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Betreff:
Organisation, Dimensionierung und Ausgestaltung der NWL-
Standorte

Beschlussvorschlag
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand zur Kenntnis und unterstützt

die dargestellten Aktivitäten.
2. Die Verbandsversammlung begrüßt den Erhalt räumlicher Nähe, im besten

Fall gemeinschaftlicher Räumlichkeiten von NWL und MZV.
3. Die Verbandsversammlung ermächtigt den Verbandsvorsteher, unter

Berücksichtigung ortsüblicher Mieten in Abstimmung mit den MZV die
notwendigen Schritte zeitnah einzuleiten und geeignete Räumlichkeiten
anzumieten.

4. Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsteher, mit den MZV,
mit denen gemeinsame Räumlichkeiten bezogen werden, entsprechende
vertragliche Vereinbarungen zu schließen.

Andreas Müller Frank Beckehoff
Verbandsvorsteher NWL Vorsitzender der Verbandsversammlung



69/2019
Organisation, Dimensionierung und Ausgestaltung der NWL-Standorte

Begründung:

Auf der Grundlage des Beschlusses zur Neuorganisation des NWL (s. 11.07.2019)
stehen entsprechende Vorbereitungen für die neue zukunftsorientierte Organisation
an. Dies betrifft sowohl den NWL als auch die fünf Mitgliedsverbände. Strategische
Neuausrichtungen im öffentlichen Personennahverkehr, in nachhaltiger
Mobilitätsentwicklung und in der aktiven Gestaltung der Verkehrswende erfordern eine
entsprechende personelle Aufstellung im NWL und auch in den regionalen
Zweckverbänden. Für den NWL inkl. der Geschäftsstellen waren bereits im Rahmen
des Stellenplans 2019 zusätzliche Stellen berücksichtigt, die bisher nicht besetzt
wurden, da die räumlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Es sind
entsprechende Bürokapazitäten mit Blick auf die Zukunft zu entwickeln. Hierbei strebt
der NWL eine enge Verzahnung mit den Mitgliedsverbänden an. Es geht dabei auch
um die Gestaltung einer attraktiven Arbeitsumgebung an sämtlichen Standorten.
Zudem soll die Anwendung digitalisierter Arbeitsmethoden und eine möglichst
bahnhofsnahe Lage die Attraktivität sichern bzw. steigern.

Ziel ist es, möglichst leistungsfördernde, motivierende Arbeitsbedingungen in der
richtigen Dimensionierung und Ausgestaltung der Räumlichkeiten zu schaffen. Die
konkrete Ausgestaltung der Arbeitswelten im NWL ist ein wichtiger Baustein innerhalb
der noch zu etablierenden Unternehmenskultur und soll diese stützen und fördern. Die
Beschäftigten an den verschiedenen Standorten sollen und müssen
fächerübergreifend arbeiten und kommunizieren können. Projektarbeit wird den
Arbeitsalltag immer stärker dominieren. Bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung
sollen die Beschäftigten bewusst beteiligt werden. So sollen attraktive und
zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen im NWL entstehen.

In der jetzigen Phase besteht die Chance, ein motivierendes Arbeitsklima zu schaffen
sowie ein effizientes und innovatives Arbeiten zu fördern. Eine agile Zusammenarbeit
der NWL-Mitarbeiter in einer modernen, angenehmen Arbeitsumgebung trägt zum
Erfolg bei und führt zu bestmöglichen Resultaten. Diese positiven
Rahmenbedingungen können und sollen nach Möglichkeit an allen Standorten
geschaffen werden.

Um die beiden Themenschwerpunkte des SPNV und ÖPNV gemeinsam bestmöglich
koordinieren und ausgestalten zu können, ist es seitens des NWL gewünscht, die
Mitgliedszweckverbände mit dem NWL örtlich vereint agieren zu lassen. Dies soll nach
Möglichkeit weiterhin in kombinierten Geschäftsstellen geschehen, wobei es jedoch im
Einzelfall zu einer räumlichen Trennung kommen kann, sofern vor Ort keine
gemeinsamen Raumkonzepte realisiert werden können. Dies kann zum einen in
Ubergangsphasen der Fall sein, bis endgültige gemeinsame Räume bezogen werden
können. Zum anderen kann es bei einer räumlichen Trennung bleiben, sofern die
Standorte in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Wichtig ist eine sehr gute
Erreichbarkeit der Bürostandorte, eine digitalisierte Arbeits-und
Kommunikationsstruktur, sowie eine zeitgemäße Ausgestaltung unter
Berücksichtigung moderner Standards. Der NWL entwickelt somit ein Leitbild und eine
eigene Philosophie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Verkehrssektor.

Mit Blick auf die Zeitachse ist vorgesehen, den Zielzustand (Büroräume,
Raumgestaltung, Arbeitsplatz Ausstattung, Sozialeinrichtungen,
Kommunikationsmöglichkeiten, etc.) spätestens im Jahr 2022 zu erreichen. Dies kann
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jedoch naturgemäß an den einzelnen Standorten unterschiedlich schnell erreicht
werden. Für die Bemessung der Räumlichkeiten vor Ort ist selbstverständlich die
voraussichtliche Zahl der Beschäftigten bedeutsam. Daher wird momentan an
entsprechenden Szenarien gearbeitet, wobei jeweils auch eine Ausbaureserve für die
Zukunft nach Möglichkeit mitberücksichtigt werden soll.

An den einzelnen Standorten Unna, Bielefeld, Münster, Paderborn und Siegen ist
derzeit folgende Situation gegeben:

Unna

Die Hauptgeschäftsstelle Unna stößt bereits im derzeitigen Betrieb an ihre
Kapazitätsgrenzen. Hinzu kommen die personellen Ergänzungen im Rahmen der
Beschlüsse zum Stellenplan 2019. Derzeit ist der NWL Untermieter des ZRL. Eine
räumliche Expansion am Standort Friedrich-Ebert-Straße 19 ist dauerhaft nicht
realisierbar. Entsprechende Gespräche mit dem Vermieter vor Ort mit dem Ziel einer
praktikablen Ubergangslösung für NWL und ZRL haben bereits stattgefunden. Eine
Ubergangslösung am aktuellen Standort wird jedoch lediglich temporär vertretbar sein.
Vor diesem Hintergrund ist die Suche nach neuen geeigneten Büroräumen in Unna
angelaufen.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Vorgaben und Anforderungen des NWL
erscheint folgendes Objekt interessant und auch realisierbar: der Neubau des „EKZ
Unna Mühle Bremme" in guter Lage zum Bahnhof. Dort kann voraussichtlich eine
Etage angenietet werden. Fertigstellung ist voraussichtlich Ende 2021.

Projektentwickler ist die Firma ITB EKZ Unna B. V. & Co. KG mit Sitz in Bocholt. Bei
dem Objekt handelt es sich um ein großzügiges Fachmarktzentrum (Vollsortimenter,
Schuhfachmarkt, weitere Fachmärkte, Gastronomie) mit geeigneten Kapazitäten für
Büroräume. Die architektonische Innengestaltung ist dabei sehr flexibel nach den
individuellen Wünschen des NWL gestaltbar. Die Sachlage spricht insgesamt dafür,
dieses Objekt zu ortsüblichen Mieten entsprechend anzumieten und nach den
Vorstellungen des NWL auszugestalten.

In intensiver Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Unna sind auch verschiedene
andere Optionen geprüft und bewertet worden. Beispielsweise war der Standort
Holzwickede (Ecoport) im Gespräch, jedoch musste dies verworfen werden. Die
sogenannte Viktoria-Fläche in der Nähe des Bahnhofs Unna war ebenfalls
Gegenstand der Prüfung. Mehrere weitere Alternativen sind entsprechend beleuchtet
und geprüft worden, allerdings ohne Chance auf Realisierung für den NWL.

Bielefeld

Am Standort Bielefeld werden mit dem Vermieter derzeit Optionen zur Erweiterung der
aktuell angemieteten Bürofläche verhandelt. Dies scheint nach jetzigem Sachstand
erfolgversprechend.

Münster

In Münster steht am aktuellen Standort Schorlemerstraße keine zusätzliche Fläche zur
Verfügung. Der NWL ist derzeit in Gesprächen mit DB Station & Sen/ice, um zumindest
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übergangsweise Räumlichkeiten im Hauptbahnhof anzumieten. Zusammen mit dem
ZVM soll dann ein neuer gemeinsamer Standort im Umfeld des Hauptbahnhofs
gesucht werden, sofern nicht perspektivisch entsprechende Räume am jetzigen
Standort frei werden sollten.

Paderborn

Am Standort Paderborn läuft aktuell ebenfalls die gemeinsame Suche nach
geeigneten Räumen. Hier besteht die Option, Büroflächen in der Nähe des
Hauptbahnhofs zu mieten. In diese könnte der NWL dauerhaft ziehen. Damit gäbe es
am Standort Paderborn eine dauerhafte räumliche Trennung, allerdings in
unmittelbarer Nähe zueinander.

Siegen

In Siegen ist eine Bürogemeinschaft in den bestehenden Räumen nicht möglich. Hier
ist zeitnah ein Mietverhältnis für neue Räumlichkeiten (als Ubergangsszenario)
einzugehen, so dass ab 01.01.2020 dort die Arbeit des NWL in neuen Räumen
fortgesetzt werden kann. Anschließend soll aber auch in Siegen nach geeigneten
Räumen für eine kombinierte Geschäftsstelle gesucht werden.

Weiteres Vorgehen

Es wird vorgeschlagen, den Verbandsvorsteher des NWL durch Beschluss der
Verbandsversammlung zu ermächtigen, für den Standort Unna nach Abschluss der
Recherchen geeignete Räumlichkeiten für den NWL in Abstimmung mit dem ZRL
verbindlich zu orts- und marktüblichen Preisen anzumieten.

An den übrigen Außenstellen sollen die weiteren Planungen in Abstimmung mit den
MZV konkretisiert werden. Die Verbandsversammlung wird fortlaufend über den
jeweiligen Sachstand und die weitere Entwicklung informiert. Die Mitgliedsverbände
werden gebeten, dem NWL einen Mitarbeiter für die Suche und Gestaltung
gemeinsamer Räumlichkeiten zu benennen.
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