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Neue Messe  
Stuttgart:
Ein Jahrhundertprojekt

Planung, Bau und Umsetzung eines 

Jahrhundertprojektes, wie das der 

Neuen Messe Stuttgart, hat von 

allen Beteiligten Höchstleistungen 

erfordert. Mehr als 10.000 Arbeiter 

und mehr als 1.000 Firmen waren 

am Bau der Neuen Messe Stutt-

gart beteiligt. 33 Monate wurde 

auf dem Gelände zwischen Auto-

bahn A8 und Flughafen gebaggert, 

betoniert und geschweißt. Mehr 

als 1,8 Millionen m3 Erde wurden 

bewegt, entsprechend einer Lkw-

Kolonne von Stuttgart bis Madrid. 

600.000 m3 Beton wurden verbaut 

– eine Menge aus der sich 3.000 

Einfamilienhäuser fertigen ließen. 

Mit der verbauten Stahlmenge von 

65.000 t könnte man 8,5 Mal den 

Eiffelturm bauen.

So entstand ein Messegelände, 

das einzigartig ist in Europa. Die 

geschwungenen Dächer der Mes-

sehallen sowie das Messepark-

haus, das sich 400 m über die A 

8 streckt, sind schon jetzt bundes-

weit bekannt. Auch die großzügige 

Planung und Umsetzung eines Ver-

kehrssystems mit neuen Brücken, 

Tunnels und Straßen für über 100 

Millionen Euro Gesamtkosten sind 

in diesem Umfang einmalig für ein 

Messegelände. „Die Neue Messe 

Stuttgart vereint Funktionalität und 

Design auf eine beeindruckende 

Weise“, so der Geschäftsführer der 

Projektgesellschaft Neue Messe, 

Ulrich Bauer.

Besonderen Wert beim Messebau 

wurde auf möglichst viele ökolo-

gische Faktoren gelegt. 2500 m2 

Photovoltaikzellen, ein neuartiges 

und energiesparendes Heiz- und 

Klimasystem, sowie mehrere Re-

tentionsbecken, die das Oberflä-

chenwasser gereinigt wieder in den 

Naturkreislauf geben, sprechen ei-

ne klare Sprache. „Nicht zuletzt ist 

die Neue Messe Stuttgart mit mehr 

als 50% Begrünung ihrer Gesamt-

KM: Herr Gerlach, Herr 
Wiesbauer, im Jahr 2005 
haben Sie die Arbeitsge-
meinschaft „Heben und 
Bewegen“ – bestehend aus 
den Firmen Scholpp und 
Wiesbauer – gegründet. Was 
hat den Ausschlag zur Grün-
dung dieser ARGE gegeben 
und welche Zielsetzungen 
haben sie mit der Gründung 
verfolgt?
Gerlach: Es gab zwei aus-
schlaggebende Gründe. Der ei-
ne war, dass wir mit der Grün-
dung einer ARGE versuchen 
wollten, einem möglichen 
Preiskampf auf der Baustelle 
aus dem Wege zu gehen. Der 
zweite Grund war, dass wir 
uns beide darüber bewusst wa-
ren, dass wir einzeln nicht in 
der Lage gewesen wären, die 
Baustelle ausreichend zu ver-
sorgen. Deswegen haben wir 
uns entschieden, ein Büro auf 
der Baustelle Landesmesse auf-
zumachen, das von unseren 
beiden Firmen gemeinsam 
betrieben wird, um so vor Ort 
die Aufträge direkt annehmen 
und abwickeln zu können.
KM: Also waren beide Un-
ternehmen ständig als 

Bei Anruf ARGE

Gründungen von ARGEn sind im Baubereich gang und gäbe. Doch dass sich 
zwei Kranbetreiber zu einer ARGE zusammenschließen, darf bundesweit 
wohl als einmalig gelten. KM wollte mehr über die von Scholpp und Wies-
bauer gegründete  ARGE „heben und Bewegen“ erfahren und sprach mit Lars 
Gerlach, Geschäftsführer Scholpp Kran & Transport Gmbh und Thomas Wies-
bauer, Geschäftsführer Wiesbauer Gmbh & Co. KG.

Ansprechpartner vor Ort 
vertreten, um sich um die 
Belange, die dort auftraten, 
direkt kümmern zu kön-
nen?
Wiesbauer: In den Jahren 
2005/2006 war fast immer ein 
Mitarbeiter von jeder Firma vor 
Ort. So konnte auch logistisch 
eine Verbesserung stattfinden. 
Wir haben unsere Firmensitze 
zwar sehr nahe an der Mes-
se, aber wenn jedes Mal einer 
hätte hinfahren müssen, dann 
wäre das sicherlich nicht so 
vorteilhaft gewesen, als wenn 
täglich einer vor Ort ist – egal, 
ob ein Mitarbeiter der Firma 
Scholpp oder der Firma Wies-
bauer, das war letztendlich ne-
bensächlich. Die Mitarbeiter 
dort haben als Hauptaufgabe 
gehabt, das Gros der Arbeiten 
tatsächlich bewältigen zu kön-
nen. Denn Anfang/Mitte 2005 
und größtenteils auch noch 
2006 wurden von der Messe-
Baustelle so viele Kapazitäten 
abgefragt, dass ein Großteil 
der Kapazitäten beider Firmen 
gebunden waren.
Gerlach: Ein weiterer Punkt, 
der zur Gründung der ARGE 
geführt hat, war, dass wir uns 

auf der ARGE einzeln nicht 
derart verausgaben woll-
ten, dass wir unseren Kun-
denstamm vernachlässigen. So 
konnten wir beide Aufgaben 
– sowohl die Messe zuverlässig 
zu bedienen, als auch für un-
sere Stammkunden da zu sein 
– ganz gut bewältigen. 
Wiesbauer: Wir haben uns 
darauf verständigt, dass jeder 
möglichst gleichmäßig die 
ARGE bedient. Und das war si-

Lars Gerlach ist Geschäftsführer der Scholpp 
Kran & Transport GmbH.

Mit der verbauten Stahl-
menge von 65.000 t 

könnte man 8,5 mal den 
Eiffelturm bauen.
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fläche die grünste Messe in Euro-

pa, womit wir unserer ökologischen 

Verantwortung gerecht werden“, so 

Ulrich Bauer.

Der Weg dahin war allerdings stei-

nig und stellte Architekten, Planer 

und Bauleute vor große Heraus-

forderungen. Zwei harte Winter 

in den Jahren 2004/2005 und 

2005/2006 störten die Bauarbei-

ten empfindlich. Zeitweise muss-

ten die Arbeiten komplett gestoppt 

werden, um die Sicherheit der be-

teiligten Arbeiter nicht zu gefähr-

den. Ein tragischer Unfall in der 

Hochhalle im Februar 2006 führte 

dazu, dass die Bauarbeiten dort für 

mehrere Wochen eingestellt wer-

den mussten.

Bei Anruf ARGE cherlich eine Aufgabe der Mit-
arbeiter dafür Sorge zu tragen, 
dass dieses Ziel erreicht wird. 
Es sollte auch optisch den Ein-
druck machen, dass beide ge-
meinsam auftreten und nicht 
der eine mehr als der andere. 
Und je nachdem, wie viel Ar-
beit dann noch abseits der Mes-
se zu bewältigen war, kam es 
schon einmal vor, dass der eine 
für den anderen einspringen 
musste, weil der andere mit sei-
nen Kunden beschäftigt war.

KM: Aber nur auf der Messe 
selbst, oder auch außerhalb 
der Messe? 
Gerlach: Es ist ja immer so, 
dass man seinen gesamten 
Umsatz nicht alleine abwickelt. 
Es gibt immer wieder den Fall, 
dass man selbst nicht den pas-
senden Kran frei hat und dann 
einen anderen Kranbetreiber 
aus der Region als Subunter-
nehmer einsetzt. Aber natür-
lich haben sich zwischen den 
Disponenten, die gemeinsam 
für die ARGE gearbeitet ha-
ben, Beziehungen aufgebaut – 
schon alleine, weil diese mehr 
miteinander geredet haben. In 
der Folge hat man dann auch 
in anderen Bereichen häufiger 
gegenseitig aufeinander zu-
rückgegriffen, aber nicht im 
übertriebenen Maße.

Thomas Wiesbauer ist Geschäftsführer der 
Wiesbauer GmbH & Co. KG.

Zwei harte Winter in den 
Jahren 2004/2005 und 
2005/2006 störten die 
Bauarbeiten erheblich.

Um Deutschlands größte Baustelle  
– die neue Messe Stuttgart – optimal 
bedienen zu können, gründeten die 
Kranbetreiber Scholpp und Wiesbau-
er Anfang 2005 die ARGE „Heben und 
Bewegen“. Im Bild zu sehen: Einbau des 
Dachträgers der Hochhalle.
Bild: Projektgesellschaft Neue Messe 
GmbH.
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Dank des Einsatzes der beteiligten 

Firmen und vor allem der ausfüh-

renden Bauleute wurden die Verspä-

tungen langsam wieder aufgeholt. 

Der milde Winter und das bau-

freundliche Frühjahr 2007 unter-

stützten diese Bemühungen, sodass 

besonders in den letzten Monaten 

die Arbeiten auf der Neuen Messe 

zügig voranschritten.

Am 12.06.2007 öffnete die Neue 

Messe Stuttgart im Rahmen der 

Teileröffnung zum ersten Mal ihre 

Hallen. Zuerst für die MiNaT, einen 

Tag später folgte dann die Blechex-

po (Internationale Fachmesse für 

Blechbearbeitung), die bis zum 16. 

Juni 2007 geöffnet hatte.

Doch trotz erster Veranstaltungen 

waren die Arbeiten noch nicht abge-

schlossen. Nach Abbau der beiden 

Messen wurden die Bauarbeiten En-

de Juni 2007 mit Hochdruck wieder 

aufgenommen, bis zum regelmäßigen 

Messebetrieb im September 2007. 

Die Hochhalle, Süddeutschlands 

größte Messehalle, wurde fertig ge-

stellt, die Arbeiten im Internationalen 

Congresscenter (ICS) abgeschlos-

sen. Das Messeparkhaus über der A 

8 wurde seiner Bestimmung überge-

ben und die letzten Gartenbauarbei-

ten im Messepark, wie zum Beispiel 

die letzten Baumpflanzungen, sind 

ebenfalls beendet worden. Im Herbst 

2007 hat sich Deutschlands größ-

te Baustelle endgültig zu Europas 

schönstem Messegelände gewan-

delt und „Baden-Württemberg und 

Stuttgart bekommen mit dem neu-

en Messegelände einen attraktiven 

Ausstellungsplatz, der Aussteller und 

Besucher gleichermaßen begeistern 

wird“, betont Geschäftsführer Ulrich 

Bauer.

Bis Ende August 2007 haben mehr 

als 67.000 Baustellenfans aus al-

ler Welt die Baustelle Neue Messe 

Stuttgart besucht. Sie hatten die 

Möglichkeit, als Gruppen oder Ein-

zelpersonen einen Blick hinter die 

Kulissen von Deutschlands größter 

Baustelle zu werfen, dann schloss 

das Messe-Infozentrum (MIZ) seine 

Pforten.

KM: Wie viele Krane haben Sie 
auf der Baustelle betrieben? 
Gerlach: In Hochzeiten hatten 
wir sicherlich 20 bis 30 Kräne 
auf der Baustelle. 
Wiesbauer: Minimum, ich 
denke eher mehr. Und ab und 
zu war die ARGE dann auch 
noch dazu verdammt, im Um-
land bei anderen Kollegen an-
zufragen, ob sie kommen kön-
nen. Denn auch bei uns ist die 
Kapazität zum Beispiel an 100-
Tonnern schlicht und einfach 
begrenzt. 
KM: Wie hat die Branche 
auf die ARGE reagiert? Gab 
es konkrete Reaktionen von 
Wettbewerbern?
Gerlach: Weniger als erwartet. 
Ich hätte gedacht, dass es einen 
größeren Aufschrei geben wür-
de, aber das war nicht der Fall. 
Nachdem die ARGE eine Weile 
lief, gab es mal den einen oder 
anderen Anruf: wie habt ihr 
das gemacht, wie läuft das so?
Wiesbauer: Und natürlich 
kam auch die gewohnte Frage: 
wer hat jetzt eigentlich wen 
gekauft? Aber im Großen und 
Ganzen war es eher ein inter-
essiertes Fragen: Warum habt 
ihr das gemacht? Wie funk-
tioniert das? Stecht ihr Euch 
immer noch mit der Gabel ins 
Gesicht?
Gerlach: Am Anfang hatte 
man den Eindruck, dass al-
le das Ganze etwas verhalten 
beobachten und sich fragen, 
wann wir uns denn an die 
Gurgel gehen. 

KM: Sie haben eben schon 
einiges zu den Abläufen ge-
sagt. Ging die Zusammen-
arbeit innerhalb der ARGE 
denn immer ganz reibungs-
los vonstatten und wie ha-
ben die Kunden auf die AR-
GE reagiert?
Gerlach: Auf der ARGE hat es 
wenig Schwierigkeiten gege-
ben, denn es wussten alle, dass 
die ARGE „Heben und Bewe-
gen“ aus den beiden Firmen 
Scholpp und Wiesbauer be-
steht – wir hatten ja auch ein 
entsprechendes Schild ange-
bracht. Auch waren sämtliche 
Verträge mit der ARGE „Heben 
und Bewegen“ abgeschlossen 
und nicht mit uns als Einzel-
firmen, sodass von Anfang an 
klar war, dass die Geräte von 
uns beiden kommen.
Wiesbauer: Das ganze Equip-
ment, das zusätzlich noch be-
nötigt wurde, wurde ja auch 
von der ARGE gehandhabt. 
Gerlach: Das ging soweit, dass 
wir teilweise bis zu acht Ge-
ländestapler auf der Baustelle 
betrieben haben, die wir auf 
Dauer von einem Staplerver-
mieter angemietet hatten und 
auf der Messe als Tagesmiete 
weiter vermietet haben. Au-
ßerdem haben wir die größe-
ren Hebebühnenvermieter aus 
der Region und bundesweit 
zusammengeholt und haben 
die gesamten Hebebühnenleis-
tungen, sicherlich nicht 100%, 
aber 90 - 95%, über die ARGE 
abgewickelt. Das heißt, wir ha-

ben mit den Arbeitsbühnen-
vermietern einen Vertrag ge-
schlossen, in dem geregelt war, 
zu welchen Sätzen sie an uns 
vermieten. Die ARGE-Mann-
schaft auf der Messe hat dann 
die komplette Abwicklung der 

Über 67.000  
Baustellenfans besuchten 

die Baustelle.

Der Dachträger der Hochhalle 
besteht aus drei Teilstücken: 
zwei je 35 m lange und 170 t 
schwere Endstücke und ein 85 m 
langes und  460 t schweres Mit-
telstück. Das Mittelstück wurde 
im Mai 2006 eingehoben.
Bild: Projektgesellschaft Neue 
Messe GmbH.
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Hebebühnenleistungen über-
nommen. Das war natürlich 
auch für die beteiligten Hebe-
bühnenanbieter vorteilhaft. 
Man merkt, wir haben die AR-
GE nach und nach ausgebaut. 
Wir haben mit den Krandienst-

leistungen angefangen, das 
war sicherlich am Anfang auch 
der größte Part der Leistungen, 
dann kamen die Staplerleistun-
gen dazu und dann eben nach 
circa einem Jahr auch die He-
bebühnenleistungen. 
Wiesbauer: Für die Kunden 
hatte das den großen Vorteil, 
dass sie alle benötigten Geräte 
über die ARGE ordern konn-
ten, egal ob Geländestapler, 
Kran oder Hebebühne.
KM: Haben Sie auf dem Hin-
tergrund der ARGE auch zu-
sammen Krane angeschafft?
Gerlach: Ja, die ARGE hat ei-
nen gemeinsamen 40 t-RT-
Kran angeschafft: einen A 400 
von Terex-Bendini. Die Fahrer 
kamen von Scholpp und Wies-
bauer.
Wiesbauer: Der gemeinschaft-
liche RT-Kran war von April 
2005 bis April 2006 auf der Bau-
stelle. Und als sich gezeigt hat, 
dass die Arbeit nachlässt, dass 
es sich nicht mehr lohnt, stän-
dig einen Kran dort zu haben, 
haben wir ihn wieder verkauft.
KM: Hat sich die ARGE für 
Sie in wirtschaftlicher Hin-
sicht gelohnt?
Wiesbauer: Sagen wir es mal 
so, man hätte es bestimmt 
früher beendet, wenn es 
nicht so gewesen wäre. Wir 
sind ja jetzt nicht nur zu-
sammen, um uns gegenseitig 
immer schön ins Gesicht zu 
gucken, sondern wir wollen 
ja auch alle Geld verdienen. 
Wenn es nicht funktioniert 

hätte, hätten wir es beendet. 
Wir haben ganz am Anfang 
der ARGE gesagt: Wir, die 
Firmen Scholpp und Wies-
bauer, wir berechnen, wenn 
wir Kranleistungen über die 
Messe abwickeln, bestimmte 
interne Verrechnungssätze 
an die ARGE. Und diese sind 
fest, immer die gleichen. Und 
die ARGE muss wirtschaftlich 
arbeiten. Wenn sie andere 
Preise ausmacht, niedrigere 
Preise, muss sie entweder den 
Verlust selber tragen, oder sie 
muss sich eben einen Kol-
legen suchen, der es für das 
Geld macht. 
Gerlach: Das war eine ganz 
wichtige Voraussetzung dafür, 
dass die ARGE funktioniert 
hat. Dass beide Firmen von 
Anfang an feste Sätze verrech-
net haben. Nur so konnten 
wir natürlich auch den wirt-
schaftlichen Erfolg der ARGE 
messen. Und natürlich haben 
wir mit Herrn Weitzel von 
Wiesbauer und Herrn Bühl 
von Scholpp, die federführend 
für die ARGE tätig waren, ent-
sprechend ausgewählte Leute 
in unser ARGE-Büro geschickt, 
die das Ganze auch im Kun-
dengespräch vertrieblich um-
setzen konnten.
Wiesbauer: Da muss man den 
beiden auch mal ein Lob aus-
sprechen, die haben ihre Sache 
richtig gut gemacht. 
KM: Also kann man als Re-
sümee festhalten, dass beide 
Seiten zufrieden sind?

Gerlach: Im Großen und 
Ganzen kann man das so sa-
gen.
Wiesbauer: Das Positive hat 
die anfänglichen Reibungs-
punkte auf jeden Fall überwo-
gen.
KM: Wenn alles so gut ge-
laufen ist, haben Sie schon 
die Ansatzpunkte für die 
nächste ARGE, beispielswei-
se Stuttgart 21?
Gerlach: Ich glaube, das ist ein 
bisschen früh. Stuttgart 21 ist 
noch zu weit weg für konkrete 
Planungen. Wir müssen jetzt 
noch das Geschäftsjahr der AR-
GE zu Ende bringen, die zum 
30.06. ihren operativen Ge-
schäftsbetrieb eingestellt hat. 
Danach werden wir die ARGE 
ruhen lassen und je nachdem, 
was sich zukünftig entwickelt, 
wenn sich irgendwelche Groß-
baustellen auftun, für die die 
ARGE interessant sein könnte, 
könnte ich mir durchaus vor-
stellen, dass man die ARGE 
„Heben und Bewegen“ wieder 
aufleben lässt.
Wiesbauer: Wenn sich wie-
der ein Projekt ergibt, das sich 
vom Umfang her anbietet, 
würden wir die ARGE sicher-
lich noch einmal ins Leben 
rufen. Es hat alleine schon 
einen Vorteil für den täg-
lichen Betrieb, wenn sie von 
einer Großbaustelle wie der 
Messe in den normalen Büros 
nicht jeden Tag sieben An-
rufe bekommen: „ich brauche 
morgen einen Kran auf der 
Messe“, sondern wenn dies 
von einer zentralen Stelle aus 
bearbeitet wird. Und wenn es 
doch Nachfragen in den ein-
zelnen Büros oder Niederlas-
sungen gab, konnten die Mit-
arbeiter dort sagen: Rufen sie 
bitte die ARGE an, oder die 
ARGE ruft sie zurück. 

KM: Herr Gerlach, Herr Wies-
bauer wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Das Gespräch führten Re-
né Hellmich und Manuela 
Buschmeyer.

Der Bau der neuen Messe Stuttgart for-
derte enorme Krankapazitäten.

Großeinsatz für Großkrane: Die Stutt-
garter Messe bot für Krane aller Trag-
kraftklassen hinreichend Arbeit.




