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Der Technotogiekonzern widmet sein Geliinde im Sr.iden der Stadt in einen riesigen
Campus um, Ist das Bauprojekt beendet, bekommt Erlangen Immobilien in beslen
Lagen * etwa frir die Universitiit, Von Ruidiger Kchn
ERLANGEN, 24. November. Die BaEger rotieren schon seit dem Sommer irn Silden
von Erlangen. Sie rei8en zwtilf Hallen und BUrogebiiude mit dern Charme des
Beton-Baustils der sechziger und siebziger Jahre ab. Die Abrissbirne wlrd auch
noch in den nHchsten Jahren schwingen - url viel Piatz zu schaffen. Am 9.

DezemberwirdderGrundsteinfureininDeutschIandeinrnaligesBauprojekt
gelegt: den Siemens Campus. Die frdnkische Stadt ist frjr den deutschen
Technologie-Riesen der mit Abstand gr6Bte Standort, vor Berlin und Munchen" Mit
dem innovativen Geb6ude- und Arbeitskonzept des Campus erfindet sich Siemens
neu.

Das geschlossene Geltinde, das der Konzern derzeit vor allem als
Forschungsstandort nutxt, wird in elnen neLren, offenen Stadtteil umgewandelt sein
- wenn die Siernensianer aus Erlangen-Mitte dorthin umgezogen sind. ,,Harvard",
sagt Siemens-Projektmanager und Bauleiter Thomas Braun, ,,das ist unsere
Vorstellung von Carnpus.* Nur eben moderner als die Elite-Universitiit in Boston,
Uber deren Geliinde jeder wandeln kann. ,,Durchlaufen und Menschen treffen", d-as
ist ffir Braun wichtig. Er spielt gerne auf den Bau der neuenr gigantischen AppleZentrale irn kalifornischen Silicon Valley an. ,,Wir pflegen das Gegenteil
WaEenburg-Mentalitet." Hermetisch abgeriegelt wird Apple sein. ,Wir wollen
Bestandteil der Gesellschaft sein und uns nicht abschotten", sagt der Bauleiter,
,,Ziiune wird es nicht geben,"
:
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Mit dem Vorhaben entsteht eines der gnoBten Immobilienprojekte in Deutsch!and
mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro. Eine halbe Generation
lang baut sich der Industriekonzern eine neue Heimat fUr seine Gesch5ftsbereiche
Energietechnik und Medizintechnik, die in Erlangen beheimatet sind. Sie ziehen
peu 6 peu aus dem Zentrum etwas weiten gen Suden an den Stadtrand. Die riesige
Fliiche ist heute schon $iemens-Areal, wo in einem altmodischen und ineffiziente-n
Baubestand geforscht und entwickelt wird. Maximal sieben Baumodule sind
geplant, die bis zum lahr 2030 errichtet werden sollen. Bestandsgebfrude werden
durch vollig neue Strukturen ersetzt, Der Plan sieht den Bau von bUros,
Forschunglabore, Entwicklungsabteilungen, ein Hotel, Gastronomie- wie
Serviceangebote, Parkhiiuser sowie groBzrigige GrUn- oder FreiflEchen, sp6ter
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auch Wohnungen vor" Ein neuer Stadtteil wird Eeboren. Der Carnpus ist ein
Statement; nicht nur fr.ir die Menschen in der Metropolregion f\urnberg-Erlangen:
CN Furth, wo 40 000 der 13"4 0CI0 Siemens-Mltarh,eiter in Deutschland beschiiftigt
sind, Frir OberburEermeister Florian Janik (SFD) ist das Pnojekt ein klares,
\*^=J la,ngfristiges Bekenntnis vom groBten Arbeitgeber und Steuerzahler zum Standort
Erlangen. ,,ln der Dlnnensisn kenne ich kein anderes Frojekt in Deutschland, das
a_ derart tiefgreifende Verilnderungen mit sich brin.gen wirdo', sagt der OB, ,,Es ist der
gr6Bte Umbau, den die Stadt seit Ende des Zweiten WeltkrieEes erlebt." Die
Attraktivitiit des $tandortes urnd der Region werden deutlich erh6ht. Die Innenstadt
{
entfalte sich zu einem neueR Anziehungspunkt fiir Urrternehmen, fUr die
Universit$t und damit auch ftir junge teute, ob es Studenten oder l-eute aus der
{
$tart-up-Szene sind, ,,Es wird eine noch lebendigere Stadt rnit einer interessanten
Mischung geben."

U

:

Die gesarnte zu bebauende Grundstucksfltiche im Suden Erlangens, auf der sich
heute das nach auBen hin geschlossene Siernens-Forschungsgeliinde befindet, ist
540 000 Quadratmeter groB. Davon sind - Stand heute * 300 000 Quadratmeter
frir Buro-, Labcr- und Forschungsarbeitspli$tze vorgesehen, 170 000 Quadratmeter
fiir Wohnungen. Uber den Restialso ftir die letzten-von 2025 an gepla-nten Module,
muss noch entschieden werden.
Fest steht das Konzept fur die Module I und 2, die zuenst in Angriff genornmen
werden. Auf 200 000 Quadratmeter entstehen 13 Burogebiiude, ein Hochhaus und
sechs Parkh#iuser. FUr sie hat das Frankfurter Architektenbuiro KSP JUrgen Enge!
Architekten die Pliine entworfen. Rund 14 000 Arbeitspl$tee werden dort
untergebracht. Der begonnene Bau von Modul 1 erstreckt sich r.iber 100 000
Quadnatmetery so graB wie L3 FuBballfelder". Bis 202CI soll er abgeschlossen sein"
Modul 2 wird im Jahr 2S19 [n Angriff genomrnen uhd-2023 f€rti$gestellt sein.
,,Wir sind sehr gut im Zeitplan." Bauleiter Thomas Braun spricht aus Erfahrung.
Ende luni hat er immerhin die neue Siemens-Konzernzentrale in Munchen, eines
der grbBten Bauprojekte in der Mitte der Landeshauptstadt, prinktlich und vor
allem im Kostenrahmen uibergeben" Auch dleses Vorhaben'l verantwortete er. Das
ist fur GroBbauprojekte in Deutschland nicht selbstverstdndlich, wie der Berliner
Ftughafen BER, die nun vollig verspiitete und riberteuerte Elbphilharmonie und
Stuttgart 2t als weiteres umstrittenes Skandalpnojekt zeigen, Auch am neuen
l-lauptsitz neben dem Wittelsbacher Platz spielen Offenheit und Transparenz eine
groBe Rolle. wie kUnftig auf dem Campus in Erlangen. Jeder kann etwa durch die
Empfangshalie schlendern.
Das im zweiten Bauabschnitt fertiEgestellte f-lochhaus wird fur Projektmanager
Braun der markanteste Punkt sein und Akzente setzen" Das Gesamtkonzept aber
ist dezentral ausgelegt" Bisher hat es fr.ir Siemens eine heterogene, ineffiziente und
unkoordinierte Struktur mit groBen wie kleinen Bilros gegeben, wie es in den
fUnfziger bis siebziger Ja$rren des vergangenen Jahrhunderts gewachsen ist. Der
neue Komplex ist gleichfdrmiger'. Die Flilchen konnen mit neuen tsi.rrokonzepten
wesentlich effektiver genutzt werden.
Und die Zukunft flUr Erlangen-Mitte? ,,Wir hinterlassen keine Brachen", sagt Braun"
,,Wir generieren Entwicklungspotentiale fur die Stadt." Eas veranlasst Erlangens
OB Janik zur Aussage, dass die Stadt und Siemens gemeinsam uber lahrzehnte
neue MoElichkeiten fur die Stadt und die Region schaffen wrirden. Allein die
Ankrindigung hat fiir grol3es Interesse gesorgt. ,,Wir haben jetzt schon Anfragen
von Unternehrnen, die fnei werdende Flachen nuteen mochten." Es geht schlieBlich
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