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Vordenken und Vorplanen kommt vor Bauen
Großprojekte entstehen längst nicht mehr auf der grünen Wiese,
sondern betreffen die ganze Stadt

Klaus Grewe

Portrait
Vom Zimmermann zum Bau- und später
zum Projektleiter: Diese Laufbahn schlug
Klaus Grewe ein. Er verantwortete immer
größerer Projekte wie den Berliner Hauptbahnhof. Sein Meisterstück schaffte er mit
den Olympischen Spielen in London. Als
Senior Project Manager für die Olympic

Delivery Authority koordinierte er von
2007 bis 2012 den Bau von rund hundert
Bauwerken, darunter das Londoner Olympiastadion. Heute arbeitet er für Jacobs Engineering, einem weltweiten Projektsteuerer mit 71 000 Mitarbeitern. Derzeit wirkt
er am Londoner CrossRAIL Project mit.

MÜNCHEN (SR). Wie gelingt es, die
Olympischen Spiele in London vier
Monate vor der Zeit und unter Budget
fertigzustellen? Die Antwort dafür hat
Klaus Grewe, der als Senior Project
Manager für die Olympic Delivery Authority von 2007 bis 2012 den Bau von
rund hundert großen Olympiabauwerken, darunter das Londoner Olympiastadion, mit einem Volumen von 9,3
Milliarden britischen Pfund koordinierte. Er hat gezeigt, wie Planung von
Großprojekten geht: mittels einer detaillierten Vorplanung, in der viel Fleißarbeit steckt.

Projekt vordenkt. Dabei geht es aber auch darum, solche Fragen
zu klären, wer, was, wann und wie macht, was passiert, wenn man
sich uneinig ist oder wie die Urlaubszeiten der Beteiligten geregelt
sind.

Deutsches Baublatt: Herr Grewe: Sind
Engländer die besseren Planer und Bauherren?
Klaus Grewe: Natürlich haben auch wir
Fehler gemacht, aber wir hatten ein gutes
Team für die Olympischen Spiele. Vielleicht hatten wir mehr Kostendruck, das
Projekt in den Zahlen zu liefern, in denen
es kalkuliert wurde.

Deutsches Baublatt: Trotzdem nutzt die Bauindustrie diese
Werkzeuge noch nicht hinreichend. Woran liegt das, wenn sich doch
deren Wirksamkeit bewährt hat?
Klaus Grewe: Es liegt an der fatalen Kette, dass sich häufig Politiker unter dem Druck der Gesellschaft Prestigeprojekte zu einem
Spitzenpreis wünschen. Auch wenn der Flughafen in Hongkong
32 Milliarden Euro gekostet hat, fanden es die Berliner en vogue,
als man sagte, wir bekommen den Flughafen in Berlin auch für
zwei Milliarden Euro hin. Davon sind die Planungskosten die berühmten zehn Prozent. Das bedeutet, man hat am Anfang viel zu
wenig Personal und Mittel, um die tatsächlichen Kosten realistisch zu berechnen. So ist man unter Druck, etwas beweisen und
liefern zu müssen, was utopisch ist. Weder Zeit noch Geld steht
zur Verfügung, um sich damit intensiv zu beschäftigen. Somit
bringt man sich bereits in eine Bredouille.

Deutsches Baublatt: Die bei der Projektsteuerung angewandten Prozesse orientierten
sich an bekannten Standards der Öl- und
Verfahrensindustrie. Was haben Sie davon
konkret übernommen, um die Olympischen
Spiele in London vier Monate vor der Zeit
und eine Milliarde Euro billiger als geplant
fertigzustellen?
Klaus Grewe: Ganz wesentlich ist, ein
Projekt vorzuplanen und nicht einfach
eine Idee zu haben und sofort mit dem Bau
loszulegen. Man muss Kosten und Risiken
im Detail kalkulieren und sich überlegen,
wer macht wann was und wie. Es kommt
aus der Verfahrensindustrie, dass man ein

Klaus Grewe koordinierte als Senior Project Manager für die Olympic Delivery Authority von 2007 bis
2012 den Bau von rund hundert
großen Olympiabauwerken, darunter das Londoner Olympiastadion,
mit einem Volumen von 9,3 Milliarden britischen Pfund.
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Seit 2013 ist er Mitglied der Reformkommission „Bau von Großprojekten“. Nicht
nur dort bringt er seine Erfahrungen ein,
sondern von Sommer 2013 bis Sommer
2014 unterstützt er als Mitglied des Beirates auch die neu gegründete Projektgesellschaft des Bahnprojektes Stuttgart 21.

Deutsches Baublatt: Ein weiteres Problem bei Großprojekten
sind die häufigen Änderungswünsche seitens der Auftraggeber. Wie
sind Sie bei den Olympischen Spielen damit umgegangen?
Klaus Grewe: Änderungen können kommen. Doch wie müssen
sie behandelt werden? Wie müssen sie beziffert werden? Wer entscheidet darüber? Was passiert, wenn es Streit darüber gibt? Für
diese Fragen müssen Antworten gefunden sind. Es ist auch klar,
dass es Änderungen nur in der Planungsphase, aber nicht in der
eigentlichen Bauphase geben kann, denn dafür ist es viel zu spät.
Man muss Prozesse vorab eindeutig festlegen.

Deutsches Baublatt: Bei der Planung von Großprojekten lassen
sich Fehler nicht vermeiden. Ein Problem ist: Häufig schätzen Planer
Risiken nicht realistisch ein. Woher rühren die Fehleinschätzungen?
Klaus Grewe: Es rührt wohl vom Anspruch an Perfektion. Wir
nehmen uns nicht die Zeit, um die Risiken vollumfänglich zu
definieren. Uns ist es am liebsten, wenn wir ein Stück Flughafen
zu einem Stück Risiko bekommen. Doch das lässt sich gar nicht
definieren. Und genau das muss man aber den Bürgern vermitteln,
dass wir diese Form der Risikobetrachtung nicht mehr machen

können. Stattdessen müssen wir mit allgemeinen Zahlen arbeiten.
Schwierig wird es, wenn man das etwa dem Bundesrechnungshof
verkaufen soll. Denn der sagt: „Mit 21 Prozent Risiko können wir
nicht leben, weil wir damit nichts anzufangen wissen.“ Die Kunst
liegt einfach darin, die Detailarbeit am Anfang zu machen und
das Risiko richtig zu berechnen.
Deutsches Baublatt: Betrachtet man derzeit die bekannten
Großprojekte in Deutschland, stellt sich die Frage, ob die öffentliche
Hand als Bauherr und Auftraggeber mitunter nicht überfordert ist.
Klaus Grewe: Es liegt heutzutage gar nicht einmal an der öffentlichen Hand, sondern an der Art der Projektarbeit. Großprojekte
haben sich mittlerweile so entwickelt, dass sie nicht mehr auf der
sprichwörtlichen grünen Wiese entstehen, sondern wie bei Stuttgart 21 die ganze Stadt betreffen. Projekte umfassen inzwischen
eine Stadtentwicklung, wie die Olympischen Spiele in London
gezeigt haben. Die Wettkämpfe dauerten zwei Wochen, aber es
ging um viel, viel mehr. Betroffen war ein ganzes Stadtviertel. Fakt
ist: Örtliche Behörden sind überfordert, nicht was die Mitarbeiter
angeht, sondern was deren Kapazität betrifft. Die Ämter haben
Personal zurückgefahren. Regionale Ingenieurbüros können das
nicht abfangen. So gibt es derzeit ein Qualitätsproblem, was an
der Konstellation liegt. Beim Personal ist jeder ein Einzelkämpfer.
Deutsches Baublatt: Wie ist es gelungen, Londoner Bürger von
Beginn an in den Planungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen?
Klaus Grewe: Wir haben den Weg der Transparenz gewählt und
gezeigt, wo das Projekt steht. Bürger wurden informiert über die
Kosten und Risiken. Wir haben die Zahlen nicht geheim kalkuliert, sondern sie wurden öffentlich gemacht, bevor es losging. Ehrlichkeit ist schon mal eine Sache. Schließlich ging es um eine große
Summe, insbesondere Steuergelder. Ein weiterer Aspekt war, auf
die Leute zuzugehen, und zwar nicht über Mittler, Mediatoren
oder Dritte, sondern der Techniker hat direkt mit den Betroffenen
gesprochen und konnte ihnen genau sagen, ob die Zufahrtsstraße
durch ihren Vorgarten führt oder eben nicht.
Deutsches Baublatt: Wo und ab wann sollte man beim Bauen hellhörig werden, um zu vermeiden, dass Projekte aus dem Ruder laufen?
Klaus Grewe: Absolut in der ersten Planungsphase. Durch Fleißarbeit komme ich an Kosten und kenne meine Risiken. Hier mer-

SIE VERDICHTEN
FLÄCHEN.

ke ich bereits, wenn manche Risiken nicht
definierbar sind. Ich merke, dass manche
Risiken viel höher ausfallen und somit das
Projekt wesentlich teurer wird als ich mir
das erhofft habe. Damit habe ich meinen
ersten Indikator, der mich eigentlich warnen sollte. Diese Information muss ich
weitergeben. Dann muss die Frage gestellt
werden, ob zu dieser Summe dann das Projekt fortgesetzt werden soll. Ich versuche
mit Methoden gegenzusteuern, proaktiv
das Risiko einzukalkulieren und vorauszudenken, welches Risiko eintreten könnte.
Deutsches Baublatt: Was muss sich bei
uns ändern, damit sich Fehlschläge wie der
BER nicht wiederholen können?
Klaus Grewe: Wir müssen weg von dem
politischen Spekulieren und der BilligMentalität, ich wünsche mir einen Flughafen für zwei Milliarden Euro. Wir müssen
wieder von Anfang an Projekte vernünftig
planen. Unsere Gesellschaft kann nur sagen, ich wünsche mir ein Bauwerk, aber
bitte rechnet mir aus, was das Projekt
mit den entsprechenden Anforderungen
kostet. Das Ergebnis ist eine vernünftige
Entscheidungsgrundlage, basierend auf detaillierten Zahlen. Es kann passieren, dass
man viel Geld für die Planung ausgegeben
hat und dann ein Projekt trotzdem nicht
gebaut wird. Das müssen wir eben einkalkulieren.
Deutsches Baublatt: Wie würden Sie
vorgehen, wenn man Sie bitten würde, für
Herrn Mehdorn einzuspringen, um den
Flughafen BER jetzt zu retten?
Klaus Grewe: Herr Mehdorn ist schon
die richtige Person, den Flughafen zu einem Ende zu bringen.
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