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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Ausschusssitzung vom 08.10.2015 
 
4. Frage : Herr A. Mertes   
 
Thema: Raumluft PPP-Gebäude ZAWM Eupen 
_______________________________________________________________________ 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

_______________________________________________________________________ 
 
Frage: 

Am 27. November 2014 besuchten Sie, der Leiter des Infrastrukturdienstes der DG und der 
Ausschuss III gemeinsam den Campus Vervierser Straße. Dazu gehörte auch eine 
Diskussionsrunde mit Vertretern von RSI und ZAWM. Neben den Aspekten der 
Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen, wurden in dieser Runde auch praktische 
Probleme mit der Temperaturregelung und der Qualität der Raumluft beider Institute 
thematisiert. Ein Unmut über die fehlende Kooperationsbereitschaft des privaten Partners in 
diesem PPP-Projekt war aus den Aussagen des RSI und ZAWM deutlich wahrzunehmen. Der 
Infrastrukturdienst nahm in meinen Augen die Sorgen beider Vertreter nicht ernst. 
Empfehlungen wie die, in Bezug auf die trockene Luft stets ein Glas Wasser griffbereit zu 
halten, waren ein schlechter Scherz. Umso mehr, als das sie tatsächlich ernst gemeint waren.  
Seitens des Infrastrukturdienstes wurde mitgeteilt, dass eine vollständige Abarbeitung der 
Mängelliste bis März 2015 zu erwarten sei.  
Letzter Woche konnte ich mich während einer Weiterbildung im ZAWM davon überzeugen, 
dass dem nicht so ist, und weiterhin gravierende Mängel in Sachen Raumluftqualität 
bestehen. Innerhalb der letzten viertel Stunde konnte ich mich kaum noch konzentrieren. Es 
war mir unmöglich meine Aufmerksam auf den Leiter zu fokussieren. Solch einen Zustand 
habe ich vorher noch nicht gekannt. Nach dem Ende der Schulung erfuhr ich, dass aufgrund 
der Vielzahl solcher Probleme, an diesem Abend eine CO2-Messung durchgeführt worden 
war. Das Ergebnis lag deutlich, in etwa 70%, über dem empfohlenen Grenzwert. Da es sich 
eher um die Regel, als um einen Einzelfall zu handeln scheint, mache ich mir große Sorgen 
um das Wohlbefinden und vor allem die Gesundheit der Benutzer dieser Gebäude. Angesichts 
solcher Zustände, sollten bei uns allen die Alarmglocken läuten. Nicht zu vergessen, der 
Betrieb dieser Einrichtungen wurde bereits vor 3 Jahren aufgenommen! 
Hierzu meine Frage: 
Was haben Sie bisher unternommen, damit endlich dieser, für die Benutzer mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdender Zustand, seitens des privaten Partners im PPP-
Projekt dauerhaft behoben wird und was gedenken Sie in dieser Angelegenheit zu tun? 
 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Das Problem war in der Tat bekannt und es wurde auch ernst genommen.  
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Die Regierung drängt auch weiterhin darauf, dass die Mängelbeseitigung komplett zu 

Ende geführt wird.  

Sie ist in der Zwischenzeit weit fortgeschritten, aber eben noch nicht völlig 

abgeschlossen.  

Bis alle Mängel behoben sind, werden im Rahmen der vertraglichen 

Möglichkeiten  Gelder in einem nicht unerheblichen Maße einbehalten.  

Dass es bei einem Neubau Mängel geben kann, ist übrigens kein PPP-spezifisches 

Problem, das kann bei jedem anderen Projekt auch passieren. 

Wenn bei einem Standardbauverfahren ein Unternehmen nicht ordnungsgemäß 

gearbeitet hat, dann ist man auch da im gesetzlichen Rahmen dazu verpflichtet, die 

Beseitigung der Mängel mehrfach anzumahnen.  

In den regelmäßig stattfindenden Betriebsbesprechungen zwischen Betreiber, den 

Schulen und dem Ministerium wird zudem regelmäßig über den Stand der Dinge 

informiert und ausgetauscht.  

 

Nachweislich wurden auch beim ZAWM Eupen Maßnahmen ergriffen, deren Wirkung 

jedoch erst wieder beim Einsetzen der Heizperiode geprüft werden konnte, da in der 

Sommerperiode die Lüftung aus energetischen Gründen ausgeschaltet werden kann. 

Uns war bekannt, dass an dem von Kollegen Mertes geschilderten Tag ein Problem 

beim ZAWM bestand.  

Die Tatsache, dass an besagtem Abend ein Messgerät vor Ort war, ist kein Zufall, 

sondern hat lediglich damit zu tun, dass wir gemeldeten Problemen auch nachgehen. 

Das Gerät wurde der Schule durch die Betreibergesellschaft zur Verfügung gestellt, 

um den Nutzer in aller Transparenz an der Ursachen- und Lösungssuche zu 

beteiligen.  
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Infolge der Frage von Herrn Mertes haben wir dann den zuständigen 

Mitarbeiter der Betreibergesellschaft kontaktiert, der sich die geschilderte 

Situation nicht erklären konnte und davon ausgegangen war, dass bereits alles 

wieder in Ordnung sei. Jedenfalls hat er uns zugesichert, der Sache umgehend 

nachzugehen.  

Unser eigener Infrastrukturdienst kann leider nicht selbst in die Gebäudeleittechnik 

hineinschauen – wir werden jedoch Gespräche dazu führen, um  dies ggf. zu 

ermöglichen.  

 

Sie haben Recht, Kollege Mertes: natürlich sollte die Lüftungsanlage eine hohe CO2-

Konzentration verhindern, dazu wurde sie ja installiert. 

Und es ist sehr ärgerlich, wenn ein noch sehr junges Gerät nicht ordnungsgemäß 

funktioniert. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. 

Aus einer zugegebenermaßen schlecht funktionierenden Lüftungsanlage jedoch 

direkt auf eine Gesundheitsgefährdung zu schließen, bei der – wie Sie sagen – „alle 

Alarmglocken läuten“, das halte ich in diesem Falle doch für ein wenig übertrieben.  

Es ist nämlich auch weiterhin nicht verboten, das Fenster zu öffnen, falls die 

Lüftungsanlage mal in Panne fällt und die Luftqualität deswegen zu wünschen übrig 

lässt.  

 

 

Wir werden in wenigen Tagen nachhaken, um sicher zu sein, dass das Problem beim 

ZAWM Eupen auch tatsächlich behoben wurde, wie man es uns zugesichert hat. 

 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass Lüftungsanlagen auch dazu 

dienen, Energie einzusparen.  
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Am Beispiel der Hochschule kann ich Ihnen verdeutlichen, dass dies auch 

funktioniert. 

Dort konnte in den neuen Räumlichkeiten der Energieverbrauch um einen Faktor 11 

reduziert werden, dank der Lüftungsanlage. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


