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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Schuster, 

sehr geehrte Herr Präsident Prof. Sobek, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

1. Einleitung 

Ich freue mich über die Einladung der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges 

Bauen“ zu dieser Veranstaltung. Zum Einen gibt mir das die Gelegenheit, über die 

aktuelle Entwicklung seit dem Kongress des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung zum nachhaltigen Bauen vor einem halben Jahr in Berlin zu 

berichten. Und zum Anderen ist der heutige Kongress Beleg dafür, dass Politik, 

öffentliche Hände, Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen an einem für das 

Bauwesen so entscheidenden Thema zusammenarbeiten.  

Im Verlauf des Kongresses klang es bereits mehrfach an: Das Prinzip der 

nachhaltigen Entwicklung ist ein gesamtheitliches Zukunftsprinzip, dass nicht in 

einzelnen Partikularinteressen zerpflückt werden darf. Angesichts der Dimension des 

deutschen Immobilienmarktes mit einem Immobilienvermögen von über sieben 

Billionen Euro und der Bedeutung der deutschen Städte- und Kulturlandschaften ist 

die Einlösung des Nachhaltigkeitspostulates in seiner sozialen, ökonomischen, 

ökologischen und (bau)kulturellen Dimension eine zentrale Herausforderung für 

Politik und Praxis.  

Nachhaltiges Bauen ist 

? ein Beitrag zur Standortqualität und zur Baukultur 

? ein Grundpfeiler des Umweltschutzes 

? ein Wirtschaftsfaktor und 

? ein Exportartikel gleichermaßen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Was bewegt uns besonders in der Nachhaltigkeitsdebatte? Was sind die 

Schwerpunkte aus Sicht der Bundesregierung? 

 

2. Politische und wirtschaftliche Randbedingungen 

Die aktuellen politischen Debatten werden bestimmt von den anhaltend hohen 

Rohölpreisen. Analysten sind ratlos, die Weltwirtschaft steht vor einer dramatischen 

Herausforderung. Der Ölpreis lag zu Beginn der Woche bei 140 Dollar je Barrel. 

Große Investmentbanken erwarten demnächst 150 oder gar 200 Dollar je Barrel. Nur 

zur Erinnerung: zur Zeit der großen Ölkrisen in den 70er Jahren lag der Rohölpreis 

noch bei 44 $ je Barrel. Die Entwicklung wird mit etwas Verspätung auf den 

deutschen Wärmemarkt durchgereicht. Allein in diesem Jahr sollen die Gaspreise um 

weitere 40 % steigen.1 Dabei sind die Preise in den letzten Jahren bereits explodiert: 

Die warmen Betriebskosten (Heizung und Warmwasser) sind in den letzten sieben 

Jahren um rd. 48 % gestiegen.2 Dies ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, es ist 

vor allem ein soziales Problem. Hohe Energiepreise entziehen der Volkswirtschaft 

Kaufkraft und sind damit eine Gefahr für die Binnenkonjunktur. Hier ist der Staat auf 

zweierlei Weise gefordert „gegenzusteuern“. Wir müssen die sozialen Folgen 

begrenzen, wie wir es mit der Wohngelderhöhung und der Einführung der 

Heizkostenkomponente getan haben. Und noch viel wichtiger: Wir müssen die 

Konzepte für Energieeffizienz konsequent verfolgen und für den Pfad „weg vom Öl“ 

stärken. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich auch im internationalen Kontext für die Zu-

kunft wichtige Ziele gesetzt: 

? Die Senkung der CO2-Emissionen um mindestens 20 % auf der Basis von 

1990 bis zum Jahre 2020. 

? Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten Energiemix 

auf 20 % bis zum Jahre 2020. 

                                                   
1 Angaben aus der Zeitung „Die Welt“ vom 09.06.2008 
2 Daten des Stat. Bundesamtes 



 4 

? Die Senkung des Endenergieverbrauchs um 20 % gemessen an den Progno-

sen für das Jahr 2020.  

Die Beschlüsse der Regierungsklausur vom August 2007 in Meseberg und im 

Bundeskabinett am 5. Dezember setzen diese Anforderungen um. Dazu sind 

ordnungsrechtliche Mittel, Förderung, Information und mehr Markttransparenz 

vorgesehen. 

Ein Schlüsselvorhaben ist die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV). Die 

Novelle ist fachlich abgeschlossen und liegt morgen dem Bundeskabinett zur 

Beschlussfassung vor3. Danach läuft das Bundesratsverfahren. Die Schwerpunkte 

der EnEV-Novelle sind: 

? Umsetzung der angekündigten Verschärfung der Anforderungen an Neu- und 

Bestandsbauten um durchschnittlich 30% gegenüber der EnEV2007 

? Anpassung der Berechnungsregeln für Wohngebäude entsprechend der 

Nichtwohngebäude, d.h. Übertragung der Norm DIN V 18599 auf den 

Wohnungsbau in einer Form, dass keine Erschwernisse für die 

Nachweisführung entstehen, aber Niedrigenergiehäuser realer abgebildet 

werden können 

? Verschärfung der Einzelanforderungen an Bauteile bei Bestandssanierung um 

25-35% 

? Umsetzung der verschärften Anforderungen an einzelne 

Nachrüstverpflichtungen, so z.B. die Außerbetriebnahme von 30 Jahre alten 

Nachtstromspeicherheizungen ab 2020 

Dies ist jedoch nur der erste Schritte für einen unvermeidlichen zweiten Schritt, der 

im Jahre 2012 nochmals Einsparungen in der gleichen Größenordnung bringen soll. 

Angesichts der dramatischen Energiepreissteigerungen ist diese Vorgehensweise 

eher moderat. Deutschland zählt mit der EnEV 2009 zwar zu den Ländern mit den 

schärfsten Effizienzanforderungen auf der Welt. Trotzdem muss der Druck weiter 

erhöht werden. Es gilt aufzuzeigen, dass modernste Technologie zu einem guten 

Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung stehen, um Niedrigstenergiehäuser, 

                                                   
3 Der Kabinettsbeschluss ist für den 18. 06.08 vorgesehen. 



 5 

Nullenergiehäuser oder Plusenergiehäuser zu bauen. Vor allem gilt es aber, die noch 

schlummernden Effizienzressourcen im Gebäudebestand zu heben! 

Neben der EnEV wurden mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

verbindliche Quoten für die Nutzung von erneuerbaren Energien bei Beheizung und 

Warmwasserbereitung im Neubau vorgegeben.  

Beim im Bundestag gerade verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

geht es insbesondere um  

? die Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung in 

Deutschland bis 2020 auf 14 Prozent 

? dabei soll im Neubau eine anteilige Deckung des Wärmebedarfs der Gebäude 

mit Erneuerbaren Energien  

- Einsatz von Biomasse, Geothermie, Solarthermie und anderer Umweltwärme 

- fest vorgegeben werden. Im Bereich der Solarthermie sind dies z.B. 

mindestens 15%. 

? Ersatzweise kann die Erfüllung durch die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung 

oder größere Energie-Einsparmaßnahmen (EnEV minus 15%) umgesetzt 

werden 

Sowohl das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz als auch die novellierte EnEV 

sollen gleichzeitig im Januar 2009 in Kraft treten. Auch die Heizkostenverordnung 

steht auf dem Prüfstand. Die in Meseberg verabredete Novellierung der 

Heizkostenverordnung wird den verbrauchsabhängigen Verteilungsschlüssel weiter 

stärken. Auch dies wird morgen im Kabinett beschlossen. 

Die 2. Säule der Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung ist die Förderung. 

Gezielte Investitionsanreize bietet das CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Von 2006 

bis 2009 stehen insgesamt 4 Mrd. Euro bereit, um konkrete Maßnahmen zur 

Verbesserung der energetischen Qualität eines Gebäudes durch Zuschüsse und 

zinsverbilligte Darlehen finanziell zu unterstützen. Es ist beschlossen, das Programm 

auch über das Jahr 2009 hinaus auf gleicher Höhe fortzuführen.  

Für 2010 und 2011 stehen uns jeweils 1 Mrd. € zusätzlich zur Verfügung - so ist es in 

den Haushaltsverhandlungen in der letzten Woche mit dem BMF vereinbart! Zudem 
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gibt es das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien, dass im Jahr 2009 auf 

500 Mio. €/Jahr aufgestockt wird. Alle Investitionen in die Energieeffizienz von 

Gebäuden haben positive Effekte auf die Beschäftigung. Sie sichern und schaffen 

Arbeitsplätze und setzen wichtige Impulse für Bau und Handwerk. Zudem entlasten 

sie den Verbraucher, da zumindest der Anstieg der Heizkosten deutlich gemindert 

werden kann.  

Der Bund hat darüber hinaus für die energetische Ertüchtigung seiner eigenen 

Gebäude ein Energiesparprogramm aufgelegt. Von 2006 bis 2009 werden jährlich 

120 Mio. € in Effizienzmaßnahmen investiert.  

Die Herausforderungen beschränken sich nicht auf dem Energiesektor. Der Blick auf 

die Rohstoffmärkte macht deutlich, dass nicht nur die Energie eine knappe 

Ressource ist. 

Derzeitig explodieren die Erzeugerpreise für einzelne Baustoffe. So stieg der 

Betonstahlpreis im Jahre 2007 gegenüber 2005 um mehr als 35 %.4  

Der jüngste Preissprung bei Eisenerz von plus 42,4 % im Februar 2008 gegenüber 

dem Vorjahresmonat wird diese Entwicklung auch im Jahre 2008 beschleunigen. Alle 

Materialien, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden müssen und solche, 

die auf den Wertmärkten knapp sind, werden hochpreisiger und damit auch 

wertvoller. Zum einen bedeutet dies überdurchschnittliche Kostensteigerungen für 

die Bauherren. Im letzten Jahr haben sich Objekte mit einem sehr hohen Stahlanteil 

um ein Drittel verteuert. Auf der anderen Seite ist dies auch ein klares Signal mit den 

Materialien schonender umzugehen und sie wieder in den Kreislauf zurückzubringen. 

Es muss gelingen, Gebäude so zu konstruieren, dass wertvolle Materialien und 

Produkte bei einem Rückbau möglichst wieder verwendet werden können. Der 

Wiederverwendung ist dem „Downcycling“ vorzuziehen.  

In diesem Sinne bestehen noch große Reserven beim Rückbau von Gebäuden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

                                                   
4 Quelle: Statistisches Bundesamt Index der Erzeugerpreise gewerblicher Bauprodukte.  
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der demografische Wandel und die Gleichzeitigkeit vom Wachstum und 

Schrumpfung in deutschen Städten führt zu einer beschleunigten Transformation 

unserer Siedlungsstrukturen. Nicht nur in Ostdeutschland ist der Rückbau eine 

Herausforderung der Stadtentwicklung. In verschiedenen Städten sind bereits ganze 

Quartiere abgerissen und renaturiert worden. Städte, wie Eisenhüttenstadt, 

Hoyerswerda, Wittenberge aber auch Halle oder Zwickau haben 25% ihrer 

Bevölkerung in den letzten 15 Jahren verloren. Es stellt sich in diesem 

Zusammenhang die Frage, ob man z. B. aus einem Plattenbau nicht mehr machen 

kann als nur Betongranulat. Nach aktuellen Studien des Instituts für Erhaltung und 

Modernisierung von Bauwerken können 38 % der Bauelemente sofort wieder 

verwendet werden. Die Ökobilanz von Gebäuden, die mit solchen wieder 

verwendeten Bauteilen errichtet wurden, ist natürlich hervorragend. Das zeigen 

Pilotprojekte in Berlin und Brandenburg. Zudem gibt es auch Kostenvorteile. Bei den 

Pilotprojekten wurden ca. 25 % der Kosten der Kostengruppe 300 gespart. Es muss 

gelingen, dass solche Fragen stärker in die Qualitätsbetrachtung von Gebäuden 

einbezogen werden. Je komfortabler und aufwendiger wir bauen, umso mehr 

müssen wir uns mit den verbauten Bauprodukten auseinandersetzen.  

Neben Energie- und Materialproblemen drücken uns vor allem die 

Kostenbelastungen. Immer wieder beobachten wir die einseitige Fixierung auf 

einen möglichst niedrigen Erstellungspreis. Das macht keinen Sinn! Das Prinzip 

„Qualität ganz oben – Preis ganz unten“ funktioniert nicht, erst recht nicht im 

Bauwesen. Eine Optimierung in zwei Richtungen widerspricht allen ökonomischen 

Prinzipien. Entscheidend ist, dass transparent gemacht wird, inwieweit eine gute 

Investition Geld im Betrieb des Gebäudes spart. Die Nutzungskosten, die in der 

Abhängigkeit von der Nutzungsdauer Anteile von 60 bis 80 % der Gesamtkosten 

darstellen, müssen zukünftig im Zentrum der wirtschaftlichen Überlegungen stehen. 

Die ganzheitliche Rentabilität einer Investition kann man nur darstellen, wenn alle 

über den gesamten Lebenszyklus anfallenden Folgekosten realistisch abgeschätzt 

werden.  

Die Lebenszykluskosten sind für zukünftige Konzepte der Nachhaltigkeit der 

entscheidende Punkt! Nur wenn Investoren und Bauwirtschaft auf Qualität und 

Qualitätswettbewerb setzen, gibt es Chancen für ein gutes Preis-Leistungs-
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Verhältnis. Viele weitere Probleme ließen sich hier mühelos aufzählen, die für die 

Aspekte des nachhaltigen Bauens von besonderer Bedeutung sind.  

In einer gemeinsamen Task Force des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung und der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurden 

allein 63 Kriterien ermittelt, die für das nachhaltige Bauen entscheidend sind. Das 

zeigt: Bauen ist eine sehr komplexe Aufgabe.  

 

3. Bauqualität komplex abbilden – „Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges 

Bauen“ 

Die Bundesregierung hat mit dem runden Tisch Nachhaltiges Bauen seit sieben 

Jahren ein regelmäßiges und hoch qualifiziertes Forum, das diese Fragen aufgreift 

und analysiert. In Zukunft wird es darauf ankommen, wie wir gemeinsam - öffentliche 

Hand und private Wirtschaft - komplexe Bauqualität nachvollziehbar abbilden 

können.  

Die Bundesregierung hat bereits im Jahre 2001 einen Leitfaden für das nachhaltige 

Bauen vorgelegt. Er skizziert, wie eine ökologische Bewertung von Planungen und 

die ökonomische Nachrechnung auf den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 

funktionieren. Diesen Leitfaden haben wir für die Bundesbauverwaltung verbindlich 

eingeführt. Dies  hat die Bundesregierung in die Lage versetzt, beim nachhaltigen 

Bauen viele gute Projekte zu realisieren. Unsere Energieausweise brauchen wir nicht 

zu verstecken. Der Primärenergiebedarf liegt bei den Berliner Bauten für die 

Bundesministerien überall deutlich unter ENEV-Niveau. Die besten Gebäude liegen 

bis zu 68% unter dem Anforderungswert der Energieeinsparverordnung.  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fortschreibung des Leitfadens „Nachhaltiges Bauen“ ist in vollem Gange. Dabei 

geht es uns darum, nach einer Periode, in der wir viele Erfahrungen mit eignen 

Gebäudekonzepten sammeln konnten und vielfältige Forschungsaufgaben im 

Bereich des nachhaltigen Bauen umgesetzt haben, nunmehr auch eine 
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Bewertungsmöglichkeit für nachhaltige Gebäude einzuführen. Uns geht es nicht ums 

Punktesammeln, um sich am Ende ein „grünes Mäntelchen“ umzuhängen, sondern 

wir wollen einen neuen Denkansatz für Planen, Bauen und Betreiben etablieren. Wir 

wollen nicht das x-te Zertifizierungssystem auf den internationalen Markt bringen, 

sondern ein „System der neuen Generation“. Dieses System soll ausgelegt sein auf 

größtmögliche  

? Messbarkeit von Kriterien,  

? Transparenz,  

? Vernetzung von Fachplanungen und höchste Umsetzungsqualität, 

? höchste Anforderungen und Qualitätsansprüche. 

Diese Bewertungsmatrix soll als nationales Zertifizierungssystem eingeführt werden. 

Es ist ein „Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“. Es dokumentiert den 

Anspruch auf Qualität und Zukunftsfähigkeit. Dabei legen wir großen Wert darauf, 

dass dies nicht eine einseitige Hausaufgabe der Bundesregierung ist, sondern eine 

gemeinschaftliche Anstrengung aller am Bau Beteiligten. Am Ende sollen öffentliche 

wie auch private Bauherren vom Gütesiegel Nachhaltiges Bauen profitieren.  

Diese gemeinschaftliche Anstrengung hatte ich auf dem Nachhaltigkeitskongress am 

11. Dezember letzten Jahres angeregt. Ich freue mich, dass Sie diese Anregung so 

konstruktiv aufgegriffen haben. Man kann konstatieren, dass die Arbeiten, die vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen angestoßen wurden, mittlerweile zu einer guten 

Entwurfsqualität geführt haben. Die vom Runden Tisch Nachhaltiges Bauen 

eingesetzte Task force hat die in der Forschungsinitiative Zukunft Bau und in den 

Arbeitsgruppen der DGNB erarbeiteten Dokumente zu einem einheitlichen 

Zertifizierungssystem geformt.  

Mit dem vorliegenden Arbeitsentwurf von 63 Kriteriensteckbriefen und der 

Bewertungsmatrix liegt ein System vor, mit dem die Praxis arbeiten kann. In den 

nächsten Tagen soll dieses System getestet werden. In einem abschließenden 

Workshop, den wir gemeinsam mit der DGNB im Juli in Berlin durchführen wollen, 

werden wir alle Hinweise des Review-Prozesses einarbeiten. Im August diesen 

Jahres ist geplant, das Internetportal des Bundes zum Nachhaltigen Bauen zu 
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starten. Hier werden dann alle benötigten Eingangsdaten für die Ökobilanzierung und 

die Lebenszykluskostenanalyse bereitgestellt. Gleichzeitig werden nach und nach für 

alle Gebäudekategorien notwendige Kriteriensteckbriefe veröffentlicht. 

Forschungsergebnisse und Informationen aus der Normung werden das 

Internetportal komplettieren.  

Damit sind die wesentlichen technischen Voraussetzungen geschaffen, um ab 

August diesen Jahres Zertifizierungen durchzuführen.  

Deutschland erhält damit ein nationales Zertifizierungssystem für nachhaltige 

Gebäude. Bundesminister Tiefensee wird es am 26. Juni diesen Jahres auf dem 

„Tag der Deutschen Bauindustrie“ starten, indem er das Logo präsentiert. Ich halte 

es für überaus wichtig, das die deutsche Bauindustrie und die freien Berufe diese 

Initiative entscheidend tragen. Der Startschuss an diesem Termin hat deshalb 

besondere Bedeutung. Darüber hinaus ist es auch für das internationale Ansehen 

unseres System gut, wenn der zuständige Minister das System präsentiert, denn es 

soll auch auf internationalen Märkten Präsenz zeigen. „Made in Germany“ hat einen 

ausgezeichneten Ruf und kann durch das Deutsche Gütesiegel „Nachhaltiges 

Bauen“ unterstützt werden. 

Es ist sicherlich sinnvoll, dass das Bauministerium die Regel über den Leitfaden 

Nachhaltiges Bauen veröffentlichen und das Internetportal bereitstellt. Diese 

Dienstleistung des BMVBS entlässt die Partner aber nicht aus ihrer Verantwortung. 

Die Erarbeitung der Regel muss weiterhin eine Gemeinschaftsaufgabe von 

öffentlichen Händen, Wirtschaft und Wissenschaft bleiben. Einrichtungen wie der 

Runde Tisch Nachhaltiges Bauen müssen deshalb Ihre Arbeit intensiv fortsetzen. Es 

wird zudem ein gemeinsamer Zertifizierungsausschuss benötigt, in dem die 

Zertifizierungs-Interessen der öffentlichen Hand und der DGNB sowie der 

Wissenschaft gleichermaßen vertreten sind. Dieser Ausschuss sollte die 

Weiterentwicklung der Regeln beschließen, Problemfälle regeln und Anregungen aus 

dem der Praxis aufgreifen. 

Darüber hinaus gilt es nunmehr, die Verfahrensabläufe der Zertifizierung zu 

vereinbaren und festzuzurren. Wir gehen davon aus, dass das „operative Geschäft“, 

nämlich 

? die Ausbildung von Auditoren, 
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? die Erfassung und Abwicklung von Zertifizierungswünschen, 

? die Zuerkennung von Urkunden. 

Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen sein sollte. Ich würde 

mich freuen, wenn die zukünftige Arbeitsabwicklung in Vereinbarungen klar geregelt 

werden könnte.  

Auch der Bund hat weitere Hausaufgaben zu erledigen. Es sind Vorgaben zu 

entwickeln, welche Ziele für Bundesbauten im Rahmen der einzelnen 

Kriteriensteckbriefe vorzugeben sind und inwieweit sie damit in die Bau- und 

Ausschreibungspraxis des Bundes einbezogen werden. Daneben werden wir 

forschungsseitig den weiteren Ausbau des Zertifizierungssystems unterstützen und 

die technisch-technologische Entwicklung analysieren und auswerten.  

 

4. Nachhaltigkeit, Städtebau und Baukultur 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eine nachhaltige Entwicklung ist nicht nur eine Frage nachhaltiger Gebäude, sondern 

auch der eines nachhaltigen Städtebaus und der ökologischen Stadtentwicklung. 

Flächen- und ressourcensparende Siedlungsstrukturen mit kurzen Wegen und damit 

einer größeren Energieeffizienz sind nur ein Beispiel für meine These.  

Wir haben die europäische Ratspräsidentschaft genutzt, um die Stadtentwicklung 

auch auf europäischer Ebene auf die Agenda zu setzen. Die von allen 27 

Mitgliedsstaaten der EU beschlossene Leipzig Charta der nachhaltigen europäischen 

Stadt dokumentiert dies. Die von uns entwickelte nationale Stadtentwicklungspolitik 

ist mit der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt eng verknüpft und 

versucht die europäischen Ziele in Deutschland umzusetzen. 

Urbanität, Nutzungsvielfalt und Lebendigkeit sind Markenzeichen der kompakten 

europäischen Stadt. Ein hohes Maß an Nutzungsmischung verursacht weniger 

Stadtverkehr und weniger Flächenversiegelung auf der „Grünen Wiese“. In der 

europäischen Stadt liegen viele Antworten auf die Herausforderungen, vor denen wir 

aktuell stehen. Ich nenne nur den demografischen Wandel, Segregation und 

Mobilität.  
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Mit der Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt wurde am 24. Mai 2007 unter 

deutscher Ratspräsidentschaft das erste Mal etwas Verbindliches zur 

Stadtentwicklung auf europäischer Ebene verabredet. Das heißt nicht, dass die 

Zuständigkeit an die EU abgegeben wurde - im Gegenteil! Es heißt, dass sich die 

Nationen zu Ihrer Verantwortung und zu gemeinsamen Zielen nachhaltiger 

Stadtentwicklung bekannt haben. 

Europa wächst zusammen, Märkte und Anforderungen verändern sich. Deutschland 

hat in Europa das größte Bauvolumen, die meisten Architekten und eine hoch 

entwickelte technische Infrastruktur. Strukturwandel im Bauwesen ist für uns 

besonders bedeutsam. Dienstleistungskompetenz, Produktinnovation und 

Nachhaltigkeit sowie baukulturelle Qualität sind nicht nur für die Städte und die 

Bürger wichtig, es sind auch Zukunftsfragen für den Standort Deutschland. 

Qualität und Qualitätssicherung für innovative Produkte und Planungsleistungen sind 

der Schlüssel, um Zukunftschancen zu nutzen, wenn es darum geht, international 

wettbewerbsfähig zu bleiben, Baunachfrage zu stärken und Lebensqualität in den 

Städten zu erhalten. Qualität und Wirtschaftlichkeit sind im Rahmen nachhaltiger 

Orientierung keine Gegensätze. Ganz im Gegenteil: Qualität ist die Grundlage und 

Voraussetzung von wirtschaftlichem Erfolg! 

In Zeiten immer komplexer werdender Bauvorhaben und zunehmender 

Ökonomisierung des Planens und Bauens muss der Kompass für die berufliche 

Orientierung der Planer und Architekten richtig justiert sein.  

Und zwar auf: 

? Qualität im ganzheitlichen Sinne eines umfassenden Baukulturbegriffs 

? der Intensivierung interdisziplinärer Zusammenarbeit,  

? und nicht zuletzt auf die langfristige Orientierung der Planung am Prinzip der 

Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung des Lebenszyklusansatzes. 

 

5. Schluss 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Der heutige Kongress kann zu einem Meilenstein des nachhaltigen Bauens in 

Deutschland werden. Wir stehen vor der Einführung eines nationalen 

Zertifizierungssystems für nachhaltige Gebäude. Die Ergebnisse dieses Forums 

werden mithelfen, es endgültig auszugestalten.  

Nehmen Sie den Schwung mit in die Gremien oder unterstützen Sie das Ringen um 

mehr Qualität und Nachhaltigkeit beim Bauen. Ich wünsche dem Forum weiterhin 

eine schöpferische Atmosphäre und der Tagung einen guten Verlauf. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. // 

 


