürsten: Viele Produkte wurden erst
durch den Einsatz von Kunststoffen für
die breite Masse erschwinglich. Doch genau hier liegt auch das Dilemma: Denn
gerade weil Kunststoff so praktisch – und
günstig – ist, hat sich im Laufe der Zeit
immer mehr davon angesammelt; auch
in den entlegensten Winkeln der Erde.

Jeder Einzelne kann einen
Beitrag leisten, indem
er Kunststoffe nach der
Verwendung richtig entsorgt.
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Kunststoffland NRW

Effiziente Wärmedämmung

Während im Transportwesen hinsichtlich
Energieeffizienz vor allem das Gewicht
ausschlaggebend ist, ist es beim Hausbau
vielmehr die Temperatur: Je geringer der
Wärme- bzw. Kälteverlust eines Gebäudes ist, desto geringer ist sein Energieverbrauch. Auch hier beweisen Kunststoffe
eine große Einsatzvielfalt, denn synthetische Dämmstoffe sind korrosionsbestän-

Kunststoff:
eine Geschichte
der Innovation
 1531 stellte der Augsburger Benediktinermönch
Wolfgang Seidel aus Magerkäse ein (im warmen Zustand) formbares und nach dem Erkalten festes Material
her – auch „Kasein“ oder „Kunsthorn“ genannt. Kasein
wurde z. B. für Geschirr oder Schmuck benutzt.
 1856 entwickelte der Metallarbeiter Alexander
Parkes das sogenannte Parkesine – den ersten thermoplastischen Kunststoff, der später als Zelluloid
bekannt wurde.
 1907 folgte, als Ergebnis wochenlanger Experimente des Chemikers Leo Hendrik Baekeland, der

ANZEIGE

Anteile der in Deutschland
verarbeiteten Kunststoffe
nach Branchen
 30,5 Prozent Verpackung
 24,5 Prozent Bau
 11,2 Prozent Fahrzeuge
 6,3 Prozent Elektronik
 3,4 Prozent Haushaltswaren
 3,2 Prozent Möbel
 4 Prozent Landwirtschaft
 1,8 Prozent Medizin
 15,1 Prozent Sonstiges
(Quelle: Conversio 2018)

dig, weisen eine große Druckstabilität
auf und sind zudem überaus langlebig.
Für die Produktion eines Kubikmeters
PUR-Hartschaumstoff zur Dachisolierung etwa werden 70 Liter Rohöl benötigt, über einen Zeitraum von 50 Jahren
spart die Isolierung jedoch ca. 5500
Liter Heizöl ein – das entspricht ungefähr
19 000 Kilogramm Kohlendioxid.
„Kunststoffe an sich können vielfältige Problemlöser sein“, so Daniel Marker,
Geschäftsführer von kunststoffland NRW.
„Problematisch ist allerdings häufig der
Umgang damit: Viel zu oft werden Verpackungen und Einwegprodukte nach der
Nutzung achtlos weggeworfen – oftmals
in der Natur. Hier kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten, indem er Kunststoffe
nach der Verwendung korrekt entsorgt.
Auf diesem Weg können Kreisläufe geschlossen, der Wertstoff in der Produktion wiederverwendet und Ressourcen
geschont werden.“
n

erste vollkommen synthetische Kunststoff Bakelit.
Da dieser in Massen produziert werden konnte, entwickelten sich daraufhin immer mehr Plastiksorten
für verschiedenste Anwendungsformen.
 In den 1930er Jahren trieben Chemiker die Kunststoff-Forschung weltweit mit großer Geschwindigkeit voran. Ein Highlight war 1933 die Erfindung von
PLEXIGLAS® durch Otto Röhm.
 1940 werden in den USA binnen zwei Tagen die
ersten vier Millionen Paar Damenstrümpfe aus dem
neuartigen Seidenersatz Nylon verkauft.
 1949 entdeckte Ingenieur Fritz Stastny durch Zufall das Styropor: Er hatte im Trockenschrank in einer
Schuhcremedose eine Probemischung vergessen,
diese verwandelte sich prompt in ein 25 Zentimeter
hohes „Schaummonster“, das den Dosendeckel
„neckisch wie eine Baskenmütze“ trug.

Nachhaltige
Kunststofftechnik
Vom Rohstoff über den
Produktionsprozess bis zur
Schulung setzt die inhabergeführte
Barlog-Gruppe auf Lösungen mit
Langzeitwirkungen.

M

it dem Ziel, bis 2050 zu 100 Prozent
kohlendioxidneutral zu fertigen und
so nachhaltige Produktionsprozesse
zu etablieren, deckt Barlog aktuell mit selbst
erzeugtem Ökostrom 30 Prozent des Energiebedarfs und stellt ab 2021 den restlichen
Strombedarf auf Ökostrom um. Eine Reihe
von technischen Kunststoffen im BarlogSortiment basieren inzwischen auf Recyclingmaterialien, besonders auf Post Consumer Rezyklat aus PET-Flaschen. Gleichzeitig
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Eine Schlüsseltechnologie ist die sogenannte Leichtbauweise, deren Ansatz
denkbar simpel ist: Je leichter ein Produkt
ist, desto weniger Energie wird benötigt,
um es zu bewegen. Davon ausgehend
fungieren gerade in der Transportindustrie leichte, robuste Kunststoffe immer
häufiger als Ersatz für Metallkomponenten – werden Flug- und Fahrzeuge leichter
gebaut, verbrauchen sie automatisch weniger Treibstoff. Das gilt auch für Elektroautos, wo sich die Leichtbauweise positiv
auf die Reichweite und Lebensdauer der
Batterie auswirkt.
Auch in der Raumfahrt spielt der Einsatz von Kunststoffen eine wichtige Rolle, denn hier ist Gewicht eine besonders
kostspielige Angelegenheit: Laut Raumfahrt-Zulieferer Gradel liegen die Kosten
für jedes Kilogramm Gewicht, das geo
stationär in den Weltraum befördert wird,
bei rund 7000 US-Dollar. Daher werden
in der Raumfahrtindustrie zunehmend
faserverstärkte Kunststoffe genutzt: Der
Hightech-Werkstoff, der u. a. in Sportgeräten Einsatz findet, ist zwar nur halb
so schwer wie Aluminium, aber dennoch deutlich härter als Stahl – und behält auch bei hoher, häufiger Belastung
seine Stabilität.

Wärmeleitfähige Kunststoffe von Barlog
optimieren die Batterien im Zukunftsfahrzeug
Rinspeed MetroSnap.
entwickelt das Unternehmen mit seinen
Kunden Mikrokreisläufe für Consumer-Produkte, für die bisher keine funktionierenden Recycling-Kreisläufe existieren, etwa
für Kosmetikverpackungen. Besonders fokussiert Barlog zudem auf die Entwicklung
von Kunststoffen, die sich für die Anforderungen nachhaltiger Produkte eignen. So
entstehen beispielsweise wärmeleitfähige
Kunststoffe für das Thermomanagement
von Batterien in Elektrofahrzeugen, aber
auch Leichtbauwerkstoff mit ähnlichen
Festigkeiten oder elektromagnetische abschirmende Kunststoffe für die Sensoren
autonomer Fahrzeuge. Dazu bietet Barlog
Services für die Entwicklung nachhaltiger
Produkte, etwa Design for Recycling und
digitale Produktentwicklung. 
n
www.barlog.de
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Multitalent
der Medizin
Ob Spritzen, Atemschutzmasken oder
Herzklappen: Viele medizinische
Errungenschaften wären ohne
Kunststoffe nie erreicht worden. Ihre
Bedeutung wird nicht zuletzt auch
vor dem Hintergrund der aktuellen
Umstände deutlich.
von Andrea Lichtfuss

E

in Gummiband, eine Overhead-Projektor-Folie und zwei maßgeschneiderte Kunststoffkomponenten aus
dem 3D-Drucker: Schon ist das passgenaue „Faceshield“ fertig, das Ingenieure der
Universität Duisburg-Essen (UDE) im März
2020 zur Behandlung von Corona-Patienten konzipierten. Bereits einen Monat später
konnten 900 Exemplare der dringend benötigten Atemschutzmasken an das Uniklinikum Essen übergeben werden.

Steigende Anforderungen

Die wichtige Rolle, die Kunststoffe in medizinischen Produkten einnehmen, wird im
Kampf gegen das Corona-Virus besonders
ersichtlich: FFP-Masken bestehen meist aus
Polypropylen, Schutzkleidung entweder aus
beschichteter Zellulose oder gänzlich aus
Kunststoff, Brillengläser aus Polycarbonat.
Die Ansprüche an medizintechnische
Werkstoffe sind in den vergangenen Jahren
laufend gestiegen: Neben einer hohen Beständigkeit im Kontakt mit Chemikalien ist
nicht zuletzt auch die Verarbeitbarkeit zu einem wichtigen Kriterium geworden. Die mit
einer steigenden Lebenserwartung einhergehenden gesundheitlichen Einschränkungen
rücken zudem die Implantologie zunehmend
in den Fokus, welche wiederum Materialien
erfordert, die auf den dauerhaften Verbleib
im menschlichen Körper ausgerichtet sind.

Hohe Flexibilität

Die Vorteile von Kunststoffen gegenüber
Alternativmaterialien liegen auf der Hand:
Sie nehmen keine Gerüche an, sind beständig gegenüber Chemikalien oder Strahlung,
können auf vielfältige Weise geformt wer-
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Schätzungen zufolge besteht mehr als die Hälfte der weltweit
hergestellten Medizinprodukte aus Kunststoff.
den und sind, z. B. als Implantate, überaus
bioverträglich. Je nach Anwendungsgebiet
können sie elastisch oder fest sein, sich
im Körper auflösen oder eine besondere
Beständigkeit aufweisen.
Durch antimikrobielle Additive wie Silber
ionen kann die Keimanfälligkeit von Kunststoffen reduziert werden, Nanobeschichtungen wiederum können ihre Kratzfestigkeit
oder auch den Korrosionsschutz erhöhen.
Das Einsatzgebiet reicht demnach von hochwertigen Implantaten bis hin zu preisgünstigen Einwegprodukten, die bereits Anfang
der 1960er Jahre – zunächst als Ersatz für
wiederverwendbare Glas- und Metallartikel – die Branche eroberten. Heute besteht
Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte aller
weltweit hergestellten Medizinprodukte aus
Kunststoff.

Mehrweg statt Einweg

Damals wie heute sind es – neben preislichen
Argumenten – vor allem auch hygienische
Gründe, die für die häufige Verwendung von
„Wegwerfartikeln“ im medizinischen Bereich
sprechen. Soll ein Produkt mehrfach eingesetzt werden, setzt dies zuverlässige Desin-

fektionsmöglichkeiten voraus. Vor allem
bei transparenten Kunststoffen führt dieser
Vorgang jedoch oft zu Spannungsrissen, Verfärbungen oder Deformierungen. Um dem
entgegenzuwirken, wurden vor kurzer Zeit
transparente Hochleistungspolyamide entwickelt, welche bei Temperaturen von über
100 °C mehrfach sterilisiert und somit erneut
eingesetzt werden können – insbesondere
dort, wo eine hohe Transparenz erforderlich
ist, also etwa bei Beatmungsmasken, Schutzvisieren oder Pumpenbehältern.
n

Normierter Einsatz
Bevor ein Kunststofferzeugnis die Zulassung
als Medizinprodukt erhält, müssen bestimmte
Anforderungen erfüllt werden. Um den
Zulassungsprozess zu vereinfachen und
gleichzeitig unterschiedliche nationale
Normierungen zu vereinen, ist derzeit eine
Medizinprodukteverordnung der
EU in Arbeit, welche europaweit einheitliche
Qualitätsstandards für alle Mitgliedsstaaten
schaffen soll.

Kunststoffland NRW
FOTO: CARBOVATION
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Leichtbauteile der Murtfeldt Gruppe finden in unterschiedlichsten Produktionsbereichen
Anwendung – vom Automotivbereich bis zur Medizintechnik.

Geschäftsführer Detlev Höhner unterstreicht
die Expertise für Kundenlösungen.

Gemeinsam für den Kunden
mit vielfältigem Kunststoff-Know-how
Als Spezialistin für technische Kunststoff-Lösungen positioniert sich
die Murtfeldt Gruppe mit Herz für Region und Mitarbeiter.

Ü

ber die Frage, ob sich sein Groß
vater wohl hätte vorstellen können,
dass aus seinem ursprünglichen
Ein-Mann-Betrieb, gegründet in
den Räumen einer Dortmunder Bäckerei,
ein international agierendes Unternehmen

Experten in Kunststoff
Bei Murdotec Kunststoffe dreht sich alles um
Polyethylene. Im eigenen Labor entwickelt
das Unternehmen technisch hochwertige
Kunststoffe auf Basis von Kundenanforderungen. Gepresst wird auf computergesteuerten Fertigungsstraßen.
Die Tübinger Jomatik verbindet als Spezialist in der additiven Fertigung klassische
Industriekompetenz mit den Möglichkeiten
des industriellen 3D-Drucks. Alle Bauteile
können individuell nachbearbeitet und
veredelt werden.
carbovation aus Friedrichshafen steht für
technisch anspruchsvolle Produkte im
Bereich der Faserverbundwerkstoffe.
Die maßgeschneiderten Lösungen
greifen auf spezielle Verarbeitungstechniken wie das Autoklavverfahren,
die Harzinjektion und automatisierte
Wickeltechniken zurück.

wird, schmunzelt Geschäftsführer Detlev
Höhner. „Mein Großvater Fritz Murtfeldt
war ein weitblickender Mann. Aber seine
Bodenständigkeit und Verbundenheit zum
Ruhrgebiet hätten ihm solche Träumereien
wohl kaum erlaubt.“
1954 ist Murtfeldt das, was 2020 gern als
Start-up bezeichnet wird: eine Handelsunternehmung von und mit Fritz Murtfeldt,
der in Dortmund Industrieartikel aller Art
für den Bergbau und die Schwerindustrie
vertreibt. Schon vier Jahre später führt er
einen Kunststoff mit dem Namen Original
Werkstoff „S“ grün seiner Kundschaft vor,
die von den guten Verschleißeigenschaften
und der hervorragenden Säurebeständigkeit
begeistert ist. Der Weg von Murtfeldt zum
Kunststoffexperten ist vorgezeichnet.

men mit spezifischen Fachkenntnissen in
Bezug auf verschiedenste Fertigungsverfahren rund um nicht-metallische Hochleistungswerkstoffe – vieles anders als in
den 1950er Jahren.
„Unsere Expertise liegt in der Beratung
von Kunden und Konstruktion von Lösun
gen, darauf aufbauend der Herstellung und
zerspanenden Bearbeitung von technischen
Kunststoffen wie Hochleistungskunststoffen,
der additiven Fertigung sowie im Leichtbau“, so Detlev Höhner. Und das für Kunden aus verschiedensten Branchen, vom
Maschinenbau über Medizintechnik bis zur
Verpackungsindustrie oder Luftfahrt und
Automotivbereich.

Vom Start-up zum Kunststoffexperten

Ihr Bestreben ist, sich gemeinsam und Innovationen aufgeschlossen weiterzuentwickeln und die Gruppe im Sinne ihres Kerns
zu erweitern. Derzeit zählen neben Murtfeldt
Kunststoffe und den Töchtern Mata (NL)
und Murtfeldt Plasty (CZ) das ebenfalls Dortmunder Unternehmen Murdotec Kunststoffe, die Tübinger Jomatik und carbovation aus
Friedrichshafen zur Gruppe.
n

2020 präsentiert sich die Murtfeldt Gruppe
als Arbeitgeber mit rund 500 Mitarbeitern,
von denen die meisten tatsächlich in Dortmund arbeiten. Noch immer stehen die
Verbundenheit zur Region und die Wertschätzung der Mitarbeiter und das partnerschaftliche Miteinander ganz oben in der
Rangordnung der Gruppenphilosophie.
Doch darüber hinaus ist bei der vitalen
Organisation – bestehend aus Unterneh-

Mehr als die Summe
einzelner Unternehmen

www.murtfeldt.de
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Früher nutzte man im
Stabhochsprung Bambusstäbe,
heute sind es kohlefaserverstärkte
Kunststoffstäbe.

Der Stoff, aus dem Rekorde sind
Vom Laufschuh bis zum Badeanzug: In Sport und Freizeit sorgen Kunststoffe nicht nur für eine bessere
Leistung, sie erhöhen auch den Komfort – und schützen zudem vor Verletzungen.
von Andrea Lichtfuss

K

unststoffe haben den Sport revolutioniert“, fasst es Harald Schmid, ehemaliger Weltklasse-400-Meter-Hürdenläufer und Olympiamedaillengewinner 1976 sowie 1984, in einem Satz zusammen. Ob beim Joggen durch den Wald, beim
Schwimmen im Meer oder beim Stabhochsprung – es gibt kaum eine Sportart, bei der
Kunststoff heutzutage nicht im Spiel ist.
Schon Zelluloid, das als einer der ersten Kunststoffe überhaupt gilt, wurde im
19. Jahrhundert auf der Suche nach einem
geeigneten Material für die Herstellung von
Billardkugeln entdeckt: Da diese nämlich
zunächst aus Elfenbein gefertigt wurden,
wiesen sie stets kleine Unregelmäßigkeiten
auf. Das wiederum beeinträchtigte die Rollfähigkeit der Kugeln – eine von vielen Herausforderungen, die durch den Einsatz synthetischer Werkstoffe gelöst werden konnten.

Bessere Leistungen

Es waren aber vor allem die Hochleistungssportler, welche die Vorteile von Kunststoffen erkannten und ihre Verwendung in der
Sportartikelindustrie vorantrieben: 1952
etwa gewann der Stabhochspringer Bob
Richards bei den Olympischen Spielen in
Helsinki mit einem Bambusstab und 4,55
erreichten Metern die Goldmedaille. 36 Jahre
später knackte der Ukrainer Sergej Bubka die
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6-Meter-Marke – mit einem kohlefaserverstärkten Kunststoffstab.
Was für Richards und Bubka der Stab ist,
ist für Läufer der Schuh. Dieser sollte nicht
nur führen, stützen und dämpfen, sondern
bestenfalls auch gewichtsarm sein: Weniger
Masse bedeutet auch weniger Energieaufwand. In einem Marathon können schon
wenige Gramm Gewichtsunterschied über
Sieg oder Niederlage entscheiden. Schwere
Leder- und Stoffmodelle wurden daher zunehmend vom Markt verdrängt und durch
neue leichtere Kunststoffvarianten ersetzt.
Moderne Sportschuhe bestehen übrigens zu
einem großen Teil aus Polyurethan – einem
Material, das u. a. Feuchtigkeit nach außen
transportieren kann und gleichzeitig verhindert, dass sie von außen eindringt.

Leicht und langlebig

Auch Ballsportarten wie Tennis erfuhren
durch die steigende Popularität von Kunststoffen einige Veränderungen. Während
Tennisschläger früher aus Holz und später
aus Aluminium bzw. Stahl gefertigt wurden,
bestehen sie heute primär aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (Karbon). Dieser
ist trotz seiner hohen Steifigkeit äußerst gewichtsarm: Moderne Rackets wiegen durchschnittlich nur mehr 250 bis 300 Gramm.
Auch die Saiten des Schlägers wurden im

Laufe der Zeit immer häufiger aus Nylon
bzw. Polyester gefertigt, da diese einerseits
preisgünstiger sind, andererseits auch eine
längere Lebensdauer aufweisen als die bis
dato verwendeten Kuhdärme.
Sogar Schwimmsportarten bedienen sich
zunehmend Spezialkunststoffe, um die
Leistungsfähigkeit der Athleten zu erhöhen. Seit dem Jahr 2000, als GanzkörperSchwimmanzüge bei Wettkämpfen offiziell
erlaubt wurden, haben Sportartikelhersteller
z. B. zahlreiche Hightech-Anzüge – meist aus
Neopren – entwickelt, welche einen möglichst geringen Wasserwiderstand sowie ein
optimales Gleitverhalten erwirken sollen.

Hightech am Körper

Sowohl für Athleten als auch für Freizeit
sportler und Naturliebhaber haben sich
Kunststoffe mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu einem nahezu unverzichtbaren Ausrüstungsbestandteil entwickelt.
Wo einst Wolle den Körper wärmen und
in Kombination mit Wachs vor Witterung
schützen sollte, kommen heute größtenteils
technische Textilien aus Kunststoffen zum
Einsatz. Diese erlauben zusätzlich einen
Feuchtigkeitsausgleich bei gleichzeitig sehr
geringem Gewicht und Volumen.
n
www.kunststoffland-nrw.de

Kunststoffland NRW

Hochleistungskunststoffe
für die Mobilität von morgen

ANZEIGE

Nicht nur für die E-Mobilität setzen die High Performance Materials des
Kölner Spezialchemie-Konzerns LANXESS neue Standards.
Bei modernen Fahrzeugen werden
Technische Kunststoffe in der Karosserie,
im Innenraum, bei Motoranbauteilen und
Sitzkomponenten sowie bei diversen
Bauteilen im Exterieur eingesetzt.
Sie tragen dazu bei, die Masse des
Fahrzeugs gering zu halten und damit den
Energieverbrauch zu senken.

Motoranbauteilen und Sitzkomponenten
sowie bei diversen Bauteilen im Exterieur
kommen Technische Kunststoffe des Spezialchemie-Konzerns zum Einsatz. Auch für
die Elektromobilität ist Leichtbau wichtig.
Denn Batterien für Elektrofahrzeuge sind
sehr schwer – da kommt jedes Kilogramm
weniger der Reichweite zugute.

O

b innovative Leichtbaulösungen,
Kunststoffe Polyamid und Polybutylen
Elektronikkomponenten oder Bauterephthalat sowie thermoplastische Faserteile unter der Motorhaube – die
verbundwerkstoffe.
Unternehmen aus der Automobil- und Zuliefererindustrie setzen immer
Leichter bauen mit Kunststoffen
häufiger und umfassender auf Technische
Im Bereich der Mobilität ist Leichtbau geKunststoffe. Die Vorteile liegen klar auf der
fragt. „Die Gesamtmasse des Fahrzeugs
Hand: Die modernen Werkstoffe bieten gehat einen deutlichen Einfluss auf die Vergenüber anderen Materialien wie Metallen
brauchswerte“, erklärt Martin Wanders, Leideutlich mehr Freiheiten für Gestaltung und
ter der globalen Anwendungsentwicklung
Design von Bauteilen. Gleichzeitig ermöglifür Technische Kunststoffe bei LANXESS.
chen sie eine wirtschaftliche und ressourcen„Kunststoffe tragen dazu bei, die Masse des
Fahrzeugs gering zu halten und damit
schonende Umsetzung von Leichtbaukonzepten und verbessern dadurch die
den Energieverbrauch zu senken.
Kohlendioxid-Bilanz über
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Tendenz steigend.
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Megatrends in der Mobilität –
Herausforderung und Chance zugleich

Für den Erfolg der Elektromobilität wird es
darauf ankommen, Leistungsfähigkeit, Gewicht, Sicherheit und vor allem die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Antriebsstrangs schnell zu optimieren. Damit die
Hersteller von Elektrofahrzeugen bei der
Fertigung von Hochvoltkomponenten Gewicht, Bauraum und Kosten einsparen können, hat LANXESS ein breites Portfolio an
Hochleistungskunststoffen entwickelt, das
die neuen Anforderungen an die E-Mobilität erfüllt: „Von erhöhter Wärmeleitfähigkeit
über elektrische Isolation und ausgezeichnete Mechanik bis hin zum Flammschutz für
Bauteile, die hohen elektrischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt sind,
bieten wir unseren Kunden passgenaue Werkstofflösungen an“, sagt Axel Tuchlenski, der
die Forschung und Entwicklung von Technischen Kunststoffen bei LANXESS leitet.
Neben der Elektromobilität wird hoch automatisiertes Fahren das Fahrzeug von morgen entscheidend verändern. Voraussetzung
dafür ist eine aufwändige elektronische Sensortechnologie. Auch hier bietet LANXESS
die passenden Materialien an und leistet
einen entscheidenden Beitrag zur Mobilität
der Zukunft.
n
www.lanxess.com
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NRW zählt zu den drei Bundesländern mit den meisten Patentanmeldungen.

Der Werkzeugkasten
der Natur

Innovatoren in Nordrhein-Westfalen treiben die Entwicklung neuer biopharmazeutischer
Therapien gegen die Krankheiten von heute und morgen voran.
von Andrea Lichtfuss

B

iotechnologie – also die Anwendung
von Wissenschaft und Technik auf
lebende Organismen – hat das Potenzial, wesentlich zur Lösung einiger
der wichtigsten globalen Problemstellungen beizutragen – etwa Klimawandel und
schwindende Ressourcen bzw. die globale
Gesundheitsversorgung von morgen“, konstatiert Nils Schrader, Leiter der Geschäfts
stelle BIO.NRW. So war es z. B. das von Biotechnologen entwickelte Verfahren der PCR
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(Polymerase-Ketten-Reaktion), welches die
medizinische Diagnostik revolutionierte. Die
Entdeckung des individuellen molekularen
Fingerabdrucks jedes Menschen wiederum ist
heute ein wichtiger Helfer bei der Aufklärung
von Verbrechen und zugleich die Grundlage
vieler neuer Diagnostikmöglichkeiten.

An der Corona-Front

Auch im Kampf gegen das Corona-Virus kann
Biotechnologie einen wichtigen Beitrag

leisten, indem sie unter anderem die Entwicklung neuer diagnostischer Verfahren
und therapeutischer Ansätze ermöglicht.
Im globalen Wettlauf um Medikamente
und einen Impfstoff richtet sich der Blick
der Welt gespannt auf die „rote Biotechnologie“, wie die medizinische Biotechnologie
auch genannt wird. „In Zeiten wie diesen
tragen wir als Biotech- und Pharmaunternehmen eine große soziale Verantwortung“,
bestätigt auch Holger Zimmermann, wissen-

Biotechnologie und -ökonomie NRW

Industrielle Gensequenzierung

Die Hildener Biotech-Firma Qiagen wiederum machte in den vergangenen Monaten durch die schnelle Entwicklung eines
Corona-Virus-Tests auf sich aufmerksam.
Schon 1986 trug Mitgründer Metin Colpan zu einer biotechnologischen Revolution bei, indem er ein beschleunigtes
Verfahren zur DNA-Aufreinigung und
Gensequenzierung entwickelte. Dieses
erwies sich nun auch in der aktuellen Situation als hilfreich: Über einen Abstrich aus
dem Nasen-Rachen-Raum eines Patienten
wird der Virus samt seinem Erbgut entnommen; das Diagnostikgerät untersucht
die Probe anschließend unter anderem auf
zwei Covid-19-spezifische Gene. Binnen
einer Stunde liegt das Ergebnis vor. Mit
der im März 2020 erteilten Sonderzulassung war Qiagen einer der ersten Anbieter
kommerzieller Corona-Tests.
Im Kampf gegen Corona ist auch das Lead
Discovery Center in Dortmund an vorderster Front: Das Unternehmen arbeitet
gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut
für Kolloid- und Grenzflächenforschung
in Potsdam und dem Technologietransfer-Fonds KHAN-I an einem neuartigen
Impfverfahren, das dem Patienten über die
Haut verabreicht werden soll. In der Haut
ist die Immunzellen-Dichte nämlich weitaus höher als in den Muskeln; zudem sind
hier die sogenannten Langerhans-Zellen
verankert, welche die antivirale Antwort
im Körper aktivieren und koordinieren.

Stammzellforschung aus
Bergisch-Gladbach

Auch im Bereich der Stammzellforschung
hat NRW viel zu bieten: Es ist das einzige

Bundesland mit einem eigenen transdisziplinären Stammzellnetzwerk („Stammzellnetzwerk.NRW“). Seit 2002 sollen
neben der Förderung biomedizinischer
Stammzellforschung in NRW auch ethische, rechtliche und sozialwissenschaftliche Studien einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Thematik gewährleisten.
Innovationsgeist zeigen auf diesem
Gebiet auch nordrhein-westfälische Biotech-Firmen – etwa das Bergisch-Gladbacher Unternehmen Miltenyi Biotec.
Anfang der 1990er Jahre gelang es Firmengründer Stefan Miltenyi erstmals, menschliche Körperzellen mithilfe von an Magnetpartikeln gebundenen Antikörpern zu
trennen („Magnetic Cell Separation“). Auf
Basis dieses Verfahrens hat das Unternehmen nun einen speziellen Test entwickelt,
welcher die Erprobung von Corona-Impfstoffen vereinfachen soll. Der Fokus liegt
dabei auf den sogenannten T-Zellen: Diese
lassen unter anderem Viren absterben und
„speichern“ diese Abwehrreaktion – hinterlassen also Spuren im Immunsystem.
Durch einen speziellen Indikator kann
Miltenyi Biotec ebendiese Spuren im Blut
nachweisen, die T-Zellen isolieren und als
Basis für die Erprobung und Entwicklung
von Impfstoffen zur Verfügung stellen.
Seit April 2020 wird das Nachweismittel an Impfstoffforscher auf der ganzen
Welt verkauft.

ANZEIGE

Drehtür zwischen
Forschung und
Wirtschaft
Die Lücke zwischen universitärer
Forschung und Wirtschaft zu
schließen – das ist die Idee hinter
der biomedizinischen TechnologiePlattform LIFE & BRAIN.

A

ls Translationsunternehmen der Universitätsmedizin Bonn versteht sich
LIFE & BRAIN als Drehtür zwischen
akademischer Forschung und Wirtschaft.
Präklinische innovative Forschungsergebnisse werden früh erkannt und mit hausinterner
Expertise zu marktfähigen biomedizinischen
Produkten und Dienstleistungen entwickelt.

FOTO: LIFE & BRAIN GMBH

schaftlicher Geschäftsführer von AiCuris
– einem Wuppertaler Unternehmen und
Gewinner des Deutschen Zukunftspreises
des Bundespräsidenten. AiCuris arbeitet
derzeit mit Hochdruck an der Identifikation eines möglichen Wirkstoffs aus dem
Pool eigener Substanzen, der sich für den
Einsatz gegen SARS-CoV-2 eignen könnte.

Top-Standortbedingungen

Dass Nordrhein-Westfalen in puncto Biotechnologie mittlerweile zu Deutschlands
wichtigsten Standorten gehört, ist einerseits auf die akademische Infrastruktur
zurückzuführen, andererseits auf einen
starken Gründergeist. „Zudem kann das
Rheinland auf top-qualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen und ist hervorragend
vernetzt“, betont Nils Schrader. Damit
kann sich die Region auch auf überregionalem Parkett behaupten: NordrheinWestfalen zählt zu den drei deutschen
Bundesländern mit den meisten Patent
anmeldungen.
n

Das Translationszentrum LIFE & BRAIN hat eine
in Deutschland einzigartige Struktur.
Die Nähe zur aktuellsten akademischen Forschung – gepaart mit professionellem Projektmanagement – macht LIFE & BRAIN zu
einem attraktiven Partner für Unternehmen
und Forschungseinrichtungen.
In seinen bislang etablierten Geschäftsbereichen zur Genomik, Stammzell-Technologie und Neurokognition werden Dienstleistungen für die Genomanalyse, zelluläre
Krankheitsmodelle und Funktionsanalysen
in neurologischen Modellen angeboten.

Einzigartige Struktur
Biotechnologie-Branche in NRW
 500 Life-Science-Firmen: Rund 500 Life-Science-Firmen, davon über 100 mit
ausgewiesenem Schwerpunkt in Biotechnologie, haben ihren Sitz in NRW.
 1,8 Mrd. Euro: Die Biotech-Branche in NRW erwirtschaftete 2018 mit ca. 5000 Mitarbeitern 1,8 Mrd.
Euro, das entspricht ca. 40 Prozent des deutschlandweiten Gesamtumsatzes in diesem Segment.
 23 Technologiezentren: 23 der über 60 Technologiezentren in NRW sind speziell
auf Life-Science-Firmen ausgerichtet.
(Quelle: Spot on Biotechnology Business 2019/2020)

Weitere Informationen: www.bio.nrw.de

LIFE & BRAIN hat eine in Deutschland
einzigartige Struktur: Unter einem Dach
arbeiten in thematischen Plattformen mehr
als 200 Wissenschaftler. Die Weiterentwicklung von der Idee zu einem marktfähigen
Produkt erfolgt hausintern durch erfahrene Mitarbeiter – auch in Fragen des geistigen Eigentums, der Lizenzierungen, des
Business Developments und der Finanzie
rungsmöglichkeiten.
n
www.lifeandbrain.com
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Im Transformationsprozess soll unter anderem die regionale Landwirtschaft als Triebfeder fungieren.

Bioökonomie statt Braunkohle
Der Kohleausstieg steht kurz bevor, schon 2022 sollen die ersten Kraftwerksblöcke im
Rheinischen Revier vom Netz gehen. Wie begegnet die Region diesem Wandel?
von Andrea Lichtfuss

D

ie fossilen Rohstoffe werden knapp,
das freigesetzte Kohlendioxid verändert bereits spürbar das Weltklima.
Wird das Pariser Abkommen nur
inkonsequent verfolgt, hat das fatale wirtschaftliche und soziale Folgen. Doch damit
die Bevölkerung den Transformationsprozess
mitträgt und voranbringt, muss dieser sozial
verträglich erfolgen. Um diese beiden Seiten
vereinen zu können, braucht es zukunftsweisende bioökonomische Ansätze. Wie diese
aussehen könnten, zeigt ein Blick in das
Rheinische Revier.

Wandel im Revier

Für das Rheinische Braunkohlerevier – das
größte seiner Art in Europa – ist der beschleunigte Kohleausstieg einerseits eine strukturpolitische Herausforderung, andererseits die
Chance, sich zu einer europäischen Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit zu entwickeln. Mit der Idee
eines „Bioökonomie-Reviers“ entwarf das
Forschungszentrum Jülich gemeinsam mit
Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft ein Konzept dafür,
wie der Wandel von einer bisher stark von der
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Nutzung fossiler Rohstoffe geprägten Region
zu einer Pilotregion funktionieren könnte.
Die Basis dieses Konzeptes bildet eine
biobasierte, nachhaltige Wirtschaft, in der
kritische Stoffkreisläufe – bestenfalls regional und mit zusätzlicher Wertschöpfung
– geschlossen werden. Anstelle von Ressourcenausbeutung sollen Lösungen in den
Mittelpunkt rücken, die zur Mehrfachnutzung nachwachsender Rohstoffe beitragen.
Neben der Biotechnologie soll in diesem
Transformationsprozess insbesondere die
regionale Landwirtschaft als Triebfeder fungieren – einerseits durch die Erzeugung von
Lebensmitteln, andererseits als Lieferant
nachwachsender Rohstoffe, die bioökonomisch verwertet werden können. Denkbar
wäre etwa die Nutzung von Gras auf extensiven Flächen zur Erzeugung von Papier oder
die Verwendung von Stroh als natürliches
Dämmmaterial für Häuser.

Stärken der Region nutzen

In einem ersten Schritt sieht das ambitionierte Vorhaben unter anderem die Etablierung von insgesamt 15 Innovationslaboren
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft,

Wirtschaft und Landwirtschaft vor: Dadurch
sollen sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die wirtschaftliche Verwertung gelangen als auch rasch neue Produkte,
Produktionsverfahren und Arbeitsplätze geschaffen werden. „Die nachhaltige Bioökonomie ist ein wichtiger Schritt im Strukturwandel. Mit den Innovationslaboren gehen
wir auf konkrete Probleme im Rheinischen
Revier ein, setzen auch in der Fläche wirksame Maßnahmen um und schaffen damit
gute Voraussetzungen für den Erhalt und den
Aufbau von nachhaltigen Arbeitsplätzen und
echter Wertschöpfung“, erklärt Projektleiter Ulrich Schurr vom Forschungszentrum
Jülich einen Teil des Ansatzes.
Der andere Teil beschäftige sich insbesondere mit der Kartierung bereits vorhandener
Aktivitäten aus Landwirtschaft, Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft in der Region: Durch dieses breite Akteursnetzwerk
soll die Bioökonomie im Revier gezielt an die
individuellen Kompetenzen und Bedürfnisse
der Region angepasst und eine gemeinsam
getragene Regionalstrategie entwickelt werden. Die Bundesregierung unterstützt das
Projekt mit rund 25 Millionen Euro.
n

Biotechnologie und -ökonomie
Kolumnentitel
NRW

Der Schlüssel zu Corona und Krebs

ANZEIGE
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Ein tiefes Verständnis der zellulären Grundlagen schwerer Erkrankungen und die Entwicklung
neuer Therapieansätze gehen Hand in Hand, glaubt Miltenyi Biotec. Das Biomedizinunternehmen arbeitet
an völlig neuen Zelltherapien für die Medizin von morgen.

Die CliniMACS Cell Factory™ verkörpert Miltenyi Biotecs Mission, mit Grundlagenforschung und multidisziplinärer Produktentwicklung neuartige Zelltherapien zu entwickeln.

C

orona-Viren und Krebs haben auf
den ersten Blick wenig gemeinsam.
Der Schlüssel zu ihrer Behandlung
ist aber derselbe: das menschliche
Immunsystem. Es besteht aus spezialisierten Abwehrzellen, die den Körper vor
Infektionen schützen. Ist die Erkrankung
überwunden, schützt das immunologische
Gedächtnis für viele Jahre vor einer erneuten Infektion. Diese Langzeitimmunität
lässt sich an einem wichtigen Zelltyp, den
T-Zellen, messen. Wird die Immunität einer
entsprechend großen Anzahl von Personen
untersucht, werden Rückschlüsse auf den
weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in
Deutschland möglich.
Auch bei der Vermeidung von Krebs
spielt das Immunsystem eine zentrale Rolle.
Wächst dennoch ein Tumor, dann, weil er
gelernt hat, sich dauerhaft vor dem Immunsystem zu „verbergen“. Forscher stellen sich
deshalb weltweit die Frage, wie sich das Immunsystem steuern lässt, damit es wieder auf
die Krebszellen reagiert.

Krebstherapie von morgen

Ein besonderer Hoffnungsträger der modernen Krebsmedizin wurde erstmals
2018 in der EU zugelassen: die sogenannte

CAR-T-Zelltherapie. Bei dieser Behandlungsform werden erkrankten Patienten Immunzellen entnommen und im Labor genetisch
so verändert, dass sie Krebszellen im Körper
erkennen und bekämpfen können. Die
Entwicklung dieser zelltherapeutischen
High-Tech-Produkte ist in vielfacher Weise
eine Herausforderung. Können klassische
Arzneimittel in großen Mengen produziert
und gelagert werden, müssen CAR-T-Zellen
frisch und personalisiert für einen Patienten
hergestellt werden. An diesem Punkt versagen klassische pharmazeutische Konzepte für
Tabletten oder Infusionslösungen.

Make Cancer History –
aus Nordrhein-Westfalen

Miltenyi Biotec geht deshalb einen anderen Weg. Das Biomedizinunternehmen mit
Hauptsitz bei Köln leistet seit Jahrzehnten
Pionierarbeit auf dem Gebiet der Zellforschung. Über 3000 Mitarbeiter weltweit
entwickeln Spezialprodukte für die Erforschung und klinische Anwendung von
Zellen. Ihre Mission ist es, die Ursachen
schwerer Erkrankungen immer besser zu
verstehen. Dafür entwickeln sie Verfahren
und Geräte, um molekulare Zusammenhänge und die Interaktion im Zellverbund, in

Organen und dem gesamten Organismus auf
den Grund zu gehen. Ihr neuestes Produkt,
der SARS‑CoV‑2 PepTivator® wurde speziell
entwickelt, um die Langzeitimmunität gegen das Corona-Virus Typ-2 nachzuweisen.
Das Herzstück von Miltenyi Biotecs
Zelltherapiekonzept ist der CliniMACS Prodigy® – eine vollautomatische Produktionseinheit von der Größe eines Bürodruckers.
Das System ist bereits weltweit im Einsatz
als einzigartige und kompakte Alternative
zu den riesigen Reinraumkomplexen der
großen Pharmafirmen. Jeder CliniMACS
Prodigy® ist in der Lage, völlig autark und
vollautomatisch personalisierte CAR-T-Zellen für Patienten zu produzieren. Sie können bedarfsgerecht in kleiner Stückzahl
direkt vor Ort im Krankenhaus eingesetzt
werden oder fügen sich in langen Reihen
installiert zu einer Produktionsstätte im
industriellen Maßstab, der CliniMACS
Cell Factory™.
Aktuell arbeiten die Mitarbeiter an einer
CAR-T-Zelltherapie der nächsten Generation, die noch wirkungsvoller sein könnte
als die bisherige. Ihre Vision: Make Cancer
History. 
n
www.miltenyibiotec.com
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Gesucht und gut bezahlt
NRW zählt zu den stärksten Biotech-Standorten Deutschlands – sowohl in der Forschung
als auch in der Wirtschaft. Nachwuchs-Fachkräfte finden hier ein starkes akademisches Netzwerk,
hochrangige Branchen-Akteure und Top-Karrierechancen vor.
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von Andrea Lichtfuss

Arbeitnehmer der Biotechnologie-Branche können mit einem Jahresgehalt von ca. 62 500 Euro brutto rechnen.

D

ie Biotechnologie hatte in den vergangenen Jahren mit einem Imageproblem zu kämpfen – nicht zuletzt
aufgrund der öffentlichen Diskussion rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und den damit zusammenhängenden Einsatz glyphosatresistenter
Nutzpflanzen. Doch spätestens seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie scheint
das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit forschender Pharmafirmen wieder zu wachsen.
Denn um lebensnotwendige Arzneimittel
und Therapien entwickeln zu können,
braucht es biotechnologische Verfahren –
und Spezialisten mit dem entsprechenden
Know-how.

Überdurchschnittliche Gehälter

Die Karriereaussichten sind dabei überaus
gut: Im Vergleich zu anderen Branchen ist
die Biotechnologie relativ konjunkturresis-
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tent und zukunftssicher, da die Nachfrage
nach Arzneimitteln eher steigt als sinkt. Die
Arbeit ist sinnstiftend, da sie dem Menschen
einen direkten Nutzen bringt – und lockt
zudem mit überdurchschnittlichen Gehältern. Angestellte der Biotechnologie-Branche
verzeichnen laut diesjährigem Branchenindex der Vergütungsberatung Compensation
Partner fast 40 Prozent mehr Einkommen
als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung: Während Normalbürger im Schnitt
rund 45 000 Euro brutto im Jahr verdienen,
können Arbeitnehmer der Biotechnologie-Branche mit einem Jahresgehalt von ca.
62 500 Euro brutto rechnen.
Biotechnologische Studiengänge werden
derzeit unter anderem an der Fachhochschule Aachen am Standort Jülich, an der Universität bzw. Fachhochschule Bielefeld sowie
an der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen angeboten.

Dichtestes Forschungsnetzwerk Europas

In NRW sind mittlerweile über 100 Unternehmen mit Biotechnologie-Fokus beheimatet. Die regionalen Schwerpunkte liegen
neben dem Rheinland (Bonn, Köln, Düsseldorf) und dem Ruhrgebiet (von Duisburg
bis Dortmund) vor allem in Aachen-Jülich,
Münster und Ostwestfalen (Bielefeld).
Neben der starken chemisch-pharmazeutischen Industrie, zu der viele bekannte
Namen wie Qiagen, Bayer, Henkel oder
Johnson & Johnson gehören, floriert auch
die Gründerszene. Unterstützt wird die wirtschaftliche Stärke durch ein dichtes Netzwerk an akademischen Einrichtungen: NRW
verfügt über das dichteste Forschungsnetzwerk der Bundesrepublik.
„Viele der heute erfolgreichen Biotechnologie-Unternehmen sind als Universitätsausgründungen gestartet“, erklärt Nils Schrader, Leiter der Geschäftsstelle BIO.NRW.
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Biotechnologie und -ökonomie NRW

Um Arzneimittel entwickeln zu können, braucht es
biotechnologische Verfahren – und Spezialisten mit
dem entsprechenden Know-how.
„In NRW erhalten Akademiker an insgesamt
30 Technologietransfer-Stellen der Universitäten Unterstützung – z. B. hinsichtlich
Existenzgründung, Messepräsentation
oder Patentwesen. Hinzu kommen über
60 Technologie- und Gründerzentren, die
Start-ups und High-Tech-Unternehmen mit
professioneller Infrastruktur und etablierten
Netzwerken unterstützen.“ Diese „Start-upInkubatoren“ befinden sich meist in unmittelbarer Nähe zu Forschungseinrichtungen,

um den Transfer von wissenschaftlichem
Know-how in marktfähige Produkte und
Prozesse zu erleichtern.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Um potenzielle Fachkräfte schon frühzeitig
für naturwissenschaftlich-technische Berufe
zu begeistern, wurde vor drei Jahren von
der Stiftung Jugend & Schlösser, NEAnderlab, der Andreas-Mohn-Stiftung sowie
niederländischen Partnern das EU-geförderte Projekt „MINT-LAB auf Schlössern/
in kastelen“ ins Leben gerufen. Deutsche
und niederländische Jugendliche kommen
dabei in historischer Kulisse zusammen, um
gemeinsam naturwissenschaftliche Experimente durchzuführen. Das Projekt ist auf
vier Jahre angelegt – von 2017 bis 2021 –
und sieht insgesamt 144 Experimentaltage
vor, die jeweils in Deutschland und in den
Niederlanden stattfinden.
Durch realitätsnahe, spielerische Experimente sollen junge Menschen dabei verborgene Potenziale entdecken und Freude an
der Wissenschaft entwickeln. Im Kurs „Flug
und Fliegen“ beispielsweise, der sich mit der
Strömungsmechanik beschäftigt, können Jugendliche die Windkanal-Technik simulieren
und dabei viele naturwissenschaftliche Phänomene aktiv erkunden und nachvollziehen.

„Die Verfügbarkeit von hochqualifizierten
Fachkräften hat einen immer stärkeren Einfluss auf die Standortwahl eines Unternehmens“, betont Nils Schrader. „Daher ist uns
die Nachwuchsförderung ein besonderes
Anliegen, das wir auch in den kommenden Jahren intensiv verfolgen möchten.“
Seit 2009 unterstützt BIO.NRW regelmäßig
junge Talente – z. B. in Form von „Career
Days“, Fortbildungs- oder Lernprojekten
– bei der Berufsfindung im biotechnologischen Bereich. 
n

International gefragter
Biotech-Ausbildungsstandort
 78 international renommierte
Hochschulen und Fachhochschulen
(25 mit Life-Science-Aktivität)
 14 Max-Planck-Institute
(6 mit Life-Science-Aktivität)
 15 Fraunhofer-Institute
(6 mit Life-Science-Aktivität)
 3 Helmholtz-Zentren sowie 1 HelmholtzInstitut (3 mit Life-Science-Aktivität)
 9 Leibniz-Institute
(6 mit Life-Science-Aktivität)

ANZEIGE
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Innovationen für Zellkulturen
Was haben EPO, Impfstoffe, Antikörper für die Tumorbehandlung,
moderne Gentherapie-Ansätze und clean meat gemeinsam? Sie alle sind in
ihrer Produktion auf moderne Zellkulturmedien angewiesen – innovative
Nährlösungen, wie sie die Xell AG entwickelt, produziert und weltweit vertreibt.

D

ie Xell AG wurde 2009 als Spin-off aus
dem Institut für Zellkulturtechnik der
Universität Bielefeld heraus gegründet
und baut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung
im Bereich der Zellkultur auf. Von Anfang
an hat das international agierende Unternehmen auf innovative Produkte, Lösungsansätze und Werkzeuge für die Kultivierung
von Säugerzellen gesetzt. Diese Expertise ist
auch die Grundlage der stetig wachsenden
Geschäftsbereiche: Produktion, Analytik und
Entwicklungsdienstleistungen.

Vielfältige Einsatzbereiche

Die Einsatzgebiete der Produkte, Analysen und Dienstleistungen reichen von der
Biotechnologie und (Bio-)Pharmaindustrie
über Medizinprodukte bis hin zur Food- und
Feed-Industrie. Xells hoch effiziente Zellkulturmedien, also Nährlösungen, werden
beispielsweise in der Biopharmaindustrie

für die Kultivierung von Zellen genutzt,
welche dann Antikörper für die Diagnostik
bzw. Therapie oder auch Impfstoffe produzieren. Es ist immer das Ziel der Xell AG,
mit eigenen Produkten, Dienstleistungen
und umfassendem Know-how optimierte
Produktionsverfahren zu entwickeln und
Kunden zu unterstützen. Dass trotz der rasanten Unternehmensentwicklung der Blick
für innovative Ideen erfolgreich erhalten geblieben ist, zeigen nicht zuletzt die aktuellen Forschungsprojekte aus den Bereichen
der Entwicklung von Nährlösungen für die
nachhaltige Produktion von clean meat,
der Prozessentwicklung zur Herstellung von
Insektenzellen für den Lebensmittelmarkt
oder der Gentherapie. Das umfangreiche Expertenwissen in der Nährstoffformulierung,
der Analytik sowie der Prozessoptimierung
wird konsequent weiterentwickelt und für
innovative Projekte im Sinne der Kunden

Einblicke in die Produktion von Nährlösungen
erfolgreich eingesetzt. Der kürzlich in Betrieb genommene zweite Standort ergänzt
das Portfolio um die Auftragsproduktion von
(Nähr-)Lösungen als Pulver oder in flüssiger
Form und ist Ausdruck dafür, dass der Fokus
weiterhin auf innovativen Ideen liegt. n
www.xell.ag
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Vernetzt in die medizinische Zukunft
Nordrhein-Westfalen ist einer der führenden medizinischen Standorte in Deutschland.
Seit 2019 bringt das Cluster „Medizin.NRW“ Akteure aus der innovativen Medizin zusammen, um
Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zügig in den Alltag zu überführen.

FOTO: SHUTTERSTOCK/ANDREY POPOV

von Andrea Lichtfuss

Gesundheitswirtschaft in NRW

Um medizinische Innovationen schneller zum Patienten zu bringen, braucht es eine Vernetzung aller Akteure.

D

ie Gesundheitswirtschaft in Nordrhein-Westfalen gilt als Wachstums- und Innovationsmotor. An
insgesamt sieben medizinischen
Fakultäten, sieben Universitätskliniken, rund
80 Lehrkrankenhäusern, 30 Universitäten
und Hochschulen, mehr als 50 außeruniversitären Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie zahlreichen Technologie
zentren wird kontinuierlich geforscht und
gelehrt, um medizinische Innovationen
voranzutreiben. Hinzu kommen etliche
kleine, mittlere und global agierende Unter-
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nehmen, die ein breites Spektrum an medizintechnischen Fachbereichen abdecken
– von Pharmazie über Biotechnologie bis hin
zu Informationstechnik. Diesen Standort
vorteil gezielt zu nutzen, ist Ziel des Clusters
„Medizin.NRW“.

Langfristige Partnerschaften

Um den nordrhein-westfälischen Erfolg im
globalen Wettbewerb weiter auszubauen, arbeitet die Kompetenzplattform Medizin.NRW
Hand in Hand mit Firmen, Hochschulen,
Forschungsstätten und Verbänden. „An der

 1,3 Millionen Beschäftigte
 In NRW sind im Bereich Gesundheitswirtschaft mehr als 1,3 Millionen Menschen tätig.
 62 000 Unternehmen
 Die Unternehmenslandschaft in der
Gesundheitsbranche mit insgesamt 62 000
Unternehmen ist in NRW insbesondere von
kleinen und mittleren Unternehmen geprägt;
darunter zahlreiche (inter-)nationale
Marktführer.
 1 Milliarde Euro Umsatz
 Knapp 200 medizintechnische Unternehmen
erwirtschaften in NRW einen Umsatz von
rund einer Milliarde Euro.
 62,6 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung
 Hinsichtlich der absoluten Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft ist NRW
mit 62,6 Milliarden Euro mit Abstand das
bedeutendste Bundesland (Bayern: rund
42,8 Milliarden Euro, Baden-Württemberg:
rund 42,7 Milliarden Euro).

Innovative Medizin NRW
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft möchten wir unterschiedliche
Akteure miteinander verbinden, um ein
schlagkräftiges strategisches Netzwerk aus
Forschung, Versorgung und Industrie aufzubauen“, erklärt Clustermanager Patrick
Guidato die Herangehensweise des Clusters,
das im Auftrag des Ministeriums für Kultur
und Wissenschaft des Landes NRW agiert.
„Wir verstehen uns dabei als Impulsgeber,
Initiator und Moderator zugleich.“ Mittels
langfristiger Partnerschaften und starker
Konsortien sollen neue wissenschaftliche
Erkenntnisse möglichst rasch in den medizinischen Alltag gelangen.

Strategie für künftige Entwicklungen

Der Transfer von Entwicklungen aus Wissenschaft und Forschung in die medizinische
Routineanwendung ist aufgrund der inhaltlichen Komplexität sowie der großen Zahl
an relevanten Beteiligten ein schwieriges
– und meist langwieriges – Unterfangen. Um
diesen Prozess zu beschleunigen, bedarf es
eines konzertierten strategischen Vorgehens. Daher brachte das Cluster Medizin.
NRW im Jahr 2019 einen Strategieprozess
auf den Weg, im Zuge dessen sich Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Zivilgesellschaft intensiv über die künftige

Ausrichtung der medizinischen Forschung
und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen
austauschten. Das Ergebnis dieser Diskussion wurde in Form der „Strategie Medizin in
NRW“ vorgestellt, welche konkrete Handlungsempfehlungen für sämtliche Akteure
der innovativen Medizin in NRW enthält.

Das Cluster Medizin.NRW
Das Cluster Medizin.NRW ist eine
Kompetenzplattform für strategische
Partnerschaften im Bereich der innovativen
Medizin in Nordrhein-Westfalen. Es vernetzt
die relevanten Akteure aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
Das Cluster bietet Information, Beratung
und Unterstützung sowie Überblick über
Förderangebote und fördert zudem all
jene Netzwerke und Innovationen, die von
Beginn an die Bedürfnisse der Patienten
und Anwender in den Blick nehmen.
Das Angebot – z. B. themenspezifische
Vernetzungsveranstaltungen, Unterstützung
bei der Sondierung von Kooperationspartnern
oder ein sektorenübergreifender
Anwender-Entwickler-Dialog – richtet
sich dabei an Forschende, Ärzte und
Pflegende gleichermaßen wie an Patienten,
Existenzgründer, Start-ups sowie kleine,
mittlere und größere Unternehmen. Das
Cluster Medizin.NRW wird finanziert aus
Mitteln des Ministeriums für Kultur und
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
(MKW) sowie aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Patient steht im Mittelpunkt

Symptome früher erkennen, Heilungschancen verbessern, Schmerzen lindern:
Das Prinzip der innovativen Medizin soll
nicht nur die Erforschung von Krankheitsursachen vorantreiben, sondern auch die
Versorgungsmaßnahmen optimieren und
neue Therapieansätze entwickeln. Dabei
wird stets ein inter- und transdisziplinärer
Ansatz verfolgt. „Die Wertschöpfungsketten
in der Medizin sind besonders weitreichend
und umfassen viele verschiedene Akteure“,
erklärt Patrick Guidato. „Hier die Patienten
stets im Fokus zu behalten, ist eine zusätzliche Herausforderung.“ Damit Innovationen
schneller und im Sinne der Patienten zur Verfügung stehen, vernetzt das Cluster Akteure
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
miteinander und unterstützt auch den Austausch zwischen Technologieentwicklern,
Medizinern, Patienten, Zulassungsbehörden
und Krankenkassen. 
n
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Medizinische
Fakultät OWL
in Bielefeld
Zukunftsweisend & innovativ

D

ie Landesregierung NRW baut mit der
Medizinischen Fakultät OWL in Bielefeld die Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfalen weiter aus und erhöht die
Zahl der ausgebildeten Medizinerinnen und
Mediziner deutlich. Zum Wintersemester
2021/22 wird an der Universität Bielefeld
ein humanmedizinisches Studium als Modellstudiengang mit zunächst 60 Studierenden
starten. Neben der kontinuierlichen fachbezogenen Vorbereitung auf die vielfältigen
Anforderungen ärztlicher Tätigkeiten wird
die Perspektive der ambulanten Medizin im
neuen Modellstudiengang in besonderem
Maße berücksichtigt. Aktuell laufen u. a. eine
Vielzahl der Berufungsverfahren der neu zu
besetzenden Professuren, die Entwicklung
des Curriculums, der Aufbau der Lehr- und
Forschungspraxen-Netzwerke sowie der

Die Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
bietet ab Wintersemester 2021/22 ein humanmedizinisches Studium als Modellstudiengang.
Qualifizierungsprogramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Für die Universität
Bielefeld bedeutet die Medizinische Fakultät
OWL eine strategische Erweiterung ihres Studienangebots und ihres Forschungsportfolios.

Im Fokus: Menschen mit Behinderungen
und chronischen Erkrankungen

Mit dem zukünftigen Forschungsprofil legt
die Medizinische Fakultät OWL den Fokus auf

die Erforschung der Entstehung, Diagnostik
und Versorgung chronischer Krankheiten
und Behinderungen, unter besonderer
Berücksichtigung der Lebensqualität der Betroffenen. Sie möchte somit die Versorgung
und Teilhabe von chronisch Erkrankten und
Menschen mit Behinderungen verbessern.
Der Wissenschaftsrat, das wichtigste
wissenschaftspolitische Beratungsgremium
in Fragen der inhaltlichen und strukturellen
Weiterentwicklung des Hochschulsystems
sowie der staatlichen Förderung von Forschungseinrichtungen in Deutschland,
bescheinigt diesem Profil das Potenzial für
ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland
mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Eine zentrale Säule des Medizinstudiums
ist die klinische Ausbildung. Ein eigenes Universitätskrankenhaus wird die Universität
Bielefeld nicht betreiben. Sie kooperiert
stattdessen mit verschiedenen Krankenhausträgern der Region, die gemeinsam das
„Universitätsklinikum OWL der Universität
Bielefeld (UK OWL)“ bilden und in Lehre
und Forschung von einem starken regionalen
Netzwerk der niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte ergänzt werden sollen. 
n
www.uni-bielefeld.de/medizin
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Neue Wege
in der
Medizin
Gemeinsam mit Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft hat das Cluster
Medizin.NRW eine zukunftsweisende
Strategie für Nordrhein-Westfalen
erarbeitet. Sie soll den Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovations
standort weiter stärken.
von Andrea Lichtfuss

D

er demographische Wandel, die Zunahme von Volkskrankheiten, aber
auch neu auftretende Infektionskrankheiten wie das Coronavirus
SARS-CoV-2 stellen das Gesundheitssystem
vor nie dagewesene Herausforderungen.
Medizinische Innovationen können dazu
beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. Deren Überführung in den Alltag ist
aber oftmals eine langwierige Angelegenheit, weshalb es eine möglichst koordinierte
Vorgehensweise braucht.
Aus diesem Grund hat das Cluster Medizin.
NRW im vergangenen Jahr einen Strategieprozess für die Medizin in Nordrhein-Westfalen initiiert: Experten aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft
haben darin konkrete Handlungsempfehlungen für die künftige medizinische Forschung
und Entwicklung in NRW entwickelt. Dabei
wurden vier – eng miteinander verknüpfte
– Themenfelder mit besonderer Bedeutung
für die Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsforschung und -versorgung in NRW definiert: Gesundheitstechnologien, klinische
Forschung, Digitalisierung und Personalisierung.

Information, Beratung und Unterstützung

„Wir wollen allen Beteiligten in diesem
Feld helfen, die Hürden bis zu einer erfolgreichen Anwendung in der medizinischen
Praxis zu überwinden“, erklärt Clustermanager Patrick Guidato. „Daher streben wir
die Einrichtung eines breiten Informations-,
Beratungs- und Unterstützungsangebots
für alle Akteure der innovativen Medizin
in NRW an.“ Angesichts der wachsenden
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Das Cluster.NRW bringt interdisziplinäre Experten gemeinsam an einen Tisch.
Herausforderungen im Bereich der Gesundheitstechnologien braucht es aus Sicht von
Universitäten, Kliniken und Unternehmen
außerdem gut ausgebildetes, interdisziplinär
arbeitendes Fachpersonal. Hier sei es etwa
wichtig, Studiengänge gezielt in Richtung
Interdisziplinarität zu reformieren und die
Anzahl an Studien- und Ausbildungsplätzen
in relevanten Bereichen zu erhöhen.

Starke Netzwerke

Bei der Überführung von Forschungsergebnissen in die Gesundheitsversorgung nimmt
die klinische Forschung eine Schlüssel
stellung ein: Sie belegt die Sicherheit und
die Wirksamkeit neuer medizinischer Produkte oder Verfahren. Diese Ergebnisse
bilden wiederum die Grundlage für Zulassungs- und Erstattungsprozesse. Wichtigste
Voraussetzung jeder klinischen Studie sind
die teilnehmenden Patienten – hier lässt sich
jedoch eine sinkende Bereitschaft zur Teilnahme an ebenjenen Studien beobachten.
Das Cluster Medizin.NRW baut daher ein
Netzwerk „Klinische Forschung in NRW“
sowie eine zentrale Informationsplattform
auf: So können beispielsweise standortüber-

greifende Patientenkohorten etabliert oder
Erfolgsbeispiele klinischer Studien für ein
breites Publikum bereitgestellt werden.

Digitalisierung des Gesundheitssystems

Digitale Anwendungen können zu einer
exzellenten Gesundheitsforschung sowie
zu einer qualitativ hochwertigen, leistungs
starken Gesundheitsversorgung beitragen.
„Im Klinikalltag und in der Forschung entsteht eine immense Menge an gesundheits
relevanten Daten, die es nur richtig zu nutzen
gilt“, meint Patrick Guidato. „Hierbei müssen
ethische, rechtliche und soziale Aspekte zur
Nutzung digitaler Technologien frühzeitig
mitgedacht und berücksichtigt werden.“
Dazu bringt das Cluster interdisziplinäre Experten gemeinsam an einen Tisch oder – derzeit häufiger – in eine Videokonferenz. Diese
sollen konkrete Projekte zur Digitalisierung
des Gesundheitswesens in NRW anstoßen.
Der entstehende Themenschwerpunkt soll
einen „Leuchtturm“ zum Thema E-Health
in NRW bilden. „In NRW gibt es bereits viele hervorragende Bestrebungen im Bereich
E-Health, die wir künftig noch besser miteinander vernetzen wollen“, so Guidato. n

Innovative Medizin NRW
ANZEIGE
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Smart Health made in Bochum
Als innovative Antwort der Region auf den Megatrend Gesundheit
positioniert sich der GesundheitsCampus Bochum als Referenzmarkt
für medizinische Produkte und Verfahren.
de Unternehmen der Branche, Zusammenschlüsse wie der Westdeutsche Teleradiologieverbund oder Forschungsprojekte wie das
von der EU (EFRE) und dem Land geförderte
Projekt FALKO (medizinische Falldatendokumentation), die hier schnell den Weg in die Patientenversorgung finden. So entsteht ein Referenzmarkt für neue medizinische Produkte,
Verfahren und innovative Vorhaben, die von
der Agentur durch Full-Service für Unternehmer und Gründer, Netzwerkarbeit und andere Leistungen weitergetragen werden. Für
Peuling ist die Gesundheitswirtschaft klar auf
dem Wachstumspfad: Bochum entwickelt
sich zum Hotspot im Bereich Smart Health.
Besonders die Möglichkeiten der Digitalisierung verbessern die Patientenversorgung.
Smart Health ist mit rund 5000 Beschäftigten
in der gesundheitsbezogenen IT eine Stärke
der Region und wird weiter wachsen.
n
www.gc-bo.de

Johannes Peuling: „Der Transfer von Wissen sowie
die Innovationsdynamik sind ein Markenzeichen
von Bochum.“
FOTO: © 2017 FOTO@LUFTBILD-BLOSSEY.DE
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eep Learning in Krebs- und Alzheimerforschung, Digitalisierung für Sepsisforschung, künstliche Intelligenz im
Klinikalltag – in Deutschlands größter Gesundheitsregion, der Metropole Ruhr, arbeiten über 330 000 Menschen an der Medizin
der Zukunft. Mitten drin konzentriert der GesundheitsCampus in Bochum als Hotspot auf
rund 100 000 Quadratmetern geballte Kompetenz in Unternehmen, Instituten, Verwaltung
und Hörsälen – direkt neben dem Campus
der Ruhr-Universität Bochum. Den Austausch der Unternehmen und Institutionen treibt die Agentur GesundheitsCampus Bochum voran. „Die gelebte
Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft
und Versorgung ist das Kernelement unseres
Erfolges. Unternehmen des GesundheitsCampus arbeiten eng mit den klinischen Einrichtungen in der Region zusammen“, erklärt
Agenturleiter Johannes Peuling. Start-ups
vernetzen sich hier ebenso wie marktführen-

Am GesundheitsCampus Bochum konzentrieren
sich Wirtschaft, Forschung und Lehre.
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Hilfe durch Lotsen – ein Modell macht Schule
Das wegweisende Lotsen-Projekt der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in Ostwestfalen-Lippe
setzt neue Maßstäbe in der sektorenübergreifenden Versorgung von Patienten.

P
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lötzlich fühlt sich die gesamte linke
Körperhälfte von Gerlinde Felsenkamp*
wie Watte an, sie kann sich nicht mehr
auf den Beinen halten. Der eilig herbeigerufene Rettungsdienst bringt sie direkt in die
Schlaganfall-Spezialstation des nächstgelegenen Klinikums in Ostwestfalen-Lippe.
Die Diagnose „Schlaganfall“ wirft sie völlig
aus der Bahn. So wie dieser Patientin ergeht
es jährlich 270 000 Betroffenen in ganz
Deutschland.

Schlagartig verändert sich das Leben

In den Akut- und Rehabilitationskliniken
ist die Versorgung der Betroffenen gesichert. Schwierig wird es nach der Rückkehr
ins häusliche Umfeld. Oft sind Genesungserfolge durch das unübersichtliche Gesundheitssystem gefährdet. Hier setzt das Schlaganfall-Lotsen-Projekt STROKE OWL an: In
der Pilotregion Ostwestfalen-Lippe (OWL)
betreuen 17 Lotsen 1600 Patienten jeweils
ein Jahr lang. Die Lotsen mit pflegerischem

Nora Hermanns betreut Martin Beckmann (Mitte)
seit einem Jahr. Hausarzt Dr. Martin Hartmann
(links) sieht das als gute Ergänzung.
oder therapeutischem Hintergrund sind im
Case Management ausgebildet. Sie beraten,
informieren und koordinieren rund um
Therapie- und Präventionsmaßnahmen, Ri-

sikofaktoren, Reha-Ansprüche, Wohnraum
anpassungen sowie Rentenfragen.
Finanziert durch den Innovationsfonds
der Bundesregierung, soll zusammen mit
dem Forschungspartner, der Universität Bielefeld, sowie den Partnern Techniker Krankenkasse und IKK classic wissenschaftlich
bewiesen werden, dass die betreuten Patienten gesünder leben und mehr Lebensqualität
empfinden. Ziel ist es, dass die Lotsen-Leistung zukünftig allen Schlaganfall-Patienten
bundesweit zur Verfügung steht.
Die Anzeichen dafür mehren sich. Weitere
Lotsenprojekte nach dem Vorbild der Schlaganfall-Hilfe entstehen im Land, und auch die
Patientenbeauftragte der Bundesregierung
setzt sich für eine gesetzliche Verankerung
von Patientenlotsen ein. Gerlinde Felsenkamp ist überzeugt: „Meine Lotsin hat mir
zurück ins Leben geholfen.“
n


* Name geändert

www.stroke-owl.de
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Spitzenstandort für klinische Forschung
Als einer der führenden medizinischen Forschungsstandorte Deutschlands punktet Nordrhein-Westfalen mit
optimalen Voraussetzungen für klinische Studien. Wo liegen die Stärken, wo gibt es noch Potenzial?
von Andrea Lichtfuss

W

enn es um die Überführung von
Forschungsergebnissen in eine
patientengerechte Gesundheitsversorgung geht, nimmt die klinische Forschung eine Schlüsselstellung ein.
Ihr wichtigstes Instrument sind klinische
Studien: Nur über diese können medizinische Innovationen in den Markt gelangen
– und damit auch Patienten helfen.

aus ländlichen als auch aus stark urbanen
Regionen rekrutiert werden“, so der promovierte Biochemiker weiter. Diese Stärke als
Studienstandort kommt insbesondere auch
den Patienten zugute, da diese in klinischen
Studien bereits die neuesten Behandlungsmethoden erhalten können, noch bevor sie
ihren Weg in die Regelversorgung finden.

Gute Standortvoraussetzungen

Ziel der Gesundheitsforschung ist es, jedem Menschen eine individuell bestmögliche Behandlung zu bieten. Die Vision der
„personalisierten Medizin“ – einer Medizin
also, welche die individuellen genetischen
und persönlichen Umstände jedes Patienten berücksichtigt – rückt durch die Entwicklung neuer Technologien in greifbare Nähe:
Algorithmen und Künstliche Intelligenz
etwa können dabei helfen, neue Datenarten zu generieren, zum Beispiel durch die
Erfassung von Lebensstil-Faktoren. Gleichzeitig können sie auch die Verarbeitung der
gewonnenen Daten unterstützen.
Um diese Chancen nutzen zu können,
müssen die Akteure im Gesundheitswesen soFOTO: SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO

„Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir
besonders gute Voraussetzungen für klinische Studien: Mit sieben Universitätskliniken – bald acht, wenn das Universitätsklinikum OWL der Universität Bielefeld
seinen Betrieb aufnimmt – und knapp 18
Millionen potenziellen Studienteilnehmenden bietet der Ballungsraum großes
Potenzial“, beschreibt Patrick Guidato,
Clustermanager von Medizin.NRW, den
Studienstandort. Hinzu kommt eine hohe
Diversität in der Bevölkerung, die sich in
verschiedensten kulturellen, sozialen und
demographischen Faktoren widerspiegelt.
„In NRW können Studienteilnehmer sowohl

Maßgeschneiderte Behandlungen

Klinische Forschung
NRW ist ein weltweit anerkannter Standort
für klinische Forschung und klinische Studien.
Der Standort im Überblick:
 Sieben (bald acht) Universitätskliniken
mit 47 000 Beschäftigten
 144 Lehrkrankenhäuser
 Acht Medizinische Fakultäten mit mehr als
700 Professuren und 20 000 Studierenden

wohl ihre Arbeitsabläufe an digitale Anforderungen anpassen als auch den Anwendenden
bestmögliche Unterstützung bieten. „Die
Universitätskliniken in NRW sind da auf dem
besten Weg: Alle sind an der deutschlandweiten Medizininformatik-Initiative beteiligt.
Das Smart-Hospital in Essen ist ein Vorzeigebeispiel für andere Universitätskliniken und
mit dem virtuellen Krankenhaus in Aachen
und Münster werden auch nicht-universitäre
Krankenhäuser künftig besser angebunden“,
fasst Guidato die Zukunftsperspektiven für
NRW zusammen.

Gezielte Aus- und Fortbildung

Doch trotz der guten Ausgangslage mangelt es häufig an entsprechend geschultem
Personal. Weil klinische Studien stets an
der Schnittstelle zwischen verschiedenen
Disziplinen arbeiten, ist eine hohe interdisziplinäre Kompetenz der beteiligten
Fachkräfte unverzichtbar. „Es gilt daher,
Kenntnisse über Regulatorik, Digitalisierung
und Gesundheitstechnologien in die Ausbildung des Fachpersonals zu integrieren
sowie bereits ausgebildetes Personal maßgeschneidert fortzubilden“, so Guidato.
Um dies zu ermöglichen, wird in NRW
der gezielte Ausbau innovativer Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten verfolgt. Ein
Beispiel ist hierfür ist der neue Bachelorstudiengang „Clinical Research Management“
der Hochschule für Gesundheit in Bochum,
der erstmalig zum Wintersemester 2020/21
angeboten wird.
n

Mit sieben Universitätskliniken und
knapp 18 Millionen potenziellen
Studienteilnehmenden bietet NRW großes
Potenzial für die klinische Forschung.
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deutliche Verknappung der Abgrabungsflächen, am Niederrhein schließt Werk
um Werk. In jedem Betrieb, der schließen
muss, gehen dem Markt durchschnittlich
eine halbe Million Tonnen verloren. Nur
wenn sich das Angebot verknappt, steigen
die Preise insbesondere für Kies und Splitt
unnötig stark an. Dazu kommt noch ein
ökologisches Problem: Fuhrunternehmer
zum Beispiel im Gebiet Weser müssen weiter
fahren, die logistischen Ketten sind länger.

Noch ist die Gewinnung
von Kies und Sand in
Nordrhein-Westfalen auf
hohem Niveau stabil.

Warum wurden in den vergangenen Jahren zu
wenig Abgrabungsflächen ausgewiesen?
Ein Grund ist zum einen die Länge der
Genehmigungsverfahren, die meist
viele Jahre dauern. Aber noch schwerwiegender ist die geringe Ausweisung
von Flächen: Ohne Ausweisung gibt es

Eingriffe erfolgen nur
mit strengen Schutzauflagen für die Natur.

FOTO: PIXABAY

Christian Strunk, Geschäftsführer Wesel der Hülskens Holding

Gehen in NRW
Kies und Sand aus?
Immer mehr Rohstoffe für das Bauen müssen nach NRW
importiert werden, obwohl ausreichend eigene Ressourcen vorhanden
wären – ganz besonders bei Kies und Sand. Erfolgt kein schnelles
Umdenken bei der Ausweisung neuer Abgrabungsflächen, werden die
Probleme in den nächsten Jahren noch massiv zunehmen,
so einer der Geschäftsführer der Hülskens Holding in Wesel.

Das Interview führte Christian Eder
STARKES LAND: Herr Strunk, ist der Mangel

an Abgrabungsflächen ein NRW-spezifisches
oder ein deutschlandweites Problem?

CHRISTIAN STRUNK: Es ist ein deutschlandweiter Trend. Dabei sind zum
Glück Vorkommen an mineralischen
Rohstoffen überhaupt kein Problem,
aber die Genehmigungen für den Abbau
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zu erhalten, umso mehr. Wir verfügen
in Deutschland aktuell über ca. 2000
produzierende Lagerstätten, die aber
sukzessive geschlossen werden.

Was ist die spezielle Problematik
in Nordrhein-Westfalen?
Die Vorkommen des Niederrheins, der Kölner Bucht und des Sauerlandes müssen große Teile des Landes und auch noch Teile der
Nachbarländer versorgen. Wir haben eine

keine Möglichkeit, Flächen bewilligt
zu bekommen. Auch die Kommunen
erschweren die Verfahren oft unnötig.

Wie groß wird der Bedarf an Abgrabungsflächen in den nächsten Jahren sein?
Die Produktion ist derzeit auf hohem
Niveau stabil: 56 Millionen Tonnen Sand
und Kies werden in Nordrhein-Westfalen
benötigt, dazu kommen große Mengen
Hartgestein, die derzeit produziert oder
zugeliefert werden. Kritischer sieht die
Situation allerdings aus, wenn man
sich einzelne Regionen, zum Beispiel
den Niederrhein ansieht: Dort gibt es
aktuell 27 Werke, elf werden aber in
den nächsten fünf Jahren schließen,
elf in den fünf Jahren darauf. Auf der
anderen Seite werden aber kaum neue
Genehmigungen ausgesprochen, um diese
zu ersetzen. Das ist das Grundproblem:
Wir haben keine Flächen, die genehmigt
werden können, weil regional keine
ausgewiesen werden. So entsteht eine
künstliche Genehmigungsverknappung.

Warum ist das so?
Das Land hat ausreichend Abgrabungsflächen vorgesehen, aber auf Regionalebene
setzen die Planungsbehörden das oft nur
schleppend um. Es gibt z. B. beim Regionalverband Ruhr mit den Unternehmen oder
dem Verband erst in diesem Jahr Gespräche,
nachdem bereits zehn Jahre geplant wurde.
Und das ist völlig unverständlich: Deutsch-

Bauindustrie
Kann der Bedarf aktuell noch
in NRW gedeckt werden?

land ist mit mineralischen Rohstoffen
gesegnet, sie sind eine wichtige Grundlage
unseres wirtschaftlichen Lebens, die auch
noch dazu regional produziert werden,
sodass ein ökologisch sinnvoller Transport
im 50-Kilometer-Umkreis stattfinden kann.
Aber wir sind auf dem besten Wege, diese
Strukturen zu zerstören. Logistisch und
ökologisch ist das eine kleine Katastrophe.
Bereits jetzt wird Hartgestein, das es auch
bei uns ausreichend gäbe, aus Skandinavien
oder Schottland zu uns verschifft.

An der Weser ist das nicht mehr der
Fall. Auch im Ruhrgebiet wird es diesen
Sommer sehr eng, in jedem Fall erhöhen
sich die Transportwege. Unser Ziel, dass
Transportbetonwerke und Bauwirtschaft
versorgt werden können, rückt in immer
weitere Ferne. Das muss nicht sein.

FOTO: ©IAN SIEPMANN BAUM

Wird das Problem durch die angekündigte
Post-Covid-19-Rezession nicht entschärft?

Christian Strunk ist Geschäftsführer Wesel
der Hülskens Holding.

Wir rechnen nicht mit einem Nachfragerückgang. Auch die öffentliche Hand will
mehr investieren. Wir hatten auch während der Pandemie keinerlei Mengenrückgang, im Gegenteil, die Produktion ist auf
Spitzenniveau. Auf der anderen Seite werden in den nächsten Jahren fünf Millionen
Tonnen Produktion wegfallen, das sind
bei 56 Millionen Gesamtproduktion zehn
Prozent. Und das wird sich dramatisch
verschärfen: In fünf Jahren wird das größte
Kieswerk Europas geschlossen, und es ist
kein Nachfolgeprojekt in Sicht. Da beginnt
man, sich um die Zukunft zu sorgen.

Was wäre Ihr Wunsch?
Mehr ausgewiesene Abgrabungsflächen
und mehr Flächenflexibilität bei Kon-

Zur Person
Christian Strunk ist Geschäftsführer Wesel der
Hülskens Holding, einem mittelständischen
Familienunternehmen, das sich – neben der
Betonproduktion und dem Wasserbau – vor
allem mit der Gewinnung und Aufbereitung
von Kies und Sand auch als Grundlage für die
Betonproduktion befasst. Das Unternehmen
hat verschiedene Gewinnungsstätten für Kies
und Sand in NRW, aber auch in den Niederlanden, Belgien, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
flikten würden sehr helfen. Man muss
auch bedenken: Unsere Projekte werden
in Einklang mit Nachbarschaft und
Natur abgewickelt. Es gibt nichts Natürlicheres als mineralische Rohstoffe wie
Hartgestein, Sand und Kies. Wenn eine
Abgrabung einmal erschöpft ist, werden
die Wasserflächen aufwändig renaturiert:
Viele der großen Altabgrabungen und
Steinbrüche sind heute Naturschutzgebiete oder Erholungsschwerpunkte wie
die Duisburger Sechs-Seen-Platte oder die
Xantener Nord- und Südsee. Natürlich
gibt es Eingriffe in die Natur, doch die
erfolgen nur mit strengen Schutzauflagen
für die Natur.
n
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BIM: Evolution statt
Revolution
FOTO: PRIVAT

Daniel Simons, für das Thema Building Information Modeling (BIM) im Bereich
Forschung und Entwicklung bei nesseler bau in Aachen verantwortlich, über die
neue Methodik, die für ihn allerdings mehr Evolution als Revolution ist.

und sie schrittweise von den Vorteilen
der neuen Methode zu überzeugen.

Wie wichtig ist BIM bei nesseler bau?

Daniel Simons, BIM-Experte im Bereich Forschung
und Entwicklung bei nesseler bau in Aachen.

Das Interview führte Christian Eder
STARKES LAND: Herr Simons, BIM – Building

Information Modeling – ist inzwischen bei
neuen Projekten nicht mehr wegzudenken.
Ist die Branche darauf vorbereitet?

DANIEL SIMONS: BIM ist in unserer Unternehmensgruppe seit 2012 ein Thema und hat
stetig an Bedeutung gewonnen. Zunächst
kam BIM nur im internen Bereich zum
Einsatz, doch seit nunmehr circa vier Jahren wenden wir 3D-Modelle auch zunehmend in der Zusammenarbeit mit externen
Partnern an. Das heißt, viele Projekte
laufen zu einem wichtigen Teil über BIM.
Natürlich gibt es nach wie vor Projekt
beteiligte, die Berührungsängste mit
3D-View, dem Erzeugen von strukturierten
Daten und der neuen Methodik haben.
In meiner Funktion als Verantwortlicher
für das Thema BIM bei nesseler gehört es
daher auch zu meinen Aufgaben, die Leute
dort abzuholen, wo sie zur Zeit stehen,
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In unseren sechs Geschäftsfeldern ist
das Verwenden von digitalen Modellen
bereits überwiegend Standard: Das
Geschäftsfeld Rohbauten funktioniert
ausschließlich auf Modellbasis. In diesem
Fall ist das sehr sinnvoll und bringt einen
erheblichen Mehrwert. Das gilt auch für
die meisten Ausbaugewerke, in denen
sich, vor allem in den Flächengewerken,
die Modellierung sofort bezahlt macht.
Aber damit BIM funktioniert, ist eine
Vielzahl von Daten erforderlich, um
aussagekräftige Modelle zu entwickeln: Bei
uns werden diese Daten automatisch, entsprechend unseren Anforderungen, digital
zusammengetragen. Anders sieht es aus,
wenn wir Daten von Externen erhalten. In
diesem Fall bedarf es vielfach noch eines
Adaptierungsprozesses. Jedoch ist dieser
zusätzliche Prozess essenziell: Denn bei der
Modellierung geht es um die Erzeugung
von exakten, strukturierten Daten, die über
den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks
zur Verfügung stehen. Das ist einer der
großen Vorteile von BIM, aber auch eine
der großen Herausforderungen. Es müssen
Standards entwickelt werden, mit denen wir
und unsere Partner arbeiten können und
die wir gemeinsam verwenden. Die Entwicklung und Implementierung von neuen
Standards ist daher fundamental. Wir
wirken daran in den zuständigen Gremien,
z. B. bei der BAUINDUSTRIE NRW, mit und
bringen dort gerne unser Praxiswissen ein.

Eine Schwierigkeit ist, dass jeder noch mit
eigenen Standards arbeitet, die zum Teil
mit anderen nicht kompatibel sind?
Das Fehlen von allgemein akzeptierten und
verwendeten Standards ist das Hauptproblem. Wir haben uns daher entschieden,
die Entwicklung von internen Standards
voranzutreiben, da wir nicht auf Standards
von außen warten können. Darauf
aufbauend entwickeln wir Methoden und
Werkzeuge, um an Daten und Modellierungsstandards unserer Partner anzudo-

cken. Sobald allgemeine Standards zur
Verfügung stehen, können wir entscheiden,
diese zu übernehmen oder die entsprechenden Schnittstellen bereitzustellen.
Der Vorteil von Standards liegt klar auf der
Hand: Das Prüfen von Papierplänen gehört
der Vergangenheit an, die Kontrolle erfolgt
über BIM und findet direkt zwischen den
Beteiligten statt. Zur Zeit arbeiten wir an einem Schulprojekt in Köln, das wir komplett
mit BIM abwickeln. Vom Auftrag über den
BIM-Projektabwicklungsplan bis hin zum
As-built-Modell. Neben der Anpassung an
die Standards des Auftraggebers ist dies für
uns auch mit einer maßgeblichen Anpassung der Arbeitsmethodik verbunden. Zum
Beispiel arbeiten klassische Rollen wie der
Projektleiter oder der Planungskoordinator
nun gemeinsam mit einem BIM-Manager
im Projekt und wachsen dadurch selbst in
die Anwendung der BIM-Methodik hinein.

Hat die eher traditionelle Baubranche noch
Schwierigkeiten mit der Digitalisierung?
2012, als wir bei nesseler mit BIM begonnen
haben, waren viele noch der Meinung,
die BIM-Arbeitsweise sei nur eine Modeerscheinung, die schnell wieder ad acta
gelegt würde. Inzwischen ist ein Paradigmenwechsel im Gange. Der überwiegende
Teil der am Bau Beteiligten hat inzwischen
verstanden, dass Building Information
Modeling eine konstante Evolution ist. Das
Thema wird uns auch weiterhin begleiten
und die gesamte Branche durchdringen.
Ob man das nun positiv sieht oder negativ.
Wir haben in unserem Unternehmen
bereits mehrere Projekte komplett mit BIM
abgewickelt. Je weiter wir in der Anwendung der BIM-Methodik fortschreiten,

Je weiter wir in der
BIM-Methodik
fortschreiten, desto mehr
erkennen wir den Wert.
Daniel Simons, BIM-Experte bei nesseler bau in Aachen

desto mehr erkennen wir den Wert für
unser gesamtes Unternehmen. Wir konnten
feststellen, dass die umfangreiche Arbeit
echte Früchte trägt. Denn die erforderlichen
Projektdaten werden nur ein einziges Mal
erfasst und nicht, wie in der Vergangenheit
erforderlich, in jedem Prozess-Schritt neu
gesammelt. Projekte, die in der BIM-Methodik abgewickelt werden, laufen erkennbar
reibungsloser, je besser sich die einzelnen
Beteiligten in das große Ganze einbinden
lassen. Für uns ist klar, dass wir auf diesem
BIM-Weg weiter vorangehen werden.
n

Bauindustrie

Industrie 4.0
in der Ausbildung

ANZEIGE

Smartes Bauen
mit BIM
FOTO: ABZ OBERHAUSEN

In Deutschlands modernstem Ausbildungszentrum setzt
die NRW-Bauindustrie auf die Digitalisierung.

Die Solid.box GmbH bietet intelligente
Komplettlösungen im Wohnungsbau –
und setzt im Modulbau mit
Smartbeton auf Building Information
Modeling (BIM).

Die Gebäudeplanung
mittels BIM schafft Qualität
und Kostensicherheit.

S

eit Mai 2019 wird der Berufsnachwuchs am Bau an dem zur modernsten Bildungseinrichtung umgebauten Ausbildungszentrum (ABZ) der
Bauindustrie in Oberhausen-Osterfeld ausgebildet. Bis zu 350 junge Menschen aus
Bauunternehmen in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung werden im Herzen von
NRW praktisch und theoretisch geschult.
Die Bauindustrie setzt dabei auf modernste Technik und treibt den zukunftsweisenden Digitalisierungsprozesses in der
Bauausbildung weiter voran. So kommt
zur Schulung der zukünftigen Fachkräfte
die deutschlandweit modernste Simulationsanlage für Baumaschinen zum Einsatz: „In unserer Aus- und Weiterbildung
in der Baumaschinentechnik setzen wir
mit unserer Simulationsanlage neue Qualitätsmaßstäbe“, so Dr. Bernd Garstka, Geschäftsführer des Berufsförderungswerks
der Bauindustrie NRW. Dank der vielfältigen Typen von Baumaschinen und differenziertere Prozessszenarien, die lückenlos überwacht werden können, werde die
Ausbildung wesentlich umfangreicher und
qualitativ hochwertiger. „Durch die realitätsnahe Simulation der Maschinen haben die Auszubildenden die Möglichkeit,
ohne Gefahren für Fahrer, Umwelt oder
Maschine beispielsweise die Fähigkeiten
eines Schaufelbaggers oder Krans zu erlernen. Das kommt bei unseren Azubis rich-

tig gut an!“, erklärt Jens Waldoch, Leiter
des Oberhausener Ausbildungszentrums.

Realitätsgetreue Abläufe

Zum Einsatz kommen acht stationäre Simulatoren und ein in einem Container
flexibel einsetzbarer Simulator des französischen Herstellers Acreos. Die Geräte
zeichnen sich durch einen hohen praxisbezogenen Schulungseffekt aus. Zum
einen kann die Ausbildung mit virtuellen
Maschinen sehr breit angelegt werden, da
eine große Anzahl verschiedener Maschinentypen in Echtzeit zur Verfügung stehen.
Zum anderen können unterschiedlichste
Baustellensituationen entkoppelt von festen Orten und Zeiten simuliert werden.
Das erhöht die Flexibilität und verstärkt
den qualitativen Lerneffekt von Aus- und
Weiterbildungen in hohem Maße. Jens
Waldoch: „Die einzelnen Fahrzeuge können miteinander interagieren, so dass der
Bagger den Lkw auch beladen kann.“ Nicht
nur den Auszubildenden, sondern auch
dem Klima kommt der Einsatz virtueller
Arbeitsmaschinen zu Gute: Dass ein großer
Ausbildungsteil am Simulator stattfindet
führt zu weniger Kraftstoffverbrauch und
zu weniger Kohlendioxid-Belastung. Der
Klimaeinfluss einer gesamten Maschinenführerausbildung kann durch den Einsatz
simulatorbasierter Schulungen um rund 30
Prozent reduziert werden.
n

A
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Auszubildende an Baumaschinensimulatoren im ABZ Oberhausen.

lle reden davon, die Solid.box GmbH
aus Heek im Münsterland baut bereits
damit! Die gesamte Planung des Unternehmens wird im Closed BIM erstellt. Das
heißt, dass der gesamte Prozess auf eine einheitliche Software abgestimmt ist. Der Vorteil von Closed BIM ist die unkomplizierte
Koordination von Fachmodellen sowie die

Projekt in Wuppertal, 34 Apartmentwohnungen,
zwei Pflegewohngemeinschaften für Senioren mit
jeweils elf Wohneinheiten. Innerhalb von neun
Monaten realisiert vom Aushub bis zur Vermietung.
einheitliche Verwendung eines Dateiformats
zur Planung. Informationsverluste können
somit weitestgehend ausgeschlossen werden.

Qualität und Kostensicherheit

Die Solid.box GmbH kann ihren Kunden
dadurch komplette Gebäudemodelle zur
Verfügung stellen. Das schafft Qualität und
zuverlässige Planung sowie Kostensicherheit
von Anfang an. Die Zukunft liegt in intelligenten Komplettlösungen – beim Bauen
mit Solid.box!
n
www.solid-box.de

STARKES LAND Nordrhein-Westfalen

43

Fashion Net
mit neuer App

Zentral und digital informiert: großer Auftritt der Modeplattform
Fashion Net mit Website-Relaunch und innovativer App.

D

ie Welt der Mode ist die Welt der
schnellen Impulse, die in jeder
Saison neu umgesetzt und ansprechend präsentiert werden sollen.
Doch die Trends werden nicht nur am
Laufsteg gezeigt. Die Düsseldorfer Initiative
„Fashion Net“, die in der Modemetropole
Deutschlands mehr als 1100 Marken und
600 Showrooms verbindet, zeigt mit neuer
App und Website, wie Kommunikation im
digitalen Zeitalter funktionieren kann. Ziel
ist, wie bei allen Aktivitäten von Fashion
Net, eine Verstärkung und Vernetzung der
regionalen Modeindustrie. Mit 18 Milliarden
Umsatz pro Jahr besteht Düsseldorf weiterhin als wichtigste Orderplattform der deutschen Modebranche. Eine Wirtschaftskraft,
die aus der Region nicht wegzudenken ist
und viel zu ihrer Identität beiträgt.
Das erklärte Ziel des Vereins ist es nun,
diese Führungsposition – mit Gespür für die
Zeichen der Zeit und deren Auswirkungen –
langfristig zu bewahren. Wesentlicher Punkt
in der Strategie ist die enge Zusammenarbeit
innerhalb der Branche, um aus der Vernetzung Mehrwert schaffen zu können. „Wir
sehen uns als direkten Kommunikationskanal zwischen den Branchenvertretern von

FOTO: FASHION NET
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von Nadia Weiss

Wir sehen uns
als direkten Kommu
nikationskanal
zwischen Marken,
Messe, Fachpublikum
und Einkäufern.

Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin Fashion Net Düsseldorf e. V.

Die Trends vom Laufsteg auf dem Handy
abrufen: Mit der App ganz leicht möglich.
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Showrooms, Marken und Messen einerseits
und Fachpublikum und Einkäufern andererseits“, erklärt Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin Fashion Net Düsseldorf e. V. „In
vielen Gesprächen mit Messebesuchern
kristallisierte sich heraus, dass die Markenvielfalt vor Ort zwar sehr geschätzt wird,

Shopping & Lifestyle
FOTO: CLAUDIA AST

Auch wenn es wieder Events gibt:
Fashion Net bietet auch einen digitalen
Überblick der Modebranche.

doch durch die Pluralisierung des Standortes
zuweilen komplex ist. Die Entwicklung einer
gebündelten Informationsplattform wie der
Fashion-Net-App war die logische Konsequenz. Mit der App geben wir Einkäufern ein
Hilfsmittel an die Hand, mit dem sie auf alle
für sie relevanten Informationen zugreifen
können. Ein unschlagbarer Vorteil, besonders für die Betreiber von Showrooms und
Messen.“ Auf diese Initiative von Fashion Net
hin entstand so ein facettenreicher digitaler
Überblick der Modebranche Düsseldorfs.

Information auf einen Blick

Die Vorteile der App liegen auf der Hand: Mit
dem schnellen Zugriff auf eine Vielzahl an Informationen können die unterschiedlichsten
Angebote des Modestandortes rascher erfasst
werden. Die Brands, Showrooms und Messen
präsentieren ihre Markenidentität und können Kooperationen promoten. Ein Newsfeed
von Fashion Net Düsseldorf bietet zusätzlich
aktuellen Charakter mit Lifestyle-Themen aus
der Stadt, Mode, der Präsentation von neuen

Brands sowie innovative Retail-Themen. Die
integrierte Kategorisierung des Düsseldorfer
Angebots erlaubt den Einkäufern zudem,
ihre Orderroute gezielt und effizient zu erstellen. Digital können auch Begegnungen
in der realen Welt zielorientierter organisiert
werden. Über einen persönlichen Guide können Termine koordiniert, Routen über Google
Maps festgelegt, Fahrzeiten des Shuttles abgerufen oder ein Taxi gebucht werden. Ein

wichtiger Vorteil für Einkäufer ist der direkte
Kontakt zu den Showrooms über die App –
entweder per direkten Anruf oder per persönlicher Nachricht.
Der persönliche Austausch kann dadurch
nicht immer gänzlich ersetzt werden, aber
wie die Erfahrung zeigt, ist das Vorhandensein von unkomplizierten digitalen Kommunikationsmöglichkeiten von größerem
Vorteil als je zuvor.
n
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Hallhuber | Leading Buildings | Palio Poccino | Poccino Espressobar
Porsche Design | Juwelier Rüschenbeck | Sansibar by Breuninger
Tesla | Tumi | Unique | Windsor

Book your tour: www.koebogen.info
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Außen historisierende Formen, aber
innen nach den neuesten Wohntendenzen
seiner Zeit ausgestattet.

FOTO: © SCHLOSS DRACHENBURG GGMBH/CHRISTOPH FEIN

einen hervorragenden Einblick in die gehobene bürgerliche Wohnkultur des 19. Jahrhunderts. Besonders aufwändig ausgestaltet
ist das Speisezimmer, dessen holzgeschnitzte
Decke, Täfelungen und Buffet größtenteils
original erhalten sind. Ebenso dekorativ geschmückt sind das Jagd- und Billardzimmer
sowie die Bibliothek. Für den Musiksaal baute der Klavierbauer Ibach eigens einen Flügel
in Form einer Glocke. Aber auch die technische Ausstattung mit modernen Gaslampen
und eine Warmluftheizung entsprachen dem
neuesten Stand.

Traumschloss mit
Blick auf das Rheintal
Keine Burg und kein Schloss entlang des Rheins begeistert die Besucher so
sehr wie Schloss Drachenburg in Königswinter. Gründe gibt es viele. Sei es der
architektonische Stilmix oder die lange Reihe sonderbarer Besitzer.
von Markus Weckesser

B

ereits der Name verweist darauf, dass
der Prachtbau Schloss und Burg zugleich sein möchte. Die Architektur
mit ihren vielen Türmchen, Erkern
und Zinnen kombiniert zahlreiche Bauformen vergangener Jahrhunderte, vor allem
jedoch des Mittelalters. Ähnlich wie Ludwig
II. mit Schloss Neuschwanstein schuf sich
der Erbauer von Schloss Drachenburg von
1882 bis 1884 ein wahres Traumschloss. Den
Titel eines Freiherrn hatte sich Stephan von
Sarter nur gekauft, doch sein finanzielles
Vermögen stand dem des bayerischen Märchenkönigs wohl nur wenig nach. Denn als
Börsenspekulant kam der gebürtige Bonner
an der Pariser Börse zu großem Reichtum.
Mit seiner prunkvollen Privatvilla am schon
damals vielbesuchten Drachenfels gab er seinem Erfolg sichtbaren Ausdruck.
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Entgegen dem historisierenden Äußerem
orientierte sich Stephan von Sarter bei der
Innenausstattung an den neuesten Wohntendenzen. Noch heute geben die Räume

Früher wurde in der Kunsthalle Glaskunst präsentiert.
Heute werden hier zum Beispiel Hochzeiten gefeiert.

Burgherr in Phantasieuniform

Warum Stephan von Sarter nicht selber in
seinem Traumschloss wohnte, bleibt ein Rätsel. Er starb 1902 kinderlos in Paris. Ein Jahr
später erwarb ein Neffe Schloss Drachenburg
und machte es der Öffentlichkeit zugänglich.
1910 kaufte es Egbert von Simon, der es zu
einem Freizeitpark mit Festspieltheater und
Luftschiffhalle umbauen wollte. Indes fehlten ihm die finanziellen Mittel und er musste
das Schloss verkaufen. Zunächst wurde es
eine katholische Internatsschule, dann eine
nationalsozialistische Ausbildungsstätte. In
der Nachkriegszeit zog die Reichsbahnzentralschule ein. Mit jedem Besitzerwechsel
verschwand mehr vom originalen Inventar
und die Bausubstanz verfiel zusehends.
Schließlich trat 1971 der Textilunternehmer Paul Spinat auf den Plan und machte
die Drachenburg wieder für Besucher zugänglich. Allerdings ließ er die Räume ganz
nach eigenem Geschmack wiederherrichten. Überhaupt liebte Paul Spinat pompöse
Auftritte. Er empfing Gäste wie etwa Andy
Warhol gerne in einer Phantasieuniform und
fuhr einen goldfarbenen Rolls-Royce Silver
Shadow. Doch letztlich vermochte auch er
nicht den Verfall von Schloss Drachenburg
zu stoppen, das 1986 unter Denkmalschutz
gestellt wurde.
Nach Spinats Tod kam die NRW-Stiftung
in den Besitz des Domizils und begann mit
der umfassenden Restaurierung samt Landschaftspark. Nach 16 Jahren erstrahlte das
architektonische Juwel 2011 fast wie in altem
Glanz. Im Vorschloss ist das Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland
eingezogen und im Haupthaus wurde eine
Dauerausstellung zur Schlossgeschichte eingerichtet. Sogar Übernachtungen sind nun
für Besucher möglich: in einer Suite mit
Gründerzeitmöbeln und traumhaftem Blick
auf das Rheintal und Siebengebirge.
n
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Hinaus in die Natur, ob zu Fuß oder mit dem Bike, hinein ins Museum, um Geschichtliches, Skurriles und Neues zu entdecken, hinauf auf den Berg oder hinunter in den
Weinkeller – das Angebot der Freizeitmöglichkeiten lässt keine Wünsche offen.

Auszeit am Willinger Ettelsberg

Must-have. Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums

Kulinarische Radtour durch Krefeld mit „Hofladen-Hopping“

Krefeld. Die 24 Kilometer lange Strecke führt durch typisch niederrheinische Landschaft vorbei
an Bauernhöfen, Milchtankstellen und Selbst-Pflück-Feldern. Neben viel idyllischer Umgebung umfasst die Route auch einen Abstecher zum historischen Stadtteil Hüls. Vor allem aber
kann unterwegs der Picknickkorb reichhaltig gefüllt werden. Von Geflügel und Rindfleisch,
Spargel und Erdbeeren bis zu frischem Obst von der Obstwiese, glücklichen Milchkühen
oder Brombeersträuchern reicht das Angebot. Die GPX-Daten zur Routenführung stehen auf
www.krefeld.de/kulinarischeradroute zur Verfügung. Dort gibt es auch den digitalen Flyer
mit Kartenansicht und Wegbeschreibung zum Download.
www.krefeld.de
FOTOS: FOTOGRAF SIMON ERATH/© STADTMARKETING KREFELD
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Solingen. Tabakpfeife, Schallplatte oder Smartphone – Konsumartikel, die alle kennen, alle
haben, alle brauchen? Zu verschiedenen Zeiten galten ganz unterschiedliche Dinge als Musthave. Die Ausstellung „Must-have. Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums“ stellt im
LVR-Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen mit zahlreichen Exponaten
die Entwicklung des Konsums von der vorindustriellen Zeit bis in die unmittelbare Gegenwart
vor und wirft Fragen an die Zukunft auf. Sie richtet sich auch an alle, die ihr Herz schon
einmal an einen besonders schönen Gegenstand verloren haben oder sich mit dem Thema
Konsum auseinandersetzen möchten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.
www.musthave.lvr.de

Willingen. Erholung pur in Corona-Zeiten:
Und das direkt vor Ihrer Haustür. Erklimmen Sie als Fußgänger oder Biker mit der
neuen K1-Sesselbahn, einer der modernsten Bahnen Europas, komfortabel den
838 Meter hohen Ettelsberg. Oder unsere
Kabinenbahn bringt Sie vom Ortsrand in
geräumigen Panoramakabinen auf den Gipfel. Oben angekommen warten Berghütten,
der Hochheideturm, Bergsee, Abenteuerspielplatz und die blühende Hochheide mit
weitläufigen Wander- und Spaziermöglichkeiten. Biker-Familien steigen direkt in unseren MTB ZONE Bikepark Willingen ein und
nutzen die verschiedensten Bike-Strecken
hinunter ins Tal.
www.ettelsberg-seilbahn.de

Rheingau – Wandern vom Wasser zum Wein

Rheingau. Genüsslich wandern in einer der
schönsten Weinlandschaften Deutschlands. Wo der Rhein mal eben nach Westen abbiegt, finden Sie diesen zauberhaften
Landstrich direkt vor den Toren Frankfurts.
Das Rheingau-Magazin LISBETH° kosten
frei bestellen: info@rheingau.com
www.rheingau.com
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Von durstigen Sauerländern
und hungrigen New Yorkern
Regionalität hat oft – aber nicht ausschließlich – mit Tradition zu tun.
In Nordrhein-Westfalen mischen auch junge Start-ups wie Tagewerker und B. Just Bread im
Lebensmittelhandel mit. Hinter ihren Geschäftsideen stecken schöne Geschichten.

W

ie so viele gute Start-up-Stories
beginnt diese in der Küche. Zwei
Jugendfreunde aus dem Sauerland treffen sich in Köln wieder
– und mischen regelmäßig nach Feierabend
Lakritz-Likör. Vier Jahre „doktern sie herum“, bis der Geschmack mit „süß-salziger,
skandinavischer Salmiak-Note“ endlich
passt. 2014 gründen Matthes Schauerte und
Jens Peter Vente eine GbR und bringen ihr
„Kettenfett“ auf den Markt. 2016 folgt die
Umfirmierung in die Tagewerker GmbH.
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Anfangs warnen viele: „Warum ausgerechnet
Lakritz? Ihr seid doch bekloppt.“ Das Produkt aus der Wurzel von Süßholz ist nicht
überall beliebt im Land, Schauerte macht
sogar einen Lakritz-Äquator aus: „Die Menschen südlich von Frankfurt am Main kann
man damit jagen. Aber je nördlicher man
kommt, desto beliebter ist es.“ Die beiden
Männer, 37 und 39 Jahre alt, wollen „keinen
0815-Partyschnaps“ herstellen, sondern ein
„hochwertiges Produkt mit natürlichem Lakritz“. Schauerte und Vente organisieren die

Rohstoffe, Flaschen und Etiketten, ein Abfüller im Ruhrgebiet produziert den 25-prozentigen Likör nach ihrem Rezept.

Name steht für Bleibendes

„Der Name Kettenfett spiegelt auch unsere
Heimat wider“, sagt Schauerte. Im Sauerland
gehe es oft etwas derber, etwas ruppiger zur
Sache. „Der Name kommt zwar lustig daher,
aber er steht gleichzeitig für etwas Bleibendes
und Wertiges.“ Auch als der Lakritz-Likör auf
den Markt kam, war auf die Heimatregion

Genussland NRW
Aus Sauerländer Jugendfreunden sind
Kölner Geschäftspartner geworden:
Jens Peter Vente (links) und Matthes
Schauerte haben den Lakritz-Likör
Kettenfett auf den Markt gebracht.

So geht Gutes Brot.

City. Ein Kollege aus den Staaten hatte
zuvor bei der Bäckerei Prünte in Gelsenkirchen Rat gesucht, weil er in seiner Heimatstadt ein Roggenbrot nach deutschem

Wir legen Wert
auf Fairness und
Nachhaltigkeit.

FOTO: TAGEWERKER

Marius Rupieper, Markenmanager von B. Just Bread

Brot ohne Zusatzstoffe

FOTO: JULIA MEYA

mit ihren vielen Schützenfesten Verlass –
da musste die Produktion hochgefahren
werden. Schauerte betont: „Mittlerweile
schmieren wir aber die ganze Republik mit
unserem Kettenfett ein.“
Die Geschichte von B. Just Bread indes
startet weit weg von NRW – in New York

Schlicht – und doch auffällig:
Markenmanager Marius Rupieper (links) und
Geschäftsführer Björn Hautmann mit den
Gelsenkirchener „B. Just Bread“-Broten.

Handwerk verkaufen wollte. Die Familie
Gill, Inhaberin des mittelständischen
Bäckereibetriebs, stattete ihm anschließend einen Gegenbesuch ab. „In New
York haben die Gills dann gesehen, wie
hoch die Nachfrage nach gutem Brot ist,
das hierzulande eine Selbstverständlichkeit ist“, erzählt Marius Rupieper.

Rupieper ist Markenmanager des Start-ups
B. Just Bread, das die Gills nach ihrer Reise in die USA gegründet haben. Es stellt
seit 2016 Brot für den Lebensmitteleinzelhandel her – ganz ohne Zusatzstoffe.
„Haltbarkeit erreichen wir, indem wir die
Brote pasteurisieren“, erklärt Rupieper. Das
junge Unternehmen lege bei Inhaltsstoffen und Produktion Wert auf Fairness und
Nachhaltigkeit: Reste werden verwertet,
und Retouren über die App TooGoodToGo
vertrieben, die Lebensmittelverschwendung eindämmen soll.
Die Produkte – sieben Brotsorten wie
Chia, Eiweiß oder Müsli und zwei runde
„Roggenvollkorn-Allroundies“ – sind passend zum Naturprodukt Brot in schlichtes und doch auffälliges Design verpackt.
Aufgedruckt ist ein großes „B“, das natürlich für Bread steht, aber eben auch an
die Geschichte hinter dem Start-up anknüpft: Der Name ist inspiriert von der
Linie B der New Yorker Subway, die von
der Bronx über den Broadway bis nach
Brooklyn fährt. Von Gelsenkirchen aus
erobern die Brote inzwischen auch den
internationalen Markt.
n

B. Just Bread
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FOTOS: VEREIN RHEINISCHE ACKERBOHNE

Wächst gentechnikfrei auf Feldern im Land – und schmeckt im heimischen Brot: die Rheinische Ackerbohne.

Eiweißreicher Geheimtipp
Auf mehr als 500 Hektar Fläche bauen Landwirte die Rheinische Ackerbohne an. Sie wird nicht nur
zu Viehfutter, sondern heimische Handwerksbäckereien verarbeiten sie auch zu Brot.

M

aria Kremer und ihre Mitstreiter
vom Verein Rheinische Ackerbohne haben noch viel Aufklärungsarbeit vor sich: über die Eiweißpflanze, die gentechnikfrei im Rheinland angebaut
wird – und die sich nicht nur als Tierfutter
eignet. Davon können sich Verbraucher bereits bei einigen Bäckereien überzeugen: Sie
haben Ackerbohnen-Brot im Sortiment. Es
enthalte viel Eiweiß und viele Ballaststoffe,
aber wenige Kohlenhydrate und kaum Fett,
schwärmt Maria Kremer. Doch viele kennen
die Ackerbohne noch gar nicht, bedauert die
Landwirtin aus Linnich im Kreis Düren.

Biologische Vielfalt

Auf 500 bis 600 Hektar Land der 55 Vereinsmitglieder wächst die Ackerbohne, insgesamt liegt die Anbaufläche in NRW bei
etwa 10 000 Hektar. Dabei geht es den Landwirten auch um biologische Vielfalt: „Die
Ackerbohne blüht von Mai bis Juni. Da haben wir wahnsinnig viele Bienen, Hummeln
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und Schmetterlinge drin.“ Zudem braucht
es kaum Pflanzenschutz- und Düngemittel:
Eiweißpflanzen binden über Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der
Luft. Diesen nutzen sie nicht nur selbst als
Nährstoff, sondern stellen ihn als natürliche
Düngung auch nachfolgenden Kulturen
zur Verfügung.
„Wir gehen verantwortungsvoll mit der
Natur um und wollen das den Verbrauchern
zeigen“, betont Maria Kremer. Die Rheinische Ackerbohne liefere auch deshalb einen
Beitrag zum Klimaschutz, weil sie komplett
in NRW erzeugt und verarbeitet werde. „Sie
schafft eine transparente Produktion, neue
Arbeitsplätze sowie eine eindeutige regionale
Herkunft – und das alles unter Berücksichtigung deutscher Richtlinien.“
Als Maria Kremer dem Aachener Bäckermeister Jörg Moss die Ackerbohne vorstellte, kannte der sie bislang nur als Viehfutter.
Er ist einer der Chefs der mittelständischen
Handwerksbäckerei Moss, die 51 Filialen

in der Region betreibt. Und er ist offen für
neue Ideen – auch, weil er kein importiertes,
gentechnisch verändertes Soja verarbeiten
möchte. Die ersten Backversuche mit der
Ackerbohne waren allerdings ernüchternd,
erzählt er. Jetzt, wo er „Das Regionale“ längst
im Angebot hat, kann er herzlich darüber
lachen. Denn so schnell gaben er und sein
Team nicht auf: Sie probierten so lange aus,
bis ihnen ein Brot mit Ackerbohne und Dinkel-Vollkorn aus dem Umland glückte.

Saftiges Brot

Da die Bohne viel Feuchtigkeit bindet, hält
sie das Produkt saftig und frisch, lobt der
Bäcker ihre Eigenschaften. „Sie hat einen
ganz eigenen, leicht nussigen Geschmack.“
Jörg Moss schwärmt vom Aroma, wenn er
die Ackerbohnen im Ofen röstet. Um sie zu
Schrot zu verarbeiten, hat der Betrieb extra
eine Mühle angeschafft. Inzwischen gehen
pro Woche rund 2500 Exemplare des „Regionalen“ über die Ladentheke. 
n
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Im Rheinland gewachsen

ANZEIGE
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Lebensmittel aus der Region liegen voll im Trend. Auch das Rheinland hat eine
üppige Warenvielfalt zu bieten. Der Verein Ernährung-NRW e. V. und seine Mitglieder
haben sich zum Ziel gesetzt, die Region noch weiter zu stärken. So auch REWE.
tungszentrum der Region. Diese verbinden
heimische Lieferanten oder örtliche Erzeuger
gemeinschaften mit ihrem REWE-Markt in
der Nähe. Bis heute konnten dadurch mehrere hundert Artikel, von Obst und Gemüse
über Brot, Fleisch und Molkereiprodukte,
einen festen Platz im Sortiment finden.

Lokale Produzenten fördern

E

s ist viel los auf den Feldern von Familie Kremer in Linnich. Zahlreiche
Insekten tummeln sich an den blühenden Ackerbohnenpflanzen. Auf
ihren Feldern bauen Kremers die meist zu
Tierfutter verarbeitete, auch Faba oder Favabohne genannte Hülsenfrucht an. Mit
ihrem hohen Anteil an Eiweißen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen ist
sie aber auch für die menschliche Ernährung
hochinteressant und stellt eine echte Alternative zu Soja dar. Zu Mehl verarbeitet und
mit Dinkel vermischt bildet die Rheinische
Ackerbohne die Grundlage für das Heimatländer Dinkelbrot, welches exklusiv in rund
200 REWE-Märkten in Nordrhein-Westfalen verkauft wird. „Wir haben Familie
Kremer über den Verein Ernährung-NRW e. V.
kennengelernt und waren von der Idee, ein
Brot herzustellen, direkt begeistert“, sagt

Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region West.

Bewusstsein für Regionales schaffen

Die Zusammenarbeit mit Ernährung-NRW e. V.
besteht bereits seit vielen Jahren. Ziel ist es, die
Region und ihre Produkte noch bekannter zu
machen. Kartoffeln, Spargel, Obst, Salate und
Kräuter gedeihen auf den rheinischen Böden
prächtig. Aber auch Eier, Milch und Milchprodukte, Craft-Biere und vieles mehr erfreuen
sich steigender Beliebtheit. „Das Rheinland
hat sehr viel zu bieten. Wir möchten dies noch
viel stärker in das Bewusstsein unserer Kundinnen und Kunden rücken und unser Portfolio an Produkten aus dieser tollen Region
ausbauen“, so Rieger. Die Kontakte zu Landwirten und Produzenten aus der Region entstehen über die REWE-Kaufleute, Marktmanager
oder „Lokalitätsbeauftragte“ im Dienstleis-

Das Heimatländer Dinkelbrot schmeckt mit Dinkel und dem Ackerbohnenmehl
der Familie Kremer ganz nach der Region.

FOTO: MICHAEL PRÖCK

Mit ihrem hohen Anteil an Eiweißen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen
bietet sich die Ackerbohne auch für die menschliche Ernährung an.

Mit der Anfang 2020 vorgestellten REWE
„Lokal-Partnerschaft“ setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein und schafft
Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit –
von der Gestaltung der Lieferbeziehungen
über die Bezahlung von Lieferanten bis hin
zur partnerschaftlichen Vermarktung und
Umsetzung gemeinsamer Projekte zum
Schutz von Tier oder Umwelt. „Die REWE
Lokal-Partnerschaft bietet lokalen Lieferanten und Erzeugern eine Orientierungshilfe in
ihren Geschäftsbeziehungen zu Kaufleuten
oder Marktmanagern von REWE. So schaffen
wir Rahmenbedingungen, die es kleinen und
lokalen Betrieben erleichtern, ihre Produkte direkt über die REWE-Märkte – auch in
kleinen Mengen – zu vertreiben: individuell,

Wir sind
verlässliche Partner
für Lieferanten aus
der Region und
stärken die lokale
Wertschöpfung.

Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Region West

unkompliziert und schnell. Damit fördern
wir nicht nur lokales Wirtschaften, sondern
schaffen auch nachhaltig Mehrwerte, sei es
durch kurze Lieferwege, Wertschöpfung im
ländlichen Raum oder mehr Tier- oder Umweltschutz“, unterstreicht Rieger.
Ein ganz besonderer Erfolg ist es, wenn aus
der guten Zusammenarbeit neue Produkte
entstehen. So wie das neue Ciabatta-Brot mit
dem Mehl aus Familie Kremers Ackerbohnen. Seit April ist es nun in den REWE-Märkten der Region erhältlich und erfreut sich
wachsender Beliebtheit. 
n
www.rewe.de/regional
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Regionalsiegel steht für
Qualität und kurze Transportwege
FOTO: ADOBE STOCK/TIMOLINA

Das Produktzeichen „Geprüfte Qualität NRW“ bestätigt bei Fleisch, dass das Tier im Land
gezüchtet worden ist. Wurst mit dem Siegel kommt bei Verbrauchern an, beobachtet
Morten Auf der Springe vom gleichnamigen Fleischwarenbetrieb in Marl.

D

reiundachtzig Prozent der Deutschen ist bei Lebensmitteln die
regionale Herkunft wichtig oder
sehr wichtig – das hat eine Befragung für den aktuellen Ernährungsreport
des Bundeslandwirtschaftsministeriums
ergeben. Ein Verbraucherwunsch, dem das
Produktzeichen des Vereins Ernährung
NRW entgegenkommt: Es bestätigt unter
anderem, dass die Rohstoffe ausschließlich
aus Nordrhein-Westfalen kommen und die
Qualität der Waren von einer unabhängigen Prüfstelle kontrolliert wird. Fleisch, das
dieses Siegel mit der Aufschrift „Geprüfte

Angemessen ist
ein Preis, der dem
Tier gerecht wird.
Morten Auf der Springe, Stv. Geschäftsführer des
gleichnamigen Fleischwarenvertriebs

Qualität NRW“ trägt, stammt beispielsweise von einem Schwein, das in Deutschland
zur Welt gekommen und spätestens ab der
15. Lebenswoche in Nordrhein-Westfalen
gemästet worden ist. Zudem wurde das Tier
in NRW oder in einem Nachbarbundesland
innerhalb eines Radius von maximal 50 Kilometern um die Landesgrenze geschlachtet.

Wer für seine Wurstplatte zu regionalen Produkten greifen will, findet etwa Ware mit dem Siegel „Geprüfte Qualität NRW“ im Handel.
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Genussland NRW
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Fleischprodukte mit dem
Regionalsiegel stammen etwa von
einem Schwein, das spätestens
ab der 15. Lebenswoche in NRW
gemästet worden ist.

Kurze Transportwege

Der Fleischwarenvertrieb Auf der Springe im
westfälischen Marl etwa setzt auf Wurst aus
der Region. Zwölf Produkte im Sortiment
tragen bereits das Siegel „NRW isst gut“. Das
Unternehmen handelt mit Wurstaufschnitt
wie Kasseler, Schinkenwurst mit Bärlauch
oder Römerbraten, genau wie mit Spezialitäten aus anderen Regionen, etwa Schwarzwälder Schinken oder Wurst aus Italien.
Der Großteil der Lieferanten komme aus

der Umgebung, betont der stellvertretende
Geschäftsführer Morten Auf der Springe.
Gerade aus Umweltschutzgründen findet
Auf der Springe das Thema Regionalität
wichtig: „Damit gewährleisten wir kurze
Lieferketten und Transportwege.“ Zudem
unterstütze man den Arbeitsmarkt vor Ort.
„Regionalität bedeutet aber auch, saisonal
einzukaufen – und zu akzeptieren, dass nicht
alles immer lieferbar ist“, gibt der 29-Jährige zu bedenken. „Gewisse Rohstoffe sind

endlich.“ Das bezieht er durchaus auch aufs
Thema Fleisch.
Der Großvater von Morten Auf der Springe gründete die Firma in den späten 1960er
Jahren. Damals war es ein reiner Handelsbetrieb, der Wurstwaren beim regionalen
Metzger ein- und an Lebensmittelgeschäfte
verkaufte. Mortens Vater Robert übernahm
das Geschäft und erweiterte es um die Verpackungsherstellung. Heute beschäftigt der
Familienbetrieb knapp 50 Mitarbeiter und
beliefert Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte in einem Umkreis von 80 Kilometern. Das Unternehmen arbeitet dabei direkt
mit den örtlichen Betreibern von Supermärkten oder Lebensmittelgeschäften zusammen.

Bewusstsein fürs Produkt

„Die Waren mit dem NRW-Prüfzeichen
kommen gut bei den Verbrauchern an“,
beobachtet Morten Auf der Springe. Der
Endverbraucher sei bereit, für hochwertige
regionale Ware einen angemessenen Preis zu
zahlen. „Einen Preis, der dem Tier gerecht
wird.“ Denn vielen sei gerade bei Wurst –
also verarbeitetem Fleisch – gar nicht mehr
bewusst, dass dafür ein Tier gestorben ist.
„Nur über den Preis können wir zumindest
dafür sorgen, dass es ihm vorher besser
gegangen ist.“
n
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Wie selbst gekocht

FOTOS: KARTOFFELMANUFAKTUR PAHMEYER

Für schnelle Küche und großen Genuss
serviert die Kartoffelmanufaktur
Pahmeyer traditionelle und neue
Varianten. Der Qualitätsanspruch des
Unternehmens lautet: vom Feld bis
zum Teller aus einer Hand.

„Unsere Convenience-Produkte kommen just
in time zum Genießer“, versprechen Uwe und
Marion Pahmeyer.

R

eibekuchen, Kartoffelaufditionelle Handwerkskunst
lauf, Rösti, Kartoffeln mit
und fein abgestimmte ReGemüse, Kräutern oder
zepturen. Sie geben den KarBratkartoffeln – die ganze Vieltoffelvarianten den natürlifalt der „Erdäpfel“ serviert die
chen Geschmack und die
Frische und, wobei sie ein
Kartoffelmanufaktur Pahmeyer
Höchstmaß an wertvollen
für den sofortigen Genuss. Langes Vorkochen, Schneiden und
Vitaminen und Nährstoffen
Würzen entfällt, dafür vererhalten – so als hätte man
spricht die schnelle Zubereitung
sie selbst gekocht.
langes Schlemmen.
Mit seinen hochqualitativen
Frische-Garantie
küchenfertigen KartoffelproDurch ein ausgeklügeltes
Logistikkonzept kommen
dukten setzt das Familienunternehmen die lange Kartoffeltradie täglich frisch produzierdition seiner Heimat Werther
ten Kartoffelgerichte „just in
Die Kartoffelvielfalt reicht
fort. Über 20 Jahre Anbau- und
time“ zum Lebensmitteleinvon Bratkartoffeln bis zu vier
Verarbeitungs-Kompetenz fliezel- und Großhandel, in die
Varianten von Reibekuchen.
ßen in die beliebten ConveniGastronomie und zu Lieference-Artikel ein, die vom Feld bis zum Teller
partnern für Endkunden. Der Kartoffelliebaus einer Hand produziert werden. Schon
haber spart Kochzeit, genießt Frische und
während der Ernte kontrollieren die geschulVielfalt und kann aus 16 unterschiedlichen
ten Mitarbeiter die Qualität der FeldfrüchGenussangeboten auswählen. Zusätzliches
te. Über 70 Prozent der Kartoffeln stammen
Plus für gewissenhafte Genießer: die nachaus dem eigenen Boden, den Rest bezieht
haltige Produktion in geschlossener KreisPahmeyer von ausgewähltem Partner aus
laufwirtschaft und mit Bioenergie aus der
der Region. Dabei verzichtet Pahmeyer auf
eigenen Erzeugung.
n
Konservierungsstoffe und Glutamate und
setzt auf spezielle Herstellungsverfahren, trawww.pahmeyer.com
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FOTO: MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS, © SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST, BONN, 2019, FOTO: © BPK / RMN - GRAND PALAIS / MICHÈLE BELLOT #K20PICASSO #K20

Schwarze
Jahre
Nur indirekt reagierte Pablo Picasso
auf den Zweiten Weltkrieg. Mit der
Ausstellung „Pablo Picasso. Kriegsjahre
1939 bis 1945“ dokumentiert die
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
den Rückzug des Künstlers ins Private.
von Gloria Staud

W

FOTO: © SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST, BONN, 2019, FOTO: WALTER KLEIN, DÜSSELDORF #K20PICASSO #K20

arum, glauben Sie, datiere ich alles, was ich mache? Weil es nicht
genügt, die Arbeiten eines Künstlers zu kennen, man muss auch
wissen, wie und unter welchen Bedingungen
er sie schuf“, sagte Pablo Picasso zum französischen Künstler und Fotografen Brassaï im
Jahr 1943. Diese Worte klingen nach, wenn
die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf Werke des spanischen Künstlers
in der Ausstellung „Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945“ im K20 präsentiert. Denn
anders als 1937, als Picasso die humanitäre
Krise im Spanischen Bürgerkrieg erlebte und
mit dem monumentalen „Guernica“ direkt
auf die Bombardierung der baskischen Stadt
reagierte, zog sich der Spanier im Zweiten

Die düsteren Farben und Formen wie in
„Nature morte au crâne de bœuf / Stillleben
mit Stierschädel“ können als Reflexionen zur
Kriegszeit gedeutet werden.
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Der Krieg habe
sicher in seine
Werke Eingang
genommen, so
Picasso. Die „Taube“
entstand 1942.
Weltkrieg ins Private zurück. Direkten Widerstand findet man in seinen Werken jetzt
nicht. „Ich habe nicht den Krieg gemalt, weil
ich nicht zu der Sorte von Malern gehöre, die
wie ein Fotograf etwas darzustellen suchen.
Aber ich bin sicher, dass der Krieg Eingang
genommen hat in die Bilder, die ich geschaffen habe“, meinte er 1944.

Einblicke in das Künstlerleben

Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hielt sich Picasso in den Städten Royan und Paris auf und
erlebte Frankreich während der sogenannten
schwarzen Jahre unter deutscher Besatzung
zwischen Juni 1940 und August 1944. Zwar
galt seine Kunst bei den deutschen Besatzern
als „entartet“ und Picasso wurde mit einem
Berufsverbot belegt, dennoch lebte er dank
seiner Berühmtheit weitaus besser als viele
seiner Künstlerkollegen. In einem eigenen
Raum dokumentiert die Ausstellung Picassos Leben zwischen 1939 und 1945, Briefe,
Rechnungen, offizielle Schreiben und Fotos
geben Einblicke in seine Privatsphäre und
machen gleichzeitig den historischen Bezug,
in dem seine Werke stehen, sichtbar.

Düstere Kreationen

Nur indirekt stellte Picasso den Bezug zu den
Bedrohungen der Zeit dar, klassische Gattungen und Themen der Malerei standen im
Vordergrund. Stillleben, Porträts – etwa von
seiner Lebensgefährtin, der Malerin und Fotografin Dora Maar – und Aktdarstellungen
prägten diese Schaffensperiode. Dennoch
können die Deformationen der Körper und
die düsteren Farben, die in vielen Werken
auftauchen, oder auch die Totenköpfe und
Tierschädel jener Jahre als Reflexion auf den
Krieg gewertet werden – so etwa in „Nature
morte au crâne de boeuf/Stillleben mit Stierschädel“ aus dem Bestand der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. In manchen
Bildern greift Picasso die Stilmittel seiner
kubistischen Zeit auf wie etwa in „Grand nu
couché/Großer liegender Akt“ aus dem Jahr
1942. Das Werk aus dem Museum Berggruen
ist erst zum zweiten Mal seit dem Ankauf
durch Heinz Berggruen 1997 in einer Ausstellung zu sehen. Besonders spannend in der
Schau: Da Picasso seine Werke zumeist auf
den Tag genau datierte, folgt die Ausstellung
der Chronologie der Ereignisse.
n

Kunst & Kultur
ANZEIGE

Kulturtipps
FOTO: LYNN CHADWICK, STRANGER III, 1959, © THE ESTATE OF LYNN CHADWICK, FOTO: THOMAS KÖSTER

An Kultur führt in NRW kein Weg vorbei. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt
es eine solche Dichte an Theater- und Konzerthäusern und Museen. Die wieder
geöffneten Kulturstätten empfangen die Besucher mit neuen Positionen.

Lynn Chadwick im Lehmbruck Museum

Duisburg. Hybride Wesen bevölkern die Kunst des Briten Lynn Chadwick. In seinen fantastischen
Kreaturen verbindet er menschliche, tierische und architektonische Elemente und kreiert eine
scheinbar neue Spezies. Unter dem Titel „Biester der Zeit“ widmet das Lehmbruck Museum
Duisburg Lynn Chadwick (1914 bis 2003), einem der wichtigsten Nachkriegsbildhauer, nun
erstmalig in Deutschland eine umfassende Einzelausstellung. Mit rund 70 plastischen Arbeiten
und zahlreichen Zeichnungen und Grafiken präsentiert die Retrospektive Chadwicks beeindruckendes und innovatives Werk und setzt es in Kontext zu Arbeiten seiner Zeitgenossen Armitage,
Butler, Giacometti, Moore und Richier. Verlängert bis 20. September 2020.
www.lehmbruckmuseum.de

Denkraum der Diversität

FOTO: K. MARON

FOTO: F. GÖTZEN

Mülheim an der Ruhr. Das Theater an der Ruhr wurde 1980 als alternatives Modell, als ein Ensembletheater neuen Typs gegründet. Es war der Versuch, eine ganz eigene Antwort auf die bis
heute andauernde Debatte um die Strukturen in der vom Stadttheater dominierten Theaterlandschaft in Deutschland zu finden. Drei wesentliche Gedanken standen im Zentrum: Das
Primat der Kunst gegenüber dem Apparat, die Idee des gleichberechtigten Ensembles und die
Idee des Reisens. Das Theater ist inzwischen in mehr als 50 Ländern gewesen und hat Künstler aus diesen Ländern nach Europa und Mülheim geholt. Es ist ein Ort für zeitgenössisches
Theater und Kunst, für offene und mehrsprachige Diskurse – ein Denkraum der Diversität.
www.theater-an-der-ruhr.de
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Urlaubserlebnis Alpen

Abenteuerurlaub vor der Haustür
Keine Chance für Langeweile gibt es an freien Tagen in Nordrhein-Westfalen – nicht zuletzt dank Daniel Aßmann,
der in der WDR-Reihe „Das Beste im Westen“ spannende Locations für Urlaub und mehr entdeckt.
von Gloria Staud

F

behilflich. Für seine Sendung „Das Beste im
Westen“ fährt er kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen und stöbert Außergewöhnliches auf. Dabei setzt der smarte Entdecker
aus dem Ruhrgebiet der Reisefantasie keine
Grenzen – ob Kulinarik, Sehenswürdigkeiten,
unbekannte Locations, skurrile Superlative
oder spannende Persönlichkeiten, Aßmann
findet sie und stellt sie den Zusehern vor.

Von der Mühle in den Garten

Und so kann sich der Zuschauer auf Aßmanns Spuren interessante Ziele vornehmen – für den Sommerurlaub daheim oder
FOTO: WDR/RALF STAUF

ünfzig Oldtimer Baujahr 1950 hat Michael Fröhlich im Laufe der Jahre in
der ganzen Welt gekauft. Die lässt er
auf seinem privaten Autofriedhof im
Neandertal vor sich hin rosten. Frevel? Eine
Verbeugung vor der Kraft der Natur? Auf
jeden Fall eine Fahrt wert, besonders in diesem Jahr, wenn der Sommerurlaub vielleicht
nicht Richtung Süden oder in die Ferne geht.
Coronabedingt mögen viele Deutsche 2020
nicht weit weg fahren – sie bleiben im eigenen Land und erkunden hier Neues und Altes, Bekanntes und Spannendes. Beim Planen
ist der WDR-Moderator Daniel Aßmann gern

für eine spontane Spritztour am Wochenende. Dabei macht es nichts aus, wenn
man die Serie bisher verpasst hat – auf
der Homepage des WDR kann man die
schönsten Ziele zunächst mit Aßmann
virtuell besuchen. Vielleicht hat man
Lust auf die Kriemhild-Mühle. Sie ist eine
der wenigen Mühlen in Deutschland, die
noch in Betrieb ist – und zwar täglich. Die
Kriemhild-Mühle steht auf der Stadtmauer von Xanten. Besuchergruppen können
hier richtig mit anpacken, vom Mahlen
des Korns bis zum Ausrichten der Windmühlenflügel. Oder man hört genau zu im
Bergischen Drehorgelmuseum, geht auf Lamawanderung in der Nordeifel am Rande
des Naturparks Hohes Venn, schnuppert
an den Blüten im prächtigen Rosengarten
in Paderborn oder staunt über die größte Hängebrücke Deutschlands zwischen
Kleve und Emmerich. Dazu gibt es auch
kulinarische Tipps, denn Aßmann schaut
auch bei Pizzaweltmeistern und prämierten
Eisdielen vorbei, testet für seine Zuschauer die schärfste Wurst und schlemmt im
ältesten Gasthaus.

Tierisches und Historisches

In der kommenden Sendung von „Das Beste im Westen“ schaut Daniel Aßmann im UNESCO-Weltkulturerbe
Schloss Corvey vorbei. Auch kulinarisch gibt der Moderator Tipps für Urlaub und Spritztouren.
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In der kommenden Sendung am Freitag,
den 26. Juni macht sich der Moderator unter anderem auf die Spur von tierischen Rekorden. So besucht er Tiertrainerin Claudia
Neumann aus Dortmund, die gleich mehrere tierische Weltmeister hat: einen Hund,
ein Schwein und eine Miniziege mit ganz
besonderen Talenten. Dann schwenkt Aßmann zu einer weiteren Rekordleistung:
Philipp Weyer hält derzeit den Einzel-Weltrekord für den Zauberwürfel „Rubik Cube“
mit 7,42 Sekunden. Den Rekord für den
Durchschnitt von fünf Versuchen schaffte er zuletzt am 12. Mai 2018. Damit löst
keiner schneller als er diesen verrückten
Würfel. Eine weitere Station von Daniel
Aßmann ist das ehemalige Benediktinerkloster Corvey bei Höxter. Das UNESCOWeltkulturerbe birgt einen ganz besonderen
Rekord: Im Schloss befindet sich Deutschlands größte private Bibliothek mit ca.
75 000 Bänden, ausgestellt in 15 eleganten
Sälen. Langeweile wird also auch im Urlaub nicht aufkommen, denn wie Aßmann
zeigt, hat Nordrhein-Westfalen jede Menge
Abenteuer zu bieten.
n

Urlaub Daheim
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Die neue Freiheit hoch oben
Imposante Bergpanoramen, weitflächige Almen, bunte Täler
mit viel Platz bieten im heurigen „besonderen“ Urlaubssommer in
den Alpen die passenden Akzente für freie Tage.

FOTO: TIROL WERBUNG/RAMON HAINDL

von Gloria Staud

BASISLAGER FÜR
ALPEN-ENTDECKER
} Übernachtung im Design-Zimmer
} vitales Frühstücksbuffet
} Sport Spa mit Sauna, Dampfbad

und Fitness

} Bike Area mit Werkbank, Verleih

und Waschplatz

6+1 Nacht
gratis
ab

€ 269,– p. P.

Buchbar in allen Explorer Hotels
DE } Oberstdorf | Neuschwanstein |
Berchtesgaden
AT } Montafon | Kitzbühel | Zillertal |
Hinterstoder | Ötztal | Bad Kleinkirchheim

Mehr Infos unter
Tel. + 49 8322 / 940 79 445
oder unter
www.explorer-hotels.com/sommer
Explorer Hotels Entwicklungs GmbH
An der Breitach 7, 87538 Fischen, GF: K. Leveringhaus
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Die Tiroler Kampagne für diesen Sommer hält der Corona-Krise das Motto „Es geht bergauf“ entgegen.

A

bstand halten und viel Bewegungsraum – das Reisen während und nach den Corona-Beschränkungen setzt auf Distanz.
Gleichzeitig wünschen sich die Menschen einfach wieder, sich frei bewegen
zu können. Kein Wunder, dass die Alpen
dieses Jahr noch beliebter sind als bisher.
Denn auf dem Weg in die Höhe gibt es
genügend Platz, um die Landschaft kontaktfrei und doppelt gesund zu erleben.
Schließlich ist die gesundheitsstärkende
Wirkung der Bergluft und der Höhe sogar
wissenschaftlich belegt.

Alpin-regionale Stärken

Die spannenden Destinationen im Alpengürtel setzen daher in ihren aktuellen
Kampagnen auf diesen Freiraum. Positive
Aufbruchstimmung vermittelt die Kampagne der Tirol Werbung mit „Es geht Bergauf.“ Dabei rücken zwei zentrale Stärken
Tirols in den Fokus: die Berge und die Natur. Schon bisher dominierten diese Themen die Urlaubsmotive der Tiroler Sommergäste. Wandern, Bergsteigen, Klettern
oder auch Mountainbiken garantieren ein
neues Freiheitsgefühl mit Weitblick.
Ähnlich will das Salzburger Land bei den
Gästen die Lust auf Urlaub wecken. Unter
dem Motto „Das erste Mal wieder an Ur-

laub denken“ und „So geht Urlaub im Salzburger Land“ setzen die Salzburger auf die
alpin-typischen Momente – etwa wenn ein
Sujet mit dem Slogan „So geht Impfstoff
für die Seele“ zwei Wanderer mit Blick auf
ein Gipfelkreuz im Morgenrot zeigt oder
die Devise „Testen, testen, testen“ mit einem Bild von Salzburger Nockerln Gusto
auf die regionale Küche macht.
Das Thema Gastronomie und Gastfreundschaft spielt überhaupt eine große
Rolle, denn die Gäste sehnen sich bereits
nach den heimischen kulinarischen Spezialitäten und dem freundlichen Empfang
und die Begleitung ihrer (oft schon lange
vertrauten) Gastgeber. Ringsum in den
Hotels und Gaststätten bereitet man sich
auf einen besonderen Sommer vor: Neben
viel Desinfektionsmittel und umfassenden
Hygienemaßnahmen schaffen die Wirte
ringsum viel Raum zum Wohnen, Essen
und Genießen.
Ob Bayern, die österreichischen Alpenländer oder Südtirol – die Touristiker
ringsum setzen dieses Jahr nicht nur auf
kontaktfreie Gastfreundschaft, sondern
vor allem auf Regionalität, Authentizität
– Werte, die in den Bergen nicht erst zu
Coronazeiten erfunden werden mussten,
sondern schon seit jeher die Tage in den
Alpen prägen. 
n

Urlaubserlebnis Alpen
FOTO: ZELL AM SEE-KAPRUN TOURISMUS
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Top-Ausflugsziele und attraktive
Bonuspartner mit der Sommerkarte
Gäste erhalten von Saisonstart bis
15. Oktober 2020 die kostenlose Sommerkarte bei zahlreichen Partnerbetrieben in
der Region. Sie berechtigt zum kostenlosen
bzw. ermäßigten Eintritt zu 40 Attraktionen,
darunter die Top-Ausflugsziele in der Region
wie Sigmund-Thun-Klamm oder die Kapruner
Hochgebirgsstauseen sowie Strandbäder.
Zudem inkludiert sie Berg- und Talfahrten auf
Kitzsteinhorn und Schmittenhöhe, Bootsfahrten auf dem Zeller See und das beliebte
„Cool Kids“-Ferienprogramm.

Entspannen und Relaxen, aber auch Stand-up-Paddeln ist am glasklaren Zeller See möglich.

Pure Urlaubsvielfalt
in Zell am See-Kaprun

Sorgenfrei buchen
Für 100 Prozent zuversichtlichen Sommerurlaub sorgen viele Unterkünfte mit der Aktion
„Sorgenfrei buchen“. So ist es bei Anreise
zwischen 1. Juni und 31. August 2020 möglich,
48 Stunden vor Antritt den Urlaub kostenfrei zu
stornieren oder zu ändern. Mehr Infos unter:
zellamsee-kaprun.com

Zwischen Gletscher, Berg und See eröffnet die Region im Herzen der
Alpen eine in Österreich einzigartige Erlebnisdichte, die vom Ufer des
Zeller Sees über die Schmittenhöhe bis zur Gletscher-Aussichtsplattform
„Top of Salzburg“ auf 3029 Metern am Kitzsteinhorn reicht.

FOTO: ZELL AM SEE-KAPRUN TOURISMUS

Bergpanorama und die Strandbäder am Zeller See bilden die prachtvolle Kulisse, die
Gästen in Zell am See-Kaprun vielfältige
Möglichkeiten eröffnet und „Von Alpen
das Beste“ verspricht. So etwa ist das ewige
Eis des Gletschers, die Ice Arena und „Top
of Salzburg“ auf 3029 Metern am Kitzsteinhorn heuer erstmals über die neue 3K
K-onnection direkt vom Ortszentrum von
Kaprun zu erreichen. Die SchmittenhöFOTO: KITZSTEINHORN

Z

ahlreiche Ausflugsziele für die ganze Familie, einer der schönsten
Badeseen Österreichs, traumhafte
Wander- und Bikerouten, Genießerrestaurants und einer der exklusivsten
Golfplätze des Landes garantieren einen
unvergesslichen Urlaub. Die Zell am SeeKaprun Sommerkarte bietet zusätzliche
Vorteile für den Sommerurlaub 2020.
Glitzernde Gletscherfelder, ein idyllisches

he verfügt als beliebter Panorama- und
Familienberg über ein vielfältiges Aktivund Erlebnisangebot für Groß und Klein
und eröffnet einen traumhaft schönen
360-Grad-Blick und auf über 30 Dreitausender. Der Zeller See zählt mit seinem bis
zu 23 Grad warmen Wasser in bester Qualität zu den schönsten Seen Österreichs. Der
Hit für alle Wasserratten und Sonnenanbeter sind die drei Strandbäder und viele
öffentliche Badeplätze mit großen Liegewiesen. Mit der Zell am See-Kaprun Sommerkarte können die Top-Ausflugsziele der
Region kostenlos besucht werden, zudem
gewähren zahlreiche Bonuspartner weitere
Vergünstigungen. 
n
www.facebook.com/zellamseekaprun
www.zellamsee-kaprun.com
Zell am See-Kaprun Tourismus
Brucker Bundesstraße 1a, A-5700 Zell am See
Tel. +43 6542 770, welcome@zellamsee-kaprun.com

STARKES LAND Nordrhein-Westfalen

59

FOTO: FLORIAN LECHNER

FOTO: MICHAEL GEISSLER

FOTO: KLEMENS KOENIG

ANZEIGE

Für Wanderer, Entdecker und Genießer: Saalfelden Leogang bietet unzählige Möglichkeiten.

Schritt für Schritt
den Sommer genießen
Mit seiner kontrastreichen Landschaft lädt Saalfelden Leogang
zu neuen Wanderabenteuern ein.

S

chroffe Kalkriesen und sanfte Grasberge, markierte, bestens gepflegte
Wanderwege, zahlreiche Schutzhütten
und Almen – bis auf 2600 Meter lockt
Saalfelden Leogang die Gäste zum genüsslichen Wandern. Mit dem Konzept „Einfach
wandern“ ermöglicht die Region Bergfreunden unterschiedliche und abwechslungsreiche Wanderrouten. Dazu sind die Wege
nach einem bestimmten Muster aufgebaut:
360-Grad-Bänke und Waldschaukeln laden

Sicher und Flexibel buchen
– so wie ich will!
Das Sorglospaket für euren Sommerurlaub:
Von der Ferienwohnung am Bauernhof über
Pensionen bis hin zum 5-Stern-Hotel, sie alle
können bis 7 Tage vor Anreise kostenlos und
zwanglos storniert und umgebucht werden.
Weitere Informationen: www.saalfeldenleogang.com/sicher-und-flexibel-buchen
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zum Ausruhen und dazu, die Seele baumeln
zu lassen. Besonders bequem macht den Weg
das Stecken-Sharing-Angebot: einfach am Anfang der Route einen passenden Wanderstock
aussuchen und am Ende des Weges einfach
wieder an einer der Stationen zurückstellen.

Wandern mit allen Sinnen

Alle fünf Sinne spricht der „Berg der Sinne“, der Asitz, an. Von der Mittelstation der
Leoganger Bergbahnen machen sich kleine
und große Entdecker auf, die Umgebung zu
erkunden. „Hinsetzen, genießen und dem
Alltag entfliehen“. Das will man, wenn
man erst das neue Naturkino erreicht hat.
Ein Panorama-Kino inmitten der Alpen,
mit Liege-Inseln und Hängematten. Neu ist
auch der Wanderweg mit den TONspuren
Inseln – hier kann man Live-Mitschnitte
der TONspur-Konzerte des Vorjahres erleben und dabei die Natur genießen. Beliebte
Stationen am Asitz sind auch der Sinne Erlebnispark an der Mittelstation und das Stille
Wasser am Asitz Areal.

Eventhighlight
7. bis 11. Oktober 2020
UCI Mountainbike Weltmeisterschaften

Ab in die Höhe

Doch auch wer höher hinauf möchte, findet
in Saalfelden Leogang die richtigen Wege,
etwa auf den zahlreichen Kletterrouten in
allen Schwierigkeitsgraden. Vor allem die
Bergsportregion der L
 eoganger Steinberge
und des Steinernen Meeres ziehen Kletterprofis und Amateure gleichermaßen an. Ein
besonderes Highlight bei den Klettersteigen
ist der „Pinzgawurm“ in der Birnhorn-Südostwand: mit 45 Seillängen eine der längsten und actiongeballtesten Kletterrouten der
Alpen. „Höhenflüge“ der anderen Art garantiert der Flying Fox XXL, eine der längsten
und schnellsten Stahlseilrutschen der Welt.
Bikefreunde freuen sich über spannende
Mountainbike- und Talradwege. Und wer es
ruhig angehen will, setzt sich aufs E-Bike und
radelt auf der Genusstour zu diversen Direktvermarktern gleich neben dem Weg. Zum
umfangreichen Sportangebot kombiniert
Saalfelden Leogang genussvolles Entspannen
mit bodenständiger Kost und hochwertiger
Hotellerie. 
n
www.saalfelden-leogang.com
Saalfelden Leogang Touristik GmbH
Mittergasse 21a, A-5760 Saalfelden
Tel. +43 6582 70660, info@saalfelden-leogang.at
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Natur als Kraftquelle für Höhenflüge
Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft blickt auf eine der erfolgreichsten Saisonen
seiner Karriere zurück. Die Energie dazu holt er sich im „Tal der Almen“.

Sorgenfrei buchen
Neu im Corona-Sommer 2020: Gratis Storno
bis 7 Tage vor Anreise. Gültig für alle Reisen
bis zum 28. November 2020.

für die ganze Familie. Acht Kilometer weiter
trifft man auf das idyllische Bergsteigerdorf®
Hüttschlag. Dieses lockt mit imposanten
Gipfeln, atemberaubenden Klettersteigen
und Natur pur.

FOTO: TVB GROSSARLTAL

D

reißig Kilometer lang ist das Salzburger Großarltal, das von seinen
Kennern auch liebevoll „Tal der
Almen“ genannt wird. Denn nirgends
sonst in Österreich gibt es so viele bewirtschaftete Almhütten wie hier. Hütten, die
Wanderer und Mountainbiker stets gerne
willkommen heißen.
Schon die Anreise ins Tal ist spektakulär.
Hoch über der weltberühmten Liechtensteinklamm schlängelt sich die Straße den
Fels entlang hinein in die Hohen Tauern. In
etwa der Mitte des Tales liegt der Hauptort
Großarl mit seinen zahlreichen Hotels, den
Liftanlagen und den Freizeiteinrichtungen

Nationalpark Hohe Tauern

Nach nochmals sieben Kilometern ist
Schluss. Hier endet die Straße. Weiter kommt
man nur noch aus eigener Kraft – mit dem
Mountainbike oder zu Fuß. Hier, wo die Welt
scheinbar zu Ende ist, fängt das Abenteuer erst richtig an. Herrliche Natur, tosende
Wasserfälle, stille Bergseen, alpine Urwälder,
blumenübersäte Almwiesen und Gipfel, so
weit das Auge reicht.
„In dieser wunderbaren Bergwelt kann
ich richtig abschalten und entspannen“,
freut sich Doppelweltmeister Stefan Kraft.
Wir haben ihn unlängst auf der Bichlalm
in Großarl getroffen. „Hier findest auch
du die Energie für immer wieder neue Höhenflüge“, ist der sympathische Sportler

In der Bergwelt des Großarltales entspannt auch
Skiflug-Weltmeister Stefan Kraft gern.
überzeugt und lächelt, bevor er sich mit
seinem Mountainbike auf den Weg macht
zur nächsten Alm. 
n
www.grossarltal.info
Tel. +43 6414 281, info@grossarltal.info

ANZEIGE

Familienurlaub im Gut Wenghof
FOTOS: WWW.GUTWENGHOF.AT

Familiensommer im Salzburger Land
Alles inklusive in Österreich
20.6. bis 7.11.2020

 Ab 3 Übernachtungen
 Zu ausgewählten Terminen
 Großzügiges Panoramarestaurant
 TUI KIDS CLUB
 Vitalbereich
 Perfekte Lage für Wanderungen
 Dorfbahn Rosnerköpfl direkt nebenan
 Sanfte Mobilität
ab 79,– Euro pro Person und Nacht
im September, Kinder bis 5 Jahre frei

Rasante Rennen und Spielspaß für Groß und Klein sorgen im Gut Wenghof für Urlaubsspaß.

W

ir sind das Hotel mit dem größten
Alles-inklusive-Angebot in den Alpen! Unter dem Motto „100 Prozent
Familie, alles inklusive und Traumurlaub“
bieten wir dir den perfekten Familienurlaub. Im Gut Wenghof sind die Kleinen die
Größten – inmitten von Wiesen, Wäldern
mit wunderschönem Alpenpanorama hat

sich Werfenweng zu einem Lieblingsziel für
Familien gemausert. Das Family Resort eröffnet seinen Gästen ein Rundum-sorglosPaket.Viele Highlights wie unser großzügiges Panoramarestaurant, das TUI KIDS
CLUB Animationsprogramm und die coolen
Zimmer warten auf dich. Nicht zu vergessen
das einzigartige Angebot der sanften Mobi-

lität – Urlaub vom Auto. Die attraktiven
Zusatzangebote machen deinen Urlaub zu
einem unvergesslichen Erlebnis.
n
www.gutwenghof.at
Gut Wenghof – Family Resort, WRB Hotelbetriebe GmbH & Co KG
Weng 17, A-5453 Werfenweng, Tel. +43 6466 450 0
hotel@gutwenghof.at
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Überlebenstraining & Bergabenteuer
FOTOS: KLEINWALSERTAL TOURISMUS/OLIVER FARYS

Familienurlaub und Natur erleben in der Kleinwalsertaler Bergwelt.

Im Kleinwalsertal steht echtes Erleben im Mittelpunkt. Spielerisch entdecken Kinder die Zusammenhänge von Umwelt und eigenem Tun.

H

offentlich hält der Deich. Das Wasser
lässt den Flusslauf der Breitach anschwellen. Wo es in einer Geraden
durch das Flussbett sprudelt, sieht
es schon bedrohlich aus. Wo lässt sich noch
etwas optimieren? Das eine Kind befestigt
den Deich mit einer Handvoll Kieselsteine,
das andere garniert ihn mit einer Ladung
Blätter und Äste. Was für ein Bauwerk!
„In dem Modellversuch begreifen die Kinder im Kleinen, wie das Wasser sich auch
im Großen verhält“, sagt Diana Eckhoff. Als
Naturführerin im Kleinwalsertal entführt sie
Kinder hinaus aus dem Klassenzimmer: „Mit
allen Sinnen durch den Wald.“ Auch dort
lässt sie die kleinen Entdecker viel selbst erforschen. „Die Kinder lieben es, Dinge am Wegrand oder in den Baumwipfeln zu entdecken:
Käfer, Tierspuren, interessante Pflanzen.“

Burmis Abenteuerferien

Vor allem ein tierischer Bewohner wird bei
den Kindern Spuren hinterlassen: Burmi, das
fitteste Murmeltier im Tal. Burmis Abenteuerferien-Programm macht Langeweile im
Sommerurlaub lange Beine! Zum Beispiel
beim „Wildnistag für Familien“. Dort rückt
eine Frage in den Vordergrund: Was braucht
man wirklich, wenn es ums Überleben geht?
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Die Wildnisexperten geben die Antwort: Anschleichen, Pfeil und Bogen bauen und Feuer
ohne Feuerzeug machen – spielerisch wird
das Überleben in der Natur geprobt.
Das Kribbeln, das von den Füßen hinaufzieht bis zum Bauchnabel und in die Fingerspitzen – das erleben die meisten am Berg.
Nicht umsonst heißt das Kinderprogramm
mit der vielleicht höchsten Adrenalinausschüttung „Großes Bergabenteuer“. Hier
geht es um die Überwindung, den Boden
unter den Füßen zu verlieren. Helm auf, Mut
zusammennehmen und Zug um Zug nach
oben – natürlich immer in dem Wissen, dass
am anderen Ende der Bergführer das Seil fest
in der Hand hält. So wird mit Blick auf die
großen Felsmassive des Hohen Ifen der erste
kleine Kletterfels bezwungen. Und falls noch
mehr Abenteuer ins Handgepäck passen:
Dann kann die ganze Familie im Flying Fox
den Wind im Gesicht spüren, mit wackeligen
Beinen die Seilbrücke überqueren oder sich
von der Brücke abseilen.

Viel Platz für junge Wanderfans

Ab jetzt zählt auch Wandern zu den coolsten
Dingen der Welt. Vor allem, wenn man dem
Berggipfel in der Gondel entgegenschaukeln
kann wie an der Kanzelwand. Auf übersicht-

Flexibilitätsgarantie
Je nach Reisesituation können bei teilnehmenden Partnern bereits bestehende oder
neue Buchungen auf einen späteren Termin
kostenfrei umgebucht oder bis 7 Tage vor
Anreise storniert werden.

lichen, breiten Wanderwegen geht es bergauf,
bergab bis hinüber zum deutschen Fellhorn
– eine Zwei-Länder-Wanderregion ohne Grenzen. Gleich an der Kanzelwand-Bergstation
zieht der Burmiwasser-Erlebnisweg kleine
Wasserbegeisterte in den Bann.

Einfach loslaufen und entdecken

Vom stilvollen Hotel bis zu komfortablen
Ferienwohnungen und Pensionen – eines
haben die Unterkünfte im Kleinwalsertal
gemeinsam: Direkt vor der Haustüre beginnt ein vielseitiges Naturparadies. Bei
„Grenzenlos Wandern“-Gastgebern sind
Bergbahnfahrten im Übernachtungspreis
inkludiert. Für alle Gäste gilt kostenfreie
Fahrt mit dem Walserbus.
n
www.kleinwalsertal.com

Urlaubserlebnis Alpen
FOTOS: WALSERHOF

ANZEIGE

Der Urlaub im Alphotel Familotel
Kleinwalsertal ★★★★ wird für Familien
zum unvergesslichen Erlebnis ohne
Stress mit ein bisserl Abstand.

Saisonal und vorwiegend pflanzlich:
die Küche im Walserhof

U

rlaub mit Kindern muss sowohl den
Jungen als auch den Eltern Spaß machen“, weiß Mark Kerwell, der Besitzer des Alphotels in Hirschegg. Die Zauberformel im Alphotel, damit sich die Kinder
wohlfühlen: gemeinsame Abenteuer beim
Kinderprogramm. Im Happy Club wird gebastelt, gemalt, gespielt, getanzt und gelacht.
Ab dem Schulkindalter gibt es tolle Aktivitäten in den Bergen, beispielsweise Rafting,
Canyoning oder Klettern. Die „Hero Weeks“
für die coolen Kids ab zwölf Jahren garan-

Der Walserhof in Hirschegg
Gutes aus der Heimat, Umweltschutz und Entspannung prägen
das Verwöhn- und Wellnesshotel Walserhof.

Z

immer aus Holz, in urig-elegantem
Stil, eine geöffnete (!) Wellnesslandschaft sowie Anwendungen und Massagen – verbringen Sie Ihren mit Abstand
schönsten und sonnigsten Urlaub im Wellnesshotel Walserhof!
Pflanzliche Gerichte sind das Herz der
Speisekarte. Gutes aus der Heimat und das
Beste der Saison wird rein pflanzlich oder
als alpine Klassiker zubereitet. Denn wer
tierische Komponenten wünscht, muss

Restart-Wochen im Walserhof
bis 1. August 2020

 Kein Kurzaufenthaltszuschlag
 10 Prozent Rabatt über unsere Website
 Stornierbar bis 24 Stunden vor Anreise
darauf nicht verzichten; sie ergänzen die
Speisekarte als Beilagen. 
n

FOTO: WWW.ALPHOTEL.AT

Hotelier und Vegan-Koch Lukas Patscheider ist
der Kopf hinter dem kulinarischen Konzept.

Sorgsam.
Sicher. Sanft.

www.wellnesshotel-walserhof.at

ANZEIGE

Bergurlaub in privater Atmosphäre
FOTOS: FLORIAN REDLINGHAUS

Der Almhof ist ein Vier-Sterne-Hotel in bester Lage und lädt zum Genießen im Kleinwalsertal ein.

Panoramafenster erlauben exklusive Bergblicke.

D

er Almhof im Kleinwalsertal ist ein
Hotel mit Tradition und Geschichte.
Privat geführt mit nur 30 Zimmern, alle
mit Balkon. Die zentrale, ruhige Lage in Riezlern ist einzigartig. Weitere Highlights sind
die unverbaute Südseite, mit großen Panoramafenstern und Blick auf die Kleinwalsertaler Bergwelt mit über 2000 Meter Höhe.
Zahlreiche Wanderwege beginnen ab
dem Hotel, und in den Sommermonaten
sind alle Bergbahnen für unsere Gäste inklusive, ebenso die Nutzung des Walserbusses.

Der Wellnessbereich ist klein, aber fein.
Gegenüber vom Hotel befindet sich das
Freibad Riezlern mit großer Liegewiese. Exklusiv für die Gäste im Almhof ist der Eintritt frei! Im Hotel selbst rundet ein kleiner,
feiner Wellnessbereich mit Schwimmbad
und Saunas den Urlaubsalltag ab.
Kulinarik vom Feinsten erwartet Sie
im Restaurant mit „Alter Walserstube“.
Die Terrasse mit Panoramablick lädt zum
Verweilen ein.
n
www.almhof-rupp.at

Im Alphotel Hirschegg fühlen sich kleine und große
Gäste wirklich willkommen.
tieren ebenfalls viel Action. Mama und Papa
dürfen inzwischen auch entspannen, sporteln und ohne Sorge um die Kids den Tag
genießen. Denn das Alphotel ist perfekt für
Familien ausgestattet, und die Alphotel-Verwöhnpension begeistert Groß und Klein. n

Ihre Sicherheit ist oberstes Gebot
Wir starten am 4. Juli in den Bergsommer
2020 – mit dem Bestreben, alles für die
Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu
unternehmen und gleichzeitig auf keinen Fall
unsere Gastfreundschaft und Herzlichkeit aus
den Augen zu verlieren. Dabei bitten wir Sie
auch um Eigenverantwortung.
Ihre Familie Kerwell
www.alphotel.at
Das Alphotel Hirschegg, Hotelbetriebsgesellschaft mbH
Schlößleweg 6, A-6992 Hirschegg
Tel. +43 5517 5449, info@alphotel.at
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JETZT
SÜDTIROLURLAUB
BUCHEN!

Für Familien,
Aktive & Genießer!
Urlaub in den Südtiroler Bergen: frische Luft, grüne
Almwiesen, beeindruckende Berge.
Egal ob hoch auf dem Sonnenplateau in Terenten,
in der Almenregion Gitschberg Jochtal, im Naturidyll
Antholz oder in Ehrenburg im Pustertal.
Für jeden Geschmack haben wir das richtige Angebot.
Von den Aktivprogrammen im Falkensteinerhof
und Sonnenparadies über die wöchentlichen Familienprogramme im Ehrenburgerhof bis zu unserem
Genießerhotel nur für Erwachsene in Antholz.
Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne für
Ihren Urlaub in Südtirol, Tel. +39/0472/97 56 40.
MEHR INFOS UNTER

64

falkensteiner.com/suedtirol
STARKES LAND Nordrhein-Westfalen

