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Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam Handeln –
jeder in seiner Verantwortung“ bestehen mit den
Thematischen Initiativkreisen der Initiative
Neue Qualität der Arbeit des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit die Plattformen,
auf denen einerseits innovative Aktivitäten ini-
tiiert, konzipiert und durchgeführt werden, ande-
rerseits das geschaffene Gestaltungswissen für 
die Praxis aufbereitet und umgesetzt wird. Der
Thematische Initiativkreis für die Bauwirtschaft
wurde am 25. und 26. Mai 2004 in Erfurt 
ins Leben gerufen – Die INQA-Initiativkreise
stellen ein Angebot für neue Formen nachhaltiger
Kooperation zu mehr Innovation in Deutschland
dar. 

Ein besonderer Schwerpunkt von INQA sind Pro-
jekte zur Verbesserung der Qualität der Arbeit
in der Bauwirtschaft. Die Erkenntnis, dass
Marktpositionen nicht dauerhaft über einen blo-
ßen Preiswettbewerb, sondern vor allem über die
Qualität der Bau(dienst)leistungen zu halten und
auszubauen sind, setzt sich auf Seiten der Bau-
unternehmen zunehmend durch. Eine Unterstüt-
zung dieser Herangehensweise erscheint jedoch in
der Bauwirtschaft insgesamt noch erforderlich.
Insbesondere muss die Nachfrage der Bauherren
nach Qualitätsprodukten und -dienstleistungen
noch weiter gesteigert werden. 

Durch einen Paradigmenwechsel weg vom Preis-
wettbewerb hin zum Qualitätswettbewerb wird es
eher gelingen, bislang ungenutzte, erhebliche
Potenziale der Baubetriebe durch Optimierung
ihrer Arbeits- und Geschäftsprozesse auszuschöp-
fen.

„Die Produktivität richtet sich nach dem Ressour-
ceneinsatz – und unsere wichtigste Ressource sind
gut ausgebildete, motivierte und engagierte Men-
schen. Für unsere Volkswirtschaft bedeutet das:
Wir sind dann im internationalen Wettbewerb gut,
wenn wir uns auf qualifizierte Beschäftigte und
qualitativ hochwertige Arbeitsplätze stützen
können“1).

Um den Betrieben der Bauwirtschaft Anre-
gungen und Hilfestellungen hierfür zu bieten,
wurde am 25. und 26. Mai 2004 der Thematische
Initiativkreis INQA-Netzwerk Baustelle in Erfurt
gegründet. Die Gründungsmitglieder aus allen
Bereichen der Bauwirtschaft (Unternehmen, Bau-

herren, Verbände, zahlreiche Institutionen, z. B.
Handwerkskammer Koblenz, IKK Nordrhein,
Fraunhofer IAO Stuttgart, RKW Eschborn, TU
Dresden) haben ihre Arbeit mit einer ehrgeizigen
Vision aufgenommen:

„Die deutsche Bauwirtschaft besticht

im europäischen Markt durch 

die Qualität ihrer Bau- und Baudienst-

leistungen“

Das INQA-Netzwerk Baustelle will „Wege zu
mehr Produktivität und Wachstum für Unter-
nehmen“1) aufzeigen und beschreiten. Die kon-
kreten Aufgaben, die aus dieser Vision erwachsen,
liegen darin, die beiden unabdingbaren Vorausset-
zungen für wirtschaftliches, sicheres und gesundes
Bauen in Deutschland zu schaffen:

• die Verbesserung der Organisation und der
Abläufe in den Bauunternehmenund bei allen
am Bau Beteiligten sowie

• die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der Bauwirtschaft insgesamt.
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Situation der Deutschen Bauwirtschaft

Die deutsche Bauwirtschaft befindet sich nach

einer Phase der Hochkonjunktur seit etwa 1995 in

einer andauernden Krise. Preis- und Konkurrenz-

druck werden voraussichtlich durch die EU-

Osterweiterung noch zunehmen. Unternehmen,

die keine entsprechenden Geschäftskonzepte

haben, werden diesem Druck nicht standhalten,

Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft gehen wei-

terhin verloren.

Viele Betriebe haben lange Zeit versucht, die

Nachfrage durch Preissenkungen anzukurbeln,

ohne jedoch gleichzeitig die Arbeits- und Ge-

schäftsprozesse zu optimieren. Die dadurch ent-

stehenden Betriebsverluste mussten vielfach

durch Einfrieren oder Senkung des Lohnniveaus

ausgeglichen werden.

Unterdurchschnittliche Bezahlung, geringe beruf-

liche Qualifikationsmöglichkeiten und überwie-

gend ungünstige Arbeitsbedingungen, die sich in

der unverhältnismäßig hohen Zahl von Arbeits-

unfällen, Berufskrankheiten und Frühverren-

tungen niederschlagen, führen mittlerweile dazu,

dass trotz der sinkenden Beschäftigungszahlen

am Bau bereits über Mangel an qualifizierten

Facharbeitern und Führungskräftenachwuchs

geklagt wird.
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Aufgabenspektrum und Lösungsansätze

Die Inhalte und der Verlauf der Gründungsver-
anstaltung belegen, dass das Potenzial zur Schaf-
fung einer neuen Qualität der Arbeit gerade in der
Bauwirtschaft sehr groß ist. In intensiver Dis-
kussion wurde ein breites Spektrum möglicher
Herangehensweisen erarbeitet: von den Ansätzen
einer komprimierten Wissensvermittlung auf
einem „DIN A 4-Blatt“ bis hin zu Konzepten, die
vollständige Wertschöpfungskette eines Bauvor-
habens in einem Unternehmen zu vereinigen.
Diese Breite zeigt sich auch in den Ergebnissen
der ca. 20 Projekte, die im Zusammenhang mit
INQA in der Bauwirtschaft bereits durchgeführt
wurden oder gegenwärtig in Arbeit sind. Das
INQA-Netzwerk Baustelle kann somit von Beginn
an auf eine tragfähige inhaltliche Grundlage auf-
bauen (siehe www.inqa.de/themen/bauwirt-
schaft_projekte.cfm).

Voraussetzung für eine wirkungsvolle Umsetzung
ist es allerdings, dass die Produkte und Projekte
von Anfang an auch aus der Sicht der Praxis auf
ihre Umsetzbarkeit hin beurteilt werden. Deshalb
ist die Beteiligung von Bauunternehmen und Bau-
herren an der TIK-Arbeit genauso dringend erfor-

derlich wie die Zusammenarbeit mit den zahlrei-
chen überbetrieblichen Wissensträgern und Akteu-
ren in der Bauwirtschaft. 

Die erste Kernaufgabe des Thematischen Ini-
tiativkreises wird somit darin bestehen, die be-
reits weitgehend vorhandenen Anregungen, Lö-
sungsansätze und Konzepte („INQA-Produkte”) zu
sammeln und so zu gestalten bzw. anzupassen,
dass sie von den Zielgruppen nach dem Motto
„Hilfe zur Selbsthilfe” weitgehend selbstständig
aufgegriffen und genutzt werden können.

Profilierung des INQA-Netzwerks 

Baustelle in drei Initiativbereichen

Um vor dem Hintergrund des breiten Aufgabenspek-
trums für die notwendige Überschaubarkeit zu sor-
gen, hat das INQA-Netzwerk Baustelle mit der Schaf-
fung von „Initiativbereichen“ einen ersten wichtigen
Organisationsschritt vollzogen: die in Abb. 1 erläu-
terten drei Initiativbereiche sollen die künftige Ko-
operation im INQA-Netzwerk Baustelle zielgerichtet,
konzentriert und effizient strukturieren. Die Gliede-
rung in Initiativbereiche bedeutet dabei keine Auftei-
lung des Netzwerks in Unterarbeitsgruppen, sondern
dient dazu, ein von außen erkennbares und praxis-

Abb. 1: Handlungsfelder und inhaltliche

Strukturierung des INQA-Netzwerks Baustelle
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orientiertes inhaltliches Angebotsprofil zu schaffen,
das bei den Zielgruppen Interesse, Resonanz und
Kooperationsbereitschaft hervorruft.

Erfolgsfaktor „Präsenz in der Region“

Die Erfahrung aus vielen INQA-Projekten zeigt,
dass Akzeptanz und Nachhaltigkeit nicht durch
die bloße Vermittlung von guten und erfolgver-
sprechenden Handlungsoptionen zu erreichen
sind, weil insbesondere  die Zielgruppe der Klein-
und Kleinstunternehmen dieses Wissen ohne eine
individuell angepasste externe Unterstützung
meist nicht aufgreifen und umsetzen (können).
Der Erfolg des INQA-Netzwerks Baustelle wird
daher davon abhängen, ob in den Regionen neben
Verbreitungsstrukturen auch entsprechende Un-
terstützungsstrukturen aufgebaut werden können
bzw. ob bereits vorhandene Strukturen für diese
Unterstützung genutzt werden können. Hierin
liegt die zweite Kernaufgabe des INQA-Netz-
werks Baustelle.

Im Fall der Zielgruppe „kleine (und kleinste) Un-
ternehmen der Bauwirtschaft” ist es entscheidend,
dass Unterstützung direkt vor Ort angeboten wird
und ohne größeren organisatorischen, personellen
und finanziellen Aufwand von den Betrieben in
Anspruch genommen werden kann. „Regionale
Netzwerke“ sollen als Satelliten des Themati-
schen Initiativkreises solche Aktivitäten vor Ort
speziell für kleine Unternehmen organisieren und
steuern. Regionale Netzwerke können sich einer-
seits z. B. in Kompetenzzentren verankern, die
bedarfsorientierte und maßgeschneiderte Dienst-

leistungen „vor Ort“ anbieten. Insbesondere sollen
Angebote in den Bereichen Unternehmensbera-
tung, berufliche Qualifikation, Kommunikations-
training sowie betriebliche Förderung von Sicher-
heit und Gesundheit gemacht werden.

Dabei ist andererseits von erheblicher Bedeutung,
dass die direkte Kooperation der Netzwerkpartner
bei der Bereitstellung von Angeboten in Netzwer-
ken auch Synergien ermöglichen kann: intelligente
Konzepte zur Aufgabenbündelung, zur unmittel-
baren und konkreten Aufgabenteilung sowie zur
gegenseitigen Ergänzung und Erweiterung ermög-
lichen Ergebnisse, die ein Partner alleine nicht er-
reichen könnte. Die von allen Aufsichtsinstitu-
tionen gemeinsam durchgeführten bundesweiten
Aktionen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Bau (unter dem ähnlichen Namen „Aktionen Netz-
werk Baustelle 2003 und 2004“) belegen dies nach-
drücklich (siehe www.netzwerk-baustelle.de).

Können dann schließlich diese beiden Aspekte –
Unterstützung kleiner Unternehmen und pro-
fessionelle Kooperation – miteinander verbunden
werden, lassen sich attraktive Beratungsangebote
für die Bauwirtschaft schaffen, die für alle Betei-
ligten Vorteile bieten. Die Attraktivität der Ange-
bote für Betriebe könnte dabei durch wirtschaft-
liche Anreize (z. B. Bonusmodelle zur Senkung
von Versicherungsbeiträgen oder Qualitätszertifi-
kate zum Nachweis besonderer Zuverlässigkeit
und Leistungsfähigkeit) noch gesteigert werden. 

Als geeignete Verbreitungs- und Unterstützungs-
struktur für mittelständische und größere Unter-
nehmen werden „Regionale Baukonferenzen”
vorgeschlagen. Im Vordergrund steht hier der
direkte Dialog mit Bauunternehmen und Bauher-
ren, um die individuellen Erfordernisse für die
konkreten Angebote des TIK berücksichtigen zu
können und gleichzeitig die Möglichkeiten zur
konkreten Kooperation in der Region zu verbes-
sern. Auch hier sind geeignete Unterstützungs-
strukturen von den Netzwerkpartnern hilfreich,
die Zielgruppe für regionale Baukonferenzen wird
jedoch eher als kleine Bauunternehmen in der
Lage sein, entsprechend aufbereitete INQA-Pro-
dukte selbständig umzusetzen. 

Weiterhin werden gute Ideen und Lösungen
natürlich auch von überbetrieblichen Multiplika-
toren und deren direktem Zugang zu „betreuten
Unternehmen“ verbreitet. Es werden deshalb im
INQA-Netzwerk Baustelle auch entsprechende
„Multiplikatorenkonferenzen“ als dritter Ver-
breitungsweg konzipiert.Abb. 2: Vorschlag einer „Verbreitungs- und Unterstützungsstruktur“ unterhalb

des Thematischen Initiativkreises INQA-Netzwerk Baustelle
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Datenbank der Initiativen und

Aktivitäten in der Bauwirtschaft

Mit den zahlreichen bestehenden Aktivitäten sind
wesentliche Grundvoraussetzungen für die vor-
geschlagene Verbreitungs- und Unterstützungs-
struktur vorhanden. Auf der Grundlage der bei
den TIK-Mitgliedern bereits vorhandenen Projekte
und Aktivitäten wird deshalb die „Datenbank
der bestehenden Initiativen und Aktivitäten
in der Bauwirtschaft (DIA-Bau)“ aufgebaut, die
eine „Schaltzentrale“ für die wirkungsvolle Ver-
knüpfung bestehender und zukünftiger Koopera-
tionen darstellt.

In diese Datenbank können die TIK-Mitglieder,
deren unmittelbare Partner sowie letztlich alle
Partner der Bauwirtschaft die Bereiche aus ihrem
originären Aufgabenspektrum und ihren ent-
sprechenden Projekten einstellen, in denen sie im
Rahmen ihrer Mitarbeit im TIK einen speziellen
Beitrag leisten oder – umgekehrt – einen besonde-
ren Nutzen erwarten. Die auf diesem Wege einge-

brachten Angebote werden anschließend gemein-
sam, z. B. anhand fester Bewertungskriterien mit
den grundsätzlichen Zielen des INQA-Netzwerks
Baustelle sowie der Gesamtinitiative INQA abge-
glichen und in gemeinsame Arbeitsprogramme
eingebracht. Auf dieser systematischen Grundlage
baut dann auch die dritte Kernaufgabe des
INQA-Netzwerks Baustelle auf: dort, wo sich
trotz vieler Aktivitäten noch immer ungedeckter
Bedarf in der Bauwirtschaft zeigt, werden neue
Produkte und ggf. entsprechende Projekte zu ini-
tiieren sein.

Erste konkrete Vorschläge für Regionale Netzwerke
und Regionale Baukonferenzen sind bereits auf der
nächsten Sitzung des INQA-Netzwerks Baustelle im
September in Heinsberg zu erwarten. Daraus ent-
wickelte Konzepte, Inhalte und Termine sollen
bereits auf der Zentralveranstaltung zur Eröffnung
der Europäischen Woche für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit dem Motto „Sicher
Bauen – Wirtschaftlich Bauen“ am 18. Oktober
2004 in Dortmund präsentiert werden. ■

1) Wolfgang Clement, Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit: „Wege zu mehr Produktivität und Wachstum für Unternehmen“.

Rede anlässlich der Abschlussveranstaltung der Expertenkommission „Betriebliche Gesundheitspolitik“ der Bertelsmann Stiftung

und Hans Böckler Stiftung am 21. April 2004 in der Akademie der Wissenschaften, Berlin


