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Einführung
Professor Dr.-Ing. Volker Hahn

Unser Schuldenberg wächst kontinuierlich (Abb. 1). Letztes Jahr hat er 1,3 Billionen 
EUR erreicht, nicht eingerechnet die Pensionen, Beihilfen und sonstigen vertraglichen 
Zusagen, die eine alternde Gesellschaft ohne Rückstellungen ihren Kindern hinterlässt.
Mit den Schulden wachsen die Zinsen. Sie waren einmal bei unter 4 % und sind 
in zwischen auf 12 % unserer Gesamtausgaben angewachsen.
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Im gleichen Umfang wurden die öffentlichen Ausgaben für den Bau reduziert, von ein-
mal 15 % auf inzwischen 4 %, so dass insgesamt die Summe, Bau plus Zins, auf der 
gleichen Höhe von 16 % blieb (Abb. 2). 
So einfach geht das. Man hat schlicht die Bauinvestitionen gestrichen, um die Zinsen 
zahlen zu können. Doch das löst die Probleme nicht.

Das Bauhauptgewerbe hat seit 1995 in neun Jahren die Hälfte seiner Beschäftigen ver-
loren, das sind 700.000 Arbeitsplätze, was den Beschäftigten in der gesamten deutschen 
Autoindustrie samt ihren Zulieferern entspricht. Dabei gehört der Bau zu den wenigen 
Sparten, die fast ausschließlich mit heimischen Produkten arbeiten. 

Abb. 1: Verschuldung des Bundes



Woher kommt die Misere?
Hier ist der Verdienst eines Arbeiters aufgezeichnet (Abb. 3).
Die Zahlen gelten für einen Baufacharbeiter, weil mir diese zugänglich sind. Meine Aus-
sagen sind aber nicht auf ihn beschränkt.
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Abb. 3: Aufteilung des Lohnes eines Baufacharbeiters und Arbeitslosengeld

Abb. 2: Fallende Bauausgaben, steigende Zinsausgaben



Sein Bruttolohn wird ihm um Steuer und Sozialabgaben gekürzt. Auch im tariflichen 
Anteil des Arbeitgebers sind soziale Zuschläge enthalten, die an die entsprechenden 
Kassen abgeliefert werden müssen, insgesamt 1.189,90 EUR. 

Wird der Mann nun arbeitslos, wird dieser Ball mit rd. 40 % einfach weitergereicht an 
unseren Staat. Von diesem Ball wird erwartet, dass es ein Sorglospaket ist, in dem alle 
medizinischen Entwicklungen von heute und in der Zukunft samt Rehabilitation bis ins 
hohe Alter enthalten sind. So werden laufend Arbeitsplätze abgebaut und dem Staat wird 
überlassen, weiter die Kassen zu bezahlen, dazu ein Arbeitslosengeld und dann auch noch 
den Aufwand, der betrieben wird, dem nunmehr Arbeitslosen eine neue Arbeit zu be  schaf-
fen, die es nicht gibt, bis der Staat selbst am Stock und anschließend in die Knie geht. 
Sieht man sich die Zahlen näher an, so stellt man fest, dass die Bauinvestitionen inner -
halb dieser Verschuldung völlig unbedeutend sind. Ihr Wegfall löst die Probleme nicht.

Es sind die getrennten Kassen, die unser Denken vernebeln. Sie haben vor Jahren zu 
einer Vorruhestandsregelung geführt, mit der arbeitsfähige und arbeitswillige Menschen 
in eine Frührente geschickt wurden, bis man feststellte, dass dies nicht zu bezahlen ist. 
Es hat Jahre gedauert, bis man das gestoppt hat. 

Immer wieder erlebten wir, dass in der Politik Weichen gestellt wurden, ohne die Rech-
nung zu machen über das, was es den Staat auf lange Sicht kostet. 

In den 70er Jahren verfolgte man das Ziel, die Arbeitszeit von ursprünglich 48 Stunden 
kräftig zu reduzieren. Gleichzeitig fuhren wir in die Türkei und holten uns dort Leute, 
die ihre großen Familien mitbringen durften und damit zu unseren teuersten Arbeitern 
wurden. Niemand hat das beunruhigt. 
Willy Brandt wird heute vorgeworfen, es seien in seiner Zeit Weichen falsch gestellt 
worden. Ich halte das für falsch. Es lief ganz anders. 
Im Februar 1974 erzwang der Gewerkschafter Heinz Kluncker mit Hilfe der städtischen 
Müllwerker 11 % Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst. Es wurde einfach der Müll nicht 
mehr abgeholt, so war das. Die Kriegerwitwen und die Trümmerweiber blieben ruhig 
und blieben auf dem Wenigen sitzen, ebenso wie die Bauleute. Sie wurden von einem 
Spitzenplatz auf den untersten Rang verwiesen. Ein Bildungsnotstand wurde ausgerufen 
und die Studiengebühren abgeschafft, ohne dass der Bildungsnotstand damit beseitigt 
wurde. Wir sind eine Protestnation. Nur der erhält etwas, der protestiert. Das muss sich 
ändern, solange alle aus dem gleichen Topf löffeln.

Aus diesem Bild ist noch ersichtlich:
Wie verlockend es ist, den Verdienst und die Sozialversicherung eines Arbeitslosen mit-
zunehmen und schwarz zu arbeiten.

        Einführung
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Man sieht hier auch, dass eine Menge Geld verloren geht, wenn notwendige Bauinvesti-
tionen zurückgestellt werden, nämlich mindestens soviel wie der Arbeiter den Staat als 
Arbeitsloser kostet. 
Wir sehen auch, was geschieht, wenn ein Amt die Bauinvestitionen aus dem Etat streicht. 
Es fehlen dann die Zuschläge auf die Löhne, also die Steuern und Sozialleistungen, die 
an anderer Stelle, nämlich bei den Sozialkassen, Kranken- und Arbeitslosenhilfen, wie-
der auftauchen.

Mit anderen Worten: Die Streichung der Investitionen ist die einfachste Art einen öffent-
lichen Haushalt auszugleichen und gesund zu rechnen, doch führt sie in eine Sack gasse. 
Das ist das Thema unserer heutigen Tagung.

Es geht uns heute nicht vorrangig um den privat finanzierten Wohnungs- und Bürobau. 
Hier gibt es kaum Mangel. Für die öffentlichen Bauaufgaben gibt es ganz andere 
Themen. Hier geht es um
–  Energie und Klimawandel
–  Mobilität und Logistik
–  Umwelt und Nachhaltigkeit
–  Städtebau und Wir-Gefühl
–  Innovationen und Forschung
 
Aus der Bauforschung kamen in der Vergangenheit ganz entscheidende Impulse.
Es geht um unsere Lebensgrundlage und hier können wir nicht wie ein Krokodil in der 
Sonne liegen und auf bessere Zeiten warten, die von alleine nicht kommen.

Das Konzept unserer Tagung ist so, dass in einem Einführungsvortrag ein Außen-
stehender die Situation darstellt und in den folgenden Fachreferaten die Bauleute dazu 
Stellung nehmen. 
Unser erster Referent ist einer der „Wirtschaftsweisen“, die angeblich schon lange auf die 
Entwicklung hinweisen, vor der wir heute stehen. Es löst aber nichts, wenn nun, da alles 
geschehen, uns erzählt wird, was man hätte tun und was man besser hätte lassen sollen. 
Wir wollen nicht wissen, was man hätte tun sollen. Uns interessiert, was getan wird.

Wir haben jedoch heute das Glück, dass wir in Herrn Professor Rürup einen Fachmann 
als Vortragenden gewinnen konnten, der nicht nur redet, sondern sich auch in die Arena 
stürzt, wenn es nun gilt, Privilegien abzubauen und Eigenverantwortung zu fordern. Das 
verdient unser aller Respekt. Arbeit statt Sozialhilfe ist das Ziel. Bauen ist keine 
Beschäftigungsmaßnahme. Bauen ist ein wichtiger Teil unserer Zukunft. 

Volker Hahn
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Die städtische Müllabfuhr wurde inzwischen mit Erfolg privatisiert. Dafür gibt es     
Verdi, und Klunker hat in Bierske einen vollwertigen Ersatz gefunden.
Die Gewerkschaft Verdi setzte vor einem Jahr für die öffentlichen Bediensteten eine 
Einkommenssteigerung von 3 % durch, wodurch die öffentliche Kasse mit 2,9 Mrd. EUR 
jährlich zusätzlich belastet wird. Die Bauindustrie hat dagegen vergeblich protestiert. 
Die Bauleute wollten nicht einsehen, dass diejenigen, die einen festen Arbeitsplatz haben, 
auf Kosten von Investitionen ihr Einkommen vergrößern. 
Inzwischen  wurde der Etat der Bundesbahn um denselben Betrag gekürzt. Mit Verzicht 
auf diese 3 % und etwas Solidarität hätte man die gesamte ICE-Strecke nach Basel, die 
nach Ulm, den Albaufstieg der Autobahn, usw. damit leicht bezahlen können. Und der 
Geist von Verdi sitzt weiterhin in den Startlöchern.
Ja, hat denn nicht der Staat mit seinen Bauten unser Geld gut angelegt? Weit besser doch 
als mit vielen anderen Wohltaten, für die ihm die Rechnung präsentiert wird. Die Verwal-
tungsbauten, die Universitäten, die Schulen, die wir gebaut haben, kann er heute nutzen, 
ohne Miete zu bezahlen. Unsere Autobahnen sind ein Markenzeichen. Auf den Auto-
bahnen, die wir bauten, gab es niemals eine Mautgebühr und keiner wich auf Neben-
straßen aus. Daran werden wir uns noch erinnern, wenn Toll Collect demnächst auch 
noch die Pkw-Fahrer auf der Autobahn verfolgen wird. Die Maut kann nicht das einzige 
Konzept sein, auf das alles starrt. Sie bringt jährlich weniger als die zuvor erwähnten 3 % 
Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst.
Ich bleibe dabei: Der Wegfall der Bauinvestitionen ist der falsche Weg. 

Zwei Motive gibt es, um zu bauen, nämlich 
– Ein Bauen aus einer Notwendigkeit heraus und 
– Ein Bauen aus Freude an einer Veränderung, aus Freude an unserem Dasein. 
Lassen Sie mich damit beginnen. 

Zeiten großer Arbeitslosigkeit gab es schon immer. Nach jedem Krieg gab es Arbeitslose. 
Arbeitslosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass wir in Friedenszeiten leben. In diesen Zeiten 
entstanden einstens die Bauten, die wir heute als Kulturerbe bezeichnen.
 
Meine Tätigkeit auf dem Bau begann damit, dass ich in Heilbronn gefährliche Ruinen 
zum Einsturz brachte und wir waren so tüchtig, dass nach 10 Jahren das meiste schon 
wieder stand. Wir haben damals in der Not und nicht für die Ewigkeit gebaut. Heute 
denken wir anders und möchten gerne vieles wieder einreißen. Ja – wer bauen will, muss 
auch einreißen können. In Städten mit schwindender Bevölkerung entsteht jetzt gar die 
Chance, neue Freiflächen zu schaffen. So können Städte entstehen, in denen man wieder 
wohnen kann. 

        Einführung
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Die Stadt ist der Lebensraum der Zukunft. Eine weitere Zersiedlung kann schon wegen 
der wachsenden Energiekosten nicht mehr das Konzept sein. Die Stadt ist auch der 
Urbegriff der Gemeinschaft. So hat die Erhaltung und Kultivierung der Wohnstadt in 
unserer globalisierten Welt, in dem immer größeren Europa, eine besondere gemein schafts-
bildende Aufgabe. 
Städte und Stadtregionen werben heute für ihren Standort. Sie werben mit ihrer Attrak-
tivität. Was gehört dazu? 
Von einem Architekten hätten wir jetzt bestimmt sehr spannende Ideen darüber be kom-
men, wie man einer Stadt Identität verleiht. 
Wir haben heute aber einen anderen Weg gesucht. Wir fragten den Regierungs präsidenten 
und früheren Baudezernenten von Freiburg, Dr. Sven von Ungern-Sternberg. 
Freiburg – mit dem Münster und dem großartigen Platz davor – ist der Traum Vieler    
dort zu leben. Warum – das möge unser heutiger Referent erläutern. Freiburg war öster-
reichisch, alemannisch. Die Vielfalt, der gediegene Reichtum entstehen nicht an einem 
Tag. Sie könnten aber ein Ziel sein, wenn sich unser Wohlstand in der eigenen Stadt und 
nicht nur in den Reisen äußern würde. Doch der Staat fördert die Zersiedlung und die 
Fernreisen und lässt die Städte ausbluten. Herr Dr. von Ungern-Sternberg wird uns vieles 
sagen können über eine lebenswerte und zugleich liebenswerte Stadt und wie arm eine 
Gemeinschaft geworden ist, wenn sie nicht mehr die Kraft besitzt, sich in Bauten zu 
verwirklichen.

Soviel über die Freude am Bauen, die Kraft der Gemeinschaft, und die Kraft der Begeis-
terung, die Bauen vermittelt, die sich nicht in Geld ausdrücken lässt.
Auch vor 20 Jahren lag der Bau am Boden. Der Staat hat damals 10 % der Bausumme 
zugeschossen, wenn jemand gebaut hat. In dieser Zeit bauten wir mit Gottfried Böhm das 
Züblin-Haus. Ich wünschte jeder Stadt einen Mittelpunkt mit einer Atmosphäre, die 
dieses Haus vermittelt und der Staat ist mit den 10 % Zuschuss bestimmt viel billiger 
gefahren, als wenn er die Leute in die Arbeitslosigkeit entlassen hätte. Das ist meine feste 
Überzeugung.

Nun aber zu den dringenden, den notwendigen Arbeiten. 
Natürlich versteht man darunter zunächst die Sanierungen. Unsere Straßen sehen heute 
teilweise so aus, wie wir sie nach Auflösung der DDR dort angetroffen haben. Dabei sind 
die Straßen nur der sichtbare Teil.
Notwendige Arbeiten sind aber ebenso und in erster Linie die Aufgaben, die unsere 
Zukunft sichern. 

Vor zwei Jahren war Titel unser Tagung „Infrastruktur und Wohlstand“.
Unser Wohlstand beruht auf unserer Mobilität. Mit der Dampflok und dem Fahrrad  
würden wir noch im 19. Jahrhundert leben.

Volker Hahn
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Wir wussten, dass sich auf den europäischen Verkehrskorridoren der Güterverkehr ver-
vielfachen wird und dass auf unseren Autobahnen eine Spur voll dem zunehmenden 
LKW-Verkehr überlassen werden musste. Wir ließen es geschehen. Es wäre auch eine 
Dummheit, wenn wir der Wirtschaft die Wege verbauen würden. Die Logistik ist der 
wichtigste Teil einer Produktion.

Die Herausforderung des Jahrhunderts ist das Energieproblem. Darüber haben wir letztes 
Jahr berichtet. Der größte und wichtigste Beitrag hierzu kommt aus dem Baubereich. Die 
heute mögliche Einsparung von Energie, man spricht von 90 %, beruht auf baulichen 
Maßnahmen und wir sind nicht einmal bereit, dafür die eigens eingerichtete Energie-
steuer zu verwenden. 

Die Liste von dringend notwendigen Arbeiten ist riesig groß. Ich könnte noch vieles 
erwähnen und mit Beispielen belegen. Immer ist das Ergebnis: Solange ein so großer 
Stau besteht an notwendigen Arbeiten, ist es falsch, Arbeitslosigkeit statt Arbeit zu finan-
zieren. Wir sollten damit aufhören, Nichtstun zu bezahlen mit allen seinen negativen 
Folgen und Gefahren.

Für die heutige Veranstaltung haben wir ein Thema ausgesucht, das auch uns zunehmend 
berührt: Die weltweiten Katastrophen. 

Als Referenten für diese Aufgabe konnten wir Herrn Professor Plate gewinnen. Er ist Bau-
ingenieur, war Professor für Hydrologie und Wasserwirtschaft in Karlsruhe. Er ist welt-
weit für den Katastrophenschutz tätig. 
Sein Vortrag soll zeigen, wie notwendig es heute ist, sich mit dem Schutz vor kata-
strophalen Überschwemmungen, vor Orkanen, usw. zu befassen. 

Der dritte Referent innerhalb der Fachvorträge ist Herr Professor Wörner. Herr Wörner 
ist Bauingenieur und Präsident der Technischen Universität Darmstadt. Er ist das, was 
die Stiftung Bauwesen immer gefordert hat, ein Bauingenieur, der sich um die gesell-
schaftlichen Aufgaben kümmert. 
Auch ich bin gespannt darauf, was uns Herr Wörner über unsere Situation sagen wird.

Meine Damen und Herren,
ich möchte zurückkommen auf den Anfang unserer Stiftung. Heute vor 10 Jahren began-
nen wir damit, über die gesellschaftspolitische Aufgabe des Bauingenieurs zu sprechen. 
Der Bauingenieur, im Englischen civil engineer, trägt die Verantwortung für unsere 
Zivilisation, für die von der Technik geschaffenen Lebensbedingungen und damit auch 
für die Chancen, die uns die Technik bietet. Damit ist der Bauingenieur auch der Anwalt 
unserer Enkel und Urenkel. 

        Einführung
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Wir leben überall von einer Substanz, die sich nicht von selbst erneuert und wir sind 
dabei noch immer die Weltmeister im Verreisen und noch immer haben wir in Europa 
den Ruf eines reichen Onkels. Wie es tatsächlich aussieht, wird uns sicherlich Herr 
Professor Rürup zeigen.
Dazu meint man jetzt die Bauinvestitionen streichen zu müssen. Das ist der falsche Weg, 
der breite Weg, der keine Mühe kostet. Es ist nicht der Weg, der zur Lösung unserer 
Probleme führt.
Schon die naheliegenden Aufgaben, die ich erwähnte, wachsen uns über den Kopf: Die 
Arbeitslosigkeit, die Infrastruktur, das Energieproblem, die Umwelt, das Wasser, der 
Abfall, usw. 

Und Bauen ist noch weit mehr.
Die Bauleute sind auch ein wichtiger Teil bei der Bewältigung unserer großen, gesell-
schaftlichen Aufgaben: Der Erhaltung der Schöpfung und der Erhaltung des Friedens in 
der Welt. Die Welt des Bauingenieurs ist ein Gegenmodell zu einer Welt, die zur 
Durchsetzung ihrer Interessen vor Gewalt nicht zurückschreckt. Das ist jetzt nicht unser 
Thema, muss aber in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden. Frieden in einer 
reicheren Welt. Das ist das Ziel eines Bauingenieurs, für das er arbeitet.

Aber all das hält niemand davon ab, von der Politik nur die Erfüllung der persönlichen 
Wünsche zu verlangen.
Bauen als Gemeinschaftsaufgabe ist kein Wahlkampfthema! 

Es fehlt ganz allgemein die Verantwortung, die Verpflichtung und die Begeisterung zum 
Dienst an einer großen Gemeinschaft. 
Doch wer ist die Gemeinschaft, die diese Opfer fordert? 
Jeder, der Hitlers Krieg noch erlebte, ist heute ein überzeugter Europäer.
Zunächst aber geht es hier nicht um Europa, sondern immer noch um die Bundesrepublik 
Deutschland. Man hat in Brüssel eine Menge Bestimmungen und Gesetze harmonisiert, die 
Lösung der gesellschaftlichen Probleme hat man den alten Ländern Europas überlassen. 
Der Bundesrepublik bleibt es überlassen, ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen alleine 
zu bewältigen. Sie ist hier die Gemeinschaft, die unterstützt werden muss. 

Ich sagte: Bauen als Gemeinschaftsaufgabe sei kein Wahlkampfthema! 
Ist das so? Ich meine, dass der Bürger vielleicht besser als mancher Politiker weiß, worum 
es hier geht. Die in Brüssel vereinten Nationen werden uns unsere Sorgen nicht ab neh-
men. Bei aller Euphorie für Europa gilt immer noch, dass die heimischen Probleme 
gelöst werden müssen, bevor man an Europa denkt und dass wir ohne ein Wir-Gefühl 
unter den Bürgern der Bundesrepublik die schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen, 
nicht bewältigen. 

Volker Hahn
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Wenn eine Kutsche sich festgefahren hat, dann hieß es früher: Alle absteigen und  Schulter 
an die Räder. Nur so gibt es einen Ruck. 

Vielen Dank, dass Sie der Einladung unserer Stiftung gefolgt sind.

        Einführung
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17

Bauen in einer alternden Gesellschaft
Professor Dr. Dr. h.c. Bert Rürup
Dipl. Wirtsch.-Ing. Dennis Alexander Ostwald

1  Einleitung

Die Bevölkerung in Deutschland altert seit längerem, und etwa in 15 Jahren wird sie 
auch zu schrumpfen beginnen, wie in Abbildung 1-1 verdeutlicht. Diese Entwicklung 
wird seit einigen Jahren prognostiziert und ist somit vielen bekannt.

Abb. 1-1: Demografische Trends und Projektionen für Deutschland
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Das, was wir als demografische Entwicklung bezeichnen, nämlich die Veränderung der 
Größe und des Altersaufbaus der Bevölkerung, wird von drei Parametern bestimmt:
– der Fertilität, d.h. der in Geburten umgesetzten Zeugungs- und Gebärfreude, 
– der Mortalität, der Sterblichkeit bzw. deren Kehrwert, der Veränderung der Lebens-

erwartung und
– der Migration, d.h. der Zuwanderung.

Trendbestimmend für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sind die Geburten-
rate und die Verlängerung der Lebenserwartung, wobei in der längeren Perspektive der 
Geburtenentwicklung ein etwa doppelt so großes Gewicht zukommt wie der Erhöhung 
der Lebenserwartung. 

Die Fertilität kann an der so genannten Nettoreproduktionsrate gemessen werden. Sie 
gibt die durchschnittliche Zahl der lebendgeborenen Mädchen einer Frau an, für die 
während ihres ganzen Lebens die altersspezifischen Geburtenziffern eines bestimmten 
Jahres und eine bestimmte Sterbetafel gelten. Liegt der Wert über 1, ist die Kinder-
generation entsprechend stärker, liegt der Wert unter 1, ist die Kindergeneration ent-
sprechend schwächer besetzt als die vorangegangene Generation. Die Nettorepro duk-
tionsrate liegt seit gut 30 Jahren bei etwa 0,63; d.h. es fehlen pro Jahr über 35 % gebore-
ne Mädchen, um die jeweilige Müttergeneration zu ersetzen. Dies entspricht einer 
Geburtenrate, d.h. der durchschnittlichen Zahl der Geburten pro Frau, von knapp 1,4. 
Abbildung 1-2 zeigt die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer für das 
frühere Bundesgebiet, die neuen Länder und Berlin-Ost sowie für Deutschland im 
Zeitverlauf und es werden Werte bis 2050 prognostiziert.

Entschließt sich allerdings ein Paar Kinder zu bekommen, ist die „Zwei-Kinder-Familie“ 
seit Jahrzehnten unverändert die Norm. 80 % der Frauen, die ein Kind bekommen haben, 
bekommen auch ein zweites. Das „Ja“ zum ersten Kind und nicht nur die Entscheidung 
für das dritte und vierte Kind ist daher von großer bevölkerungspolitischer Bedeutung.

Von den 1950 geborenen Frauen hatten 15 % keine Kinder; die Frauen des Geburts  jahr-
gangs 1965 werden zu über 30 % kinderlos bleiben, wenn sie Akademikerinnen sind 
sogar zu über 40 %. Und das Durchschnittsalter verheirateter Mütter bei der Geburt des 
ersten Kindes ist seit 1990 in Westdeutschland von 27 auf fast 30 Jahre gestiegen und in 
Ostdeutschland von 25 auf 29 Jahre.

Die Lebenserwartung nimmt – erfreulicherweise – kontinuierlich zu. Derzeit liegt die 
Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens (Jungen) in Westdeutschland bei etwa 
81 (75) Jahren und ist damit um mehr als acht Jahre höher als 1970. Bis zum Jahre 2050 
soll diese allgemeine Lebenserwartung um weitere fünf Jahre ansteigen.
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Mit der steigenden Lebenserwartung geht ein Menschheitstraum in Erfüllung, da es    
sich bei den zusätzlichen Lebensjahren in aller Regel um gesunde Jahre handelt. Heute 
70-Jährige sind durchweg körperlich und geistig fitter als 60-Jährige vor 50 Jahren.   
D. h. in weniger als zehn Jahren steigt die Rentenbezugsdauer um ein Jahr.

Für den Sozialpolitiker ist allerdings weniger die Lebenserwartung eines Neugeborenen 
interessant als mehr die „fernere Lebenserwartung“ der 60- oder 65-Jährigen, da diese 
die Rentenbezugsdauer bestimmt. Diese Restlebenserwartung z.B. eines 65-Jährigen 
steigt derzeit im Durchschnitt um über 40 Tage pro Jahr. 

Bezogen auf das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt diese fernere Lebenserwartung im 
Alter von 65 Jahren derzeit für eine Frau (Mann) bei gut 20 (16) Jahren und soll bis zum 
Jahre 2050 um vier Jahre ansteigen.
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Abb. 1-2: Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer

st
a

ti
st

is
c

h
es

 B
u

n
D

es
a

M
t 

(2
0

0
3

),
 1

0
. 

k
o

o
r

D
in

ie
r

te
 B

ev
ö

lk
er

u
n

g
sv

o
r

a
u

sB
er

ec
h

n
u

n
g

, 
sc

h
a

u
B

il
D

 1



Die niedrige Geburtenziffer und die steigende Lebenserwartung bedingen in den näch-
sten 40 Jahren einen nur begrenzten Rückgang der Gesamtbevölkerung, aber eine 
Verdoppelung des Altenquotienten, d.h. des Verhältnisses der über 65-Jährigen zu den 
15-64-Jährigen bis 2040. Derzeit kommen auf 100 Personen, die 15 bis 64 Jahre alt sind, 
25 über 65-Jährige; im Jahre 2040 werden dies mehr als 50 sein.

Die so genannte „Bevölkerungspyramide“, die derzeit einer Wettertanne ähnelt, wird in 
den nächsten 40 Jahren ein pilzförmiges Profil annehmen, bei dem dann die am stärksten 
besetzte Kohorte die 60-Jährigen sein werden und jeder jüngere Jahrgang wird kleiner 
sein als die ältere Kohorte (vgl. Abbildung 1-3). Eine solche Bevölkerungsentwicklung 
ist historisch ohne Beispiel.
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Abb. 1-3: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland

st
a

ti
st

is
c

h
es

 B
u

n
D

es
a

M
t 

(2
0

0
3

),
 1

0
. 

k
o

o
r

D
in

ie
r

te
 B

ev
ö

lk
er

u
n

g
sv

o
r

a
u

sB
er

ec
h

n
u

n
g

, 
sc

h
a

u
B

il
D

 1
0



Zuwanderung kann diese Entwicklung allenfalls (etwas) verlangsamen, auf keinen Fall 
aber verhindern. Denn ausweislich der UN-Studie „Replacement Migration“ müssten, 
um
– die derzeitige Wohnbevölkerung konstant zu halten, in den nächsten 50 Jahren über 

17 Mio. Menschen nach Deutschland einwandern, 
– die Erwerbsbevölkerung, d.h. die Anzahl der 20- bis 64-Jährigen konstant zu halten, 

fast 25 Mio. Menschen einwandern und um
– den Altenquotienten, d.h. das Verhältnis der über 65-Jährigen zu den Erwerbstätigen 

konstant zu halten, deutlich über 180 Mio. Personen zuwandern.

Bislang wurde in dieser eigentlich seit langem bekannten Entwicklung im Wesentlichen 
nur ein Problem für unser umlagefinanziertes Sozialversicherungssystem gesehen mit 
der Konsequenz, dass auch die politischen Antworten vor allem im Bereich der Sozial-
politik gesucht wurden. 

So wichtig und richtig es ist, die sozialen Sicherungssysteme demografieresistenter zu 
machen, so falsch wäre es zu glauben, dass Wissenschaft und Politik ihre Hausarbeiten 
in Sachen Bevölkerungsalterung gemacht hätten, wenn Strategien zu einer nachhaltigen 
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme aufgezeigt und umgesetzt würden.

Eine solche Entwicklung kann und wird natürlich auch ihren Niederschlag im 
Wohnungsbau und in der kommunalen Daseinsvorsorge finden und natürlich nicht ohne 
Konsequenzen für die Liberalität, Toleranz und nicht zuletzt auf das Wahlverhalten der 
Bevölkerung bleiben.

Derzeit beläuft sich das Durchschnittsalter der deutschen Wohnbevölkerung auf etwa    
41 Jahre, das durchschnittliche Alter der Wähler liegt bei fast 48 Jahren. Im Jahre 2020 
wird sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung auf etwa 43 Jahre erhöht haben, aber 
der durchschnittliche Wähler wird dann bereits über 54 Jahre sein. Rentenreformen, die 
dann im Interesse der Jüngeren die Alten belasten, werden in einem demokratischen 
System dann zunehmend schwieriger.

Dennoch halten wir es für verfehlt, diese demografische Entwicklung – wie es z.B. 
Meinhard Miegel in seinem Buch „Die deformierte Gesellschaft“ macht – als Folie eines 
zutiefst pessimistischen Szenarios zu benutzen und die Altersdebatte zu einer Angst-
debatte zu machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber immer noch genügend Zeit, in 
der sich einiges ändern lässt. Die Bevölkerungsentwicklung ist eine Herausforderung mit 
den damit verbundenen Veränderungen fertig zu werden; sie bietet auch Chancen und ist 
wie jüngst Elisabeth Niejahr in ihrem lesenswerten Buch „Alt sind nur die anderen“ 
schreibt, kein unentrinnbares schweres Schicksal.
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Im Folgenden werden die regionalen Unterschiede der demografischen Trends beschrieben 
(Kapitel 2) und später die Auswirkungen des demografischen Wandels auf einzelne 
Teilbereiche des Bauingenieurwesens skizziert (Kapitel 3).

2  Regionale Unterschiede demografischer Trends

Bis 2020 geht die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahre im Westen um fast 20% zurück. 
Im Osten wird der niedrigste Wert schon um 2010 erreicht, wobei der ländliche Raum 
mit einer Abnahme von ca. 30 % besonders betroffen sein wird, vgl. Abbildung 2-1.
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Abb. 2-1: Kleinräumige1 altersstrukturelle Veränderungen 2000-2020
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1  Es werden klein- und großräumige Wanderungsbewegungen unterschieden. Der Unterschied ergibt 
sich aus den Ursachen der Wanderung. Während für die großräumige Wanderung und Bevöl-
kerungsverteilung hauptsächlich Unterschiede in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ursächlich 
sind, ist die kleinräumige Wanderung und Bevölkerungsverteilung vielmehr durch Unterschiede in 
der Wohn- und Lebensqualität, wie z. B. der Suburbanisierung bedingt.



Die Zahl älterer Menschen über 60 Jahre wird dagegen im Westen (um über 20%) wie 
im Osten (um über 30%) in allen Gebieten stark zunehmen, insbesondere aber in den 
stadtnahen Kreisen (Umland) und in den ländlichen Kreisen (ca. 30% und mehr). Noch 
markanter entwickelt sich die Altersgruppe der über 75jährigen mit einer Zunahme von 
rd. 45% im Westen und rd. 75% im Osten.

Insgesamt setzt die Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung in Ostdeutschland frü-
her und ausgeprägter ein als in den westlichen Bundesländern, vgl. Abbildung 2-2.
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Abb. 2-2: Bevölkerungsentwicklung
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Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird dieser 
Prozess in Ostdeutschland weiter anhalten und die Bevölkerung bis 2050 um insgesamt 
3,7 Mio. oder 27 % auf dann 9,8 Mio. zurückgehen.2 

Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose des Bundesamts für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) bis 2020 zeigt sich auf der regionalen Ebene der Kreise ein Nebeneinander 
von Wachstum und Schrumpfung, siehe Abbildung 2-3.

Die frühere deutsch-deutsche Grenze bildet sich in der Bevölkerungsentwicklung kaum 
noch ab, wiewohl tendenziell ein Ost-West-Gefälle weiterhin feststellbar ist. Vom 
Ruhrgebiet Richtung Osten erstreckt sich ein breiter Korridor, in dem vermehrt Kreise 
mit abnehmender Bevölkerung liegen. Im Osten dürfen allenfalls einige suburbane 
Kreise noch mit Bevölkerungszunahme rechnen. Die bisher ausgedehnten Wachstums-
regionen des Westens „verinseln“ immer mehr. 

2  Vgl. 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Bundesamtes (2003).
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Abb. 2-3: Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1990 und 2020
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Als größere zusammenhängende Gebiete mit Bevölkerungszunahme verbleiben im 
Süden der Raum München und im Nordwesten das Gebiet um die beiden Hansestädte 
Bremen und Hamburg, vgl. Abbildung 2-3. 

Jüngste Modellrechnungen des BBR bis 2050 deuten an, dass es zwar auch dann noch 
„Wachstumsinseln“ geben wird, dass deren Bedeutung jedoch laufend sinkt.

Bei einem Blick auf die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen – das heißt den 
natürlichen Saldo (bezogen auf die Bevölkerung) für die beiden Zeiträume 1991 – 1999 
und 2000 – 2020 – wird deutlich, dass zukünftig nicht nur in Ostdeutschland, sondern 
auch in fast allen Regionen Westdeutschlands dieser natürliche Saldo negativ ausfallen 
das heißt die Bevölkerung schrumpfen wird. Nur mit einer gesteigerten Zuwanderung 
könnte diese Entwicklung gebremst, wenn auch nicht verhindert werden. Mittelfristig 
wird in ganz Deutschland die Bevölkerung mehr oder weniger stark abnehmen. Dieser 
Vorgang ist auf mittlere Sicht unumkehrbar, vgl. Abbildung 2-4.
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Abb. 2-4: Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen
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Die weit unter dem bestandserhaltenden Niveau liegende Geburtenziffer ist auch die 
Hauptursache für den fortschreitenden säkularen Prozess der Alterung. Alterung findet 
überall statt, in West und Ost, Stadt und Land – jedoch mit unterschiedlicher Schnellig-
keit und Intensität, vgl. Abbildung 2-5. 
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Abb. 2-5: Auf dem Weg in eine alternde Gesellschaft
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3  Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Bauen

3.1  Regional- und Stadtentwicklung

Besonders von einer Schrumpfung betroffen sind Mittel- und Kleinstädte im Osten. 
Gründe für diese Entwicklung sind die folgenden Charakteristika der Städte:
– ungünstige natürliche Bevölkerungsentwicklung
– Wanderungsverluste ans Umland
– Zuwanderung von Ausländern
– Zuwanderungen deutscher Bevölkerung hängen stark vom Angebot an Arbeits-

plätzen und Wohnungen ab
– soziale Segregation

In Zukunft nimmt die Fluktuation der Wohnbevölkerung, die sich maßgeblich aus den 
Selektionsprozessen der Stadtbevölkerung ergeben, weiter zu und avanciert zu der groß-
en Herausforderung der Regional- und Stadtentwicklung.3

Heute wird von den Stadt- und Raumplanern weniger das Entgegenwirken der fort schrei-
tenden Suburbanisierung der Städte als vornehmliche Aufgabe identifiziert, als vielmehr 
die Anpassung bzw. der Umbau unserer Städte als Reaktion auf Schrump fungsprozesse. 
So werden heute Städte wie Frankfurt a.M. als Experimentierfeld einer alternden 
Gesellschaft genutzt.4 

In diesem Zusammenhang ergibt sich hierbei bereits heute als wichtige Aufgabe für 
Städtebau und Wohnungspolitik die Bewältigung der damit verbundenen Wohnungs- und 
Büroraumleerstände. In den neuen Ländern sind beispielsweise die Wohnungsleerstände 
bis zum Jahr 2002 auf rund 1,1 Mio. Wohnungen angestiegen.
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3  Vgl. ILS (2002): Demografische Entwicklung – Schrumpfende Stadt Bericht für die Sitzung des ILS 
Beirats am 13. Februar 2002.

4  Vgl. Alexander (2005), Die Stadt als Experimentierfeld einer alternden Gesellschaft, in: FAZ 
26.2.2005, S. 67.



3.2  Wohnungsbau

Aus dem Trend der Singularisierung der Hauhalte erwächst für die Bauindustrie nach der 
„Wohnungsbauprognose 2015“ zumindest bis 2010 ein erheblicher Zubaubedarf. Somit 
werden für Ein- und Zweipersonenhaushalte erhebliche Zunahmen selbst in Städten und 
Regionen mit größeren Bevölkerungsabnahmen als realistisch angenommen.5 

Während 1950 noch in etwa einem Fünftel aller Haushalte mehr als vier Personen lebten, 
trifft dies heute nur noch auf rund ein Zwanzigstel aller Haushalte zu. Im Gegenzug ist 
der Anteil der Ein-Personenhaushalte von knapp einem Zwanzigstel auf über ein Drittel 
gestiegen. Diese Entwicklung setzt sich, wie Abbildung 3-1 verdeutlicht, fort. Außerdem 
liegt bereits heute der Anteil der jungen Haushalte mit minderjährigen Kindern unter 
einem Viertel, während schon gut ein Viertel Rentnerhaushalte sind. Die durch-
schnittliche Haushaltsgröße wird sich demzufolge im Zeitraum von 2000 bis 2020 von 
2,16 auf 2,12 Personen verringern.
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Abb. 3-1: Haushaltsentwicklung in Deutschland*)
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Dieser Trend wird die Zahl der Haushalte auch bei sinkender Bevölkerungszahl noch für 
längere Zeit weiter zunehmen lassen, vgl. Abbildung 3-2. Je nach Zuwanderung wird der 
Bedarf an Wohnraum bundesweit bis zum Jahr 2010 auf 39,2 bis 39,7 Millionen 
Wohneinheiten heutiger Durchschnittsgröße ansteigen. Der entsprechende Zubaubedarf 
bewegt sich nach Expertenmeinung zwischen 2,5 und 2,8 Millionen Wohneinheiten.

5  Vgl. Gans (2004), S. 8. (Gans Die demografische Zukunft zwischen Rhein und Saar, in: Demo-
grafischer Wandel – Folgen für Städte und Gemeinden vom Rhein bis zur Saar, Kaiserslautern.



Auch der Trend zu größeren Wohnungen ist ungebrochen. In den Wachstumsregionen 
des Südens und Westens im alten Bundesgebiet dürfte besonders stark ein Effekt durch-
schlagen, der den Wohnungsmarkt insgesamt kennzeichnet: Die weiter steigende Zahl 
der Ein-Personenhaushalte, insbesondere unter den Senioren, und der kinderlosen Zwei-
Personenhaushalte beansprucht mehr Wohnraum. Die relevanten Prognosen gehen 
dahin, dass die Wohnflächennachfrage noch bis 2030 bzw. in Ostdeutschland bis 2040 
zunehmen wird, vgl. Abbildung 3-3.

Die Wohnfläche pro Kopf dürfte dann um gut 14 % über dem heutigen Niveau liegen. 
Die Pro-Kopf-Wohnfläche hat nach Berechnungen des ifs-Städtebauinstituts derzeit mit 
durchschnittlich 41,6 m2 einen Höchststand in Deutschland erreicht.6 Damit hat sich die 
Wohnfläche seit den 50er Jahren (14 m2) fast verdreifacht. Wesentliche Ursachen für den 
steigenden Wohnflächenkonsum sind gesellschaftliche Veränderungen wie zunehmender 
Wohlstand, hohe Wohnansprüche, Zunahme der Anzahl der Haushalte bei abnehmender 
Haushaltsgröße und der so genannte Remanenzeffekt. Der Remanenzeffekt bezieht sich 
auf das Beharrungsvermögen der Wohnbevölkerung, welches sich insbesondere darin 
zeigt, dass ältere Personen auch nach dem Auszug der Kinder und selbst nach dem 
Verlust des Partners, weiter in der angestammten, nun zu großen Familienwohnung blei-
ben.

Trotz einer gewissen Annäherung sind die Wohnverhältnisse zwischen dem früheren 
Bundesgebiet und den neuen Ländern auch vierzehn Jahre nach der Wiedervereinigung 
noch unterschiedlich. Westdeutsche Wohnungen sind mit einer durchschnittlichen Fläche 
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Abb. 3-2: Zahl der Haushalte in Deutschland Abb. 3-3: Entwicklung der Wohnflächennach-
               frage bis 2050 in Deutschland
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6  Vgl. Welt (26. Februar 2003) „Wohnfläche pro Bundesbürger steigt auf Rekordwert“.



von 92,5 m2 um 15,7 m2 größer als ostdeutsche Wohnungen.7  Langfristig ist allerdings 
davon auszugehen, dass sich die Wohnverhältnisse in Ost und West angleichen werden, 
siehe auch Abbildung 3-4.

Abbildung 3-4 zeigt weiterhin, dass sich der Trend steigender Pro-Kopf-Wohnfläche 
auch bis in das Jahr 2050 fortsetzt. Zwar wird die Zunahme gebremst, jedoch wird nach 
Prognosen des statistischen Bundesamtes die Wohnfläche pro Kopf bis 2050 um weitere 
8 m2 bzw. um 20 % auf 48 m2 pro Kopf steigen.

Nicht nur aufgrund der wachsenden Haushaltszahl und der verstärkten Nachfrage nach 
größeren Wohnflächen, sondern auch durch Abriss, Zusammenlegung oder Umwandlung 
von Wohnungen, entsteht noch für das kommende Jahrzehnt in den Wachstumsregionen 
Neubaubedarf von beträchtlichem Umfang. So werden z.B. in Bayern bis 2015 pro Jahr 
rund 70.000 neue Wohnungen benötigt.

Die Herausforderung der Wohnbebauung besteht in Zukunft darin, eine Mischung aus 
Einfamilienhäusern, Single-Appartements und großen Wohnungen mit 200 m2 und mehr 
Wohn- und Nutzfläche, mit variablen Wänden, die je nach Größe der Familien verändert 
werden können und die auch Wohnen und Arbeiten zu Hause ermöglichen, zu bieten.
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Abb. 3-4: Entwicklung und Wohnfläche 
               in Deutschland bis 2050
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7  Vgl. Statistisches Bundesamt (2004)



3.3  Infrastruktureinrichtungen

Die beschriebenen demografischen Trends wirken indirekt und direkt auf die Bereit -
stellung öffentlicher Infrastruktur.
 
Erstens ist die Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte betroffen, denn weniger 
Erwerbspersonen engen zumindest das Wachstumspotenzial der einkommensabhängigen 
Steuereinnahmen ein.8 

Zweitens verschiebt sich durch die alternde Gesellschaft die Nachfragestruktur nach 
öffentlichen Gütern, denn junge Menschen nehmen andere Staatsdienste in Anspruch als 
Ältere. Dieser unterschiedliche Gütermix führt zu unterschiedlich hohen Ausgaben je 
Altersgruppe. Abbildung 3-5 verdeutlicht die Staatseinnahmen und –ausgaben in 
Ab hängigkeit vom Alter. Abbildung 3-5 zeigt, dass insbesondere ab dem 60. Lebensjahr 
die Lücke zwischen Staatseinnahmen bzw. Steuern und Beiträgen und den Staatsausgaben 
rapide auseinanderdriftet.

Beispielhaft werden im Folgenden die Bildungs- und Senioreneinrichtungen näher 
betrachtet.
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Abb. 3-5: Staatseinnahmen und -ausgaben in Ab-      
 hängigkeit vom Alter – schematische   
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8  Eine detaillierte Darstellung der Szenarien findet sich bei Gräf, B. (2003), Deutsches Wachs-
tumspotenzial: Vor demografischer Herausforderung, Aktuelle Themen 277, Deutsche Bank Research, 
Frankfurt a.M



Die Ausgaben für die Bildungseinrichtungen belaufen sich auf knapp 6 % in Relation 
zum Brutto-Inlands-Produkt. Weniger Kinder und Jugendliche bedeuten auch weniger 
Schulen und Universitäten. Derzeit gibt es über 41.000 Schulen in Deutschland. Im Jahre 
2003 wurden von den rd. EUR 27 Mrd. öffentlicher Baumaßnahmen allein EUR 6,3 
Mrd. in den Schulbau und weitere EUR 2,4 Mrd. in den Hochschulbau investiert.

Während die öffentliche Hand in den letzten Jahren ihre Bautätigkeit bereits deutlich 
zurückgenommen hat – 2003 lagen die öffentlichen Bauausgaben rd. 30 % unterhalb des 
Niveaus von 1992 – werden im Schulbereich heute noch immer mehr Bauausgaben 
getätigt als vor zehn Jahren. 

Die demografischen Trends legen nun die Vermutung nahe, dass auch die Bautätigkeit 
im Schul- und Hochschulbau in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich sinken 
wird. Dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass im Grundschulbereich eine flächen-
deckende Versorgung gewährleistet werden muss. Von daher dürfte das Einsparpotenzial 
selbst bei deutlichem Rückgang der Schülerzahlen eher gering ausfallen.

Jedoch wird es vor allem in dünn besiedelten Regionen aus Kostengesichtspunkten den-
noch zum Rückbau an Kapazitäten mit der Folge längerer Schulwege kommen. Die 
Schließung von Einrichtungen wirkt sich nachteilig auf die Möglichkeit aus, die ver-
schiedenen Neigungen und Anforderungen der Schüler auszubilden und somit die 
Heterogenität der Ausbildung zu wahren.9 Die Vielfältigkeit der Ausbildung kann beein-
trächtigt werden, falls es nicht im Schulbereich verstärkt zu Kooperationen kommt. Doch 
diese stellen sich zumindest in den ländlichen Regionen aufgrund der großen und durch 
den Rückbau immer größer werdenden Distanzen zunehmend schwieriger dar.

Als weiteres Beispiel werden noch kurz die Einrichtungen für Senioren beleuchtet. Die 
zunehmende Alterung der Bevölkerung, insbesondere die Vergreisung der deutschen 
Städte stellt den gesamten Städtebau vor große Herausforderungen.10 Das traditionelle 
Zusammenleben mehrerer Generationen nimmt im Gegensatz zu den ländlichen Regi  onen 
in der Stadt schnell ab. Daraus resultiert eine Änderung der Nachfragestruktur ver bunden 
mit einem steigenden Bedarf an Wohnraum für Senioren. Als Folge steigt die Nachfrage 
nach Altersheimen aber speziell auch nach alternativen Wohnkonzepten, z.B. in Form von 
betreutem Wohnen oder auch altersgerechten Wohngemeinschaften für Senioren. 

Es bleibt festzuhalten, dass mit steigendem Alter die Nachfrage der Eigenheimbesitzer 
nach kleineren ggf. altengerechten Wohnungen bzw. betreutem Wohnen zunehmen wird.
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10  Vgl. Speer (2005), Wir altern im wachsenden Schatten von Riesen, F.A.Z. 23. Feb. 2005, S. 39



3.4  Ver- und Entsorgungsnetze

Insgesamt muss daher die Dimensionierung der Ver- und Entsorgungsnetze in Zukunft 
durch „Downsizing-Maßnahmen“ reduziert werden.

Die Bereitstellung von Ver- und Entsorgungsnetzen ist einer der wichtigsten Dienste von 
Kommunen. Gerade aufgrund des langen Lebenszyklus der Netze und wegen ihres 
hohen Fixkostenblocks müssen die langfristigen demografischen Trends schon heute bei 
der Planung berücksichtigt werden. Das gilt v.a. für die Fortzugsgebiete in Ost deutsch-
land und im Ruhrgebiet, denn dort ist die Infrastruktur zum Teil schon heute über-
dimensioniert und somit viel zu teuer.

Bei der Wasserversorgung sind die Netze heutzutage in vielen Städten bereits über-
dimensioniert. Dies resultiert aus neuen Vorschriften zur Brandbekämpfung und aus der 
regional bereits einsetzenden Bevölkerungsschrumpfung und dem damit verbundenen 
Rückgang des Wasserverbrauchs.

Grundsätzlich muss das Trinkwasserversorgungsnetz zwei Bedingungen erfüllen:
– Versorgung der Abnehmer in ausreichender Menge und Güte
– Sicherstellung der Anforderungen des Katastrophenschutzes (Brandbekämpfung)

Für die Dimensionierung sind zumeist die Anforderungen der Brandbekämpfung maß-
gebend.
– Nach heutigen Vorschriften könnten die meisten Trinkwasserrohre aus Brand-

schutzgründen mindestens auf die Hälfte ihrer derzeitigen Dimensionierung redu-
ziert werden.

– Wesentlich stärker ist jedoch der Verbrauchsrückgang aufgrund der regionalen 
demografischen Entwicklung zu bewerten.

Die Folge der Überdimensionierung sind geringe Fließgeschwindigkeiten und damit 
lange Verweilzeiten des Trinkwassers im Netz. Daraus resultieren:
– Ablagerungsbildung (Zuwachsen der Leitungen)
– Erwärmung des Trinkwassers und Sauerstoffverbrauch
– übermäßige Bakterienentwicklung und Verkeimung

Alle drei Folgen stehen miteinander in Abhängigkeit und sind Langzeitfolgen, die nur 
unter erheblichen finanziellen Anstrengungen beseitigt werden können.

Als Maßnahmen müssen die Netze in Zukunft vermehrt zurückgebaut werden, wo sie 
z.B. aufgrund der demografischen Entwicklungen gar nicht mehr oder nur noch in einer 
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geringeren Dimensionierung benötigt werden. Die Herausforderung besteht darin, dass 
anstehenden Investitionen z.B. aufgrund des Alters der Trinkwasserrohre mit not wendigen 
Rückbauinvestitionen gekoppelt werden und somit effizient eingesetzt werden.

Die Abwasserentsorgung macht etwa 20 % der öffentlichen Bauinvestitionen von Ländern 
und Gemeinden aus. Von der Verminderung des Investitionsvolumens in der Bauindustrie 
war die Abwasserentsorgungsindustrie mit einem Rückgang von 6 % am stärksten 
betroffen.11 

Mittlerweile gelten 20 bis 30 % des gesamten deutschen Abwassernetzes als sanierungs-
bedürftig – in Ostdeutschland sind es wohl über 50 %. Der gesamte Sanierungsbedarf 
allein im öffentlichen Abwassersystem wird auf EUR 45 Mrd. taxiert. Das sind 30 % 
mehr als die gesamten jährlichen Tiefbauinvestitionen in Deutschland.
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Abb. 3-6: Altersstruktur des deutschen Abwas-     
sernetzes (nur öffentliche Kanalisation)
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Im Zuge der anstehenden Modernisierung der Abwassernetze muss darauf geachtet wer-
den, dass es zu einem „modernisierenden Downsizing“ kommt, d.h. dass ins besondere 
aufgrund der Langlebigkeit der Abwassernetze zukünftige Bevölkerungs ent wicklungen 
in die Planung mit einbezogen werden. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass es trotz der Haushaltsenge aufgrund der not-
wendigen Erhaltungs-, bzw. Modernisierungsinvestitionen zu einem Wachstums schub in 
der Abwasserwirtschaft kommen kann.12

11  Vgl. EAWAG news 57, Sept. 2003.
12  DIE ZEIT, 15/2005, „Das Geld liegt unter der Straße“.



3.5  Verkehrswesen

Eine Prognose der Entwicklung der Gesamtfahrleistung stellt sich schwierig dar, denn 
der beschriebene Bevölkerungsrückgang mit gleichzeitiger Alterung der Bevölkerung ist 
nicht zwingend mit einem Rückgang der Fahrleistungen verbunden. Zwar liegt es nahe, 
dass der Anteil des Berufs- und Ausbildungsverkehrs wie in den letzten 20 Jahren weiter 
zurückgehen wird. Jedoch steht dieser Entwicklung zum einen die Erhöhung des 
Renteneintrittsalters als nicht zu prognostizierende Größe entgegen als auch die 
Entwicklung der privaten Wege. Beide Faktoren können insgesamt eine Zunahme der 
Fahrleistung bedeuten.13 

Die zentralen Trends im Verkehrswesen können folgendermaßen zusammengefasst  
werden:
– zunehmende Motorisierung der privaten Haushalte,
– steigender Anteil des Pkw-Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen,
– hohe Wachstumsraten im Erledigungs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr sowie 
 wachsende Wegelängen.

Es wird vermutet, dass diese Trends auch in Zukunft – wenn auch mit unterschiedlicher 
Stärke – erhalten bleiben dürften.14

Die Verkehrsbeteiligung und somit die Fahrleistung u.a. abhängig vom Alter. Allgemein 
kann mit Ausnahme der Jugendlichen bis zum 17. Lebensjahr festgehalten werden, dass 
die Mobilität mit dem Alter abnimmt, vgl. Abbildung 3-7 Bleibt die Verkehrsleistung in 
den Alterskohorten konstant, ist mittelfristig mit geringerer Gesamtverkehrsleistung zu 
rechnen. Allerdings ist seit Jahren festzustellen, dass die Senioren mobiler werden. In 
den letzten acht Jahren ist die Verkehrsleistung der Älteren um 26 % gestiegen. In den 
beiden Altersgruppen bis 35 Jahre sind im gleichen Zeitraum hingegen Rückgänge um 
über 10 % zu verzeichnen gewesen. In der Altersgruppe von 36 bis 60 ist die Verkehrs-
leistung weitgehend konstant geblieben.

Der motorisierte Individualverkehr wird nur noch begrenzt wachsen und wahrscheinlich 
ab Mitte des nächsten Jahrzehnts signifikant schrumpfen. Dies kann aus der bisherigen 
Entwicklung der altersspezifischen Fahrleistung in Verbindung mit der demografischen 
Entwicklung prognostiziert werden. Jedoch stehen hinter der Prognose noch einige 
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Wege täglich angewachsen. Die Summe der Einkaufs- und Erledigungswege stieg von 60 auf 80 
Mio. Wege täglich.

14  Vgl. BBR (2004), S. 8.



Fragezeichen: So lässt sich heute nur schwer beurteilen, wie sich die Fahrleistung der 
„fitter“ werdenden älteren Bevölkerung entwickelt und wie sich beispielsweise eine 
Anhebung des Renteneintrittalters auf die Verkehrsleistung auswirkt.
 
Dennoch werden in Zukunft Erhaltungsinvestitionen im Bereich des Straßenwesens im 
Vordergrund stehen.

Der Straßengüterverkehr dürfte in den kommenden Jahren fast ungebremst und verstärkt 
durch die EU-Osterweiterung zulegen. Selbst wenn das Wachstumspotenzial im 
Personenverkehr aufgrund der demografischen Entwicklung begrenzt rückläufig ist, 
erfordert der weiterhin stark zunehmende Güterverkehr einen Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur, vgl. Abbildung 3-8.
 
Das dürfte insbesondere für den Straßengüterverkehr gelten, auf den mittlerweile rd. 70 % 
des gesamten Binnengüterverkehrs entfallen.

Allerdings verteilt sich der Verkehr nicht einheitlich auf alle Straßen, sondern konzen-
triert sich entlang der Hauptverkehrsadern. Bei diesen Strecken ist in den kommenden 
Jahren ein weiterer Ausbau notwendig. Abseits der Hauptverkehrsadern wird es kaum 
noch Neubaustrecken geben – der Erhalt des Bestands steht hier im Vordergrund.

Im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr stagniert die Personen-Verkehrsleistung seit 
Jahren und liegt selbst im vereinigten Deutschland heute nur auf dem Niveau von 1980.15 
Jedoch bleibt abzuwarten, wie sich der Anteil der Senioren an dieser Verkehrsleistung 
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15  Vgl. Kloas, J., H. Kuhfeld (2002), Stagnation des Personenverkehrs in Deutschland, in DIW-
Wochenbericht 42/02

Abb. 3-8: Güterverkehrsleistung
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entwickelt. Derzeit beträgt er rund 9 % und wird bis 2020/2030 wegen des größeren 
Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung und einer höheren persönlichen 
Mobilität der Senioren gegenüber heute weiter zunehmen.

Der Bevölkerungsrückgang und die Alterung werden starke Einnahmeverluste für die 
öffentlichen Haushalte verursachen, welche die öffentliche Finanzierung der Verkehrs-
infrastruktur zunehmend erschweren. Der öffentliche Personennahverkehr ist insbeson-
dere in Fortzugsgebieten von deutlichen Nachfragerückgängen gekennzeichnet, so dass 
er in vielen Kommunen in Zukunft grundsätzlich zur Disposition stehen könnte.

Die Konsequenzen für die Verkehrsplanung bzgl. der Verkehrsinfrastruktur lassen sich 
unter folgendem Credo subsumieren: Erhalt vor Neubau. Damit sind insbesondere fol-
gende Trends zu berücksichtigen.
– Stagnierende bis rückläufige Bevölkerungszahlen erfordern eine Konzentration der 

knappen Mittel auf den Bestand an Stelle des immer weiteren Ausbaus der Ver kehrs-
infrastruktur.

– Neubau von Infrastruktur sollte auf Wachstumsregionen sowie notwendige 
Lückenschlüsse und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Städten 
und Gemeinden (z.B. Verkehrsberuhigung) konzentriert werden.

Die Entwicklung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs ist in Zukunft von der 
Mobilität der alternden Gesellschaft abhängig. Derzeit führt die Stagnation der Personen-
Verkehrsleistung weniger zu Neubau-, als vielmehr zu Erhaltungs inves ti tionen.

4  Zusammenfassung und Ausblick

Der demografische Wandel, insbesondere die zunehmende Alterung der Bevölkerung 
muss in Zukunft konsequenter in die Investitionsplanung der verschiedenen Teilbereiche 
des Bauingenieurwesens einbezogen werden. So hat der vorliegende Vortrag die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels auf ausgewählte Teilbereiche verdeutlicht. 

In der Regional- und Stadtentwicklung wird die Anpassung bzw. der Umbau unserer 
Städte als Reaktion auf Schrumpfungsprozesse und der insbesondere in Ostdeutschland 
einhergehenden Wohnungsleerstände als vornehmliche Aufgabe identifiziert. Weiterhin 
wurde in diesem Zusammenhang gezeigt, welche Trends sich auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt abzeichnen. Durch die zunehmende Singularisierung der Haushalte 
verbunden mit dem Trend zu größeren Wohnungen wird trotz der Bevölkerungsabnahme 
zumindest bis 2010 ein erheblicher Zubaubedarf prognostiziert. Jedoch wird die 
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Herausforderung der Wohnbebauung in Zukunft darin bestehen alternative Wohn-
konzepte, die sowohl der zunehmenden Singularisierung der Haushalte, als auch dem 
Trend der größeren Wohnflächen entspricht zu entwickeln.

Im Bereich der Infrastruktur wurde die doppelte Wirkung der demografischen Trends auf 
die Bereitstellung öffentlicher Güter dargestellt. Diese umfasst zum einen die Verände-
rung der Einnahmenseite und zum anderen eine durch einen veränderten „öffentlichen“ 
Gütermix belastete Ausgabenseite. Dies wurde anhand der Bildungs- und der Senioren-
einrichtungen und der Auswirkungen durch die demografische Entwicklung exempla risch 
verdeutlicht.

Die Ver- und Entsorgungsnetze sind heutzutage überwiegend veraltet und über dimen si-
oniert. In Zukunft müssen teure „Downsizing-Maßnahmen“ durchgeführt werden, um 
die Netze entsprechend der Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahrzehnte zu 
dimensionieren.

Der Einfluss der Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung auf die Verkehrs-
infrastruktur ist nur schwer zu antizipieren, da er von verschiedenen Faktoren, wie z.B. 
der Mobilität der alternden Gesellschaft abhängig ist. Insgesamt ist festzustellen, dass es 
verkehrsmittelübergreifend zu einer Konzentration auf einige wenige Hauptverkehrs-
achsen kommt. Während diese auch zum Teil noch ausgebaut werden müssen, werden 
für Nebenstrecken lediglich noch Erhaltungsinvestitionen getätigt, wenn sie nicht sogar 
zurückgebaut oder stillgelegt werden.

Insgesamt sollte die demografische Entwicklung gerade in der Baubranche weniger als 
Risiko als vielmehr als Chance gesehen werden, denn in fast allen Teilbereichen des 
Bauwesens hat sich in den letzten Jahren ein riesiger Investitionsstau aufgebaut. Daraus 
ergibt sich in den nächsten Jahren ein großes potenzielles Investitionsvolumen.
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Bauen ist Leben – Plädoyer für 
eine dynamische Wachstumspolitik
Dr. Sven von Ungern-Sternberg

Nach dem beeindruckenden Vortrag von Professor Rürup als einem bundesweit 
renommier ten Wirtschaftssachverständigen möchte ich aus der Sicht eines kommunalen 
und regionalen Verwaltungspraktikers gerne meine Anmerkungen einbringen.

Die Grundmelodie der Tagung „Bauen ist Leben“ oder „Wege frei für sinnvolle Investi-
tio nen“ möchte ich aus eigener Überzeugung mit anstimmen. Ich unterstütze nachdrück-
lich die Zielsetzung dieser Tagung.

Sinnvolle Bauaufgaben gibt es zuhauf.

Ich werde später darauf eingehen.
Doch zuvor möchte ich aufzeigen, dass zu aller erst in vielen Köpfen der Politik ein grund-
 sätzliches Umdenken zugunsten einer dynamischen Wachstumspolitik geschehen muss.

1. Bauen und Bevölkerungsentwicklung

Ich komme aus Freiburg, dieser liebens- und lebenswerten Stadt am südlichen Ober-
rhein, einer Wohlfühlstadt, wo man gerne lebt und arbeitet. Es ist aber auch eine Stadt, 
die bundesweit Schlagzeilen als grüne Hochburg macht und für einen Zeitgeist steht, der 
eine dynamischen Wachstumspolitik mit hohen baulichen Investitionen besonders kri-
tisch sieht.

So habe ich mich in Freiburg und anderswo jahrzehntelang bemühen müssen, dass der 
Begriff Wachstum nicht schon von vorn herein als negativ abgestempelt wird. Die 
Prophe ten der Veränderungsfeindlichkeit hatten allenfalls „qualitatives Wachstum“ aner-
kannt. Dies wurde im Gegensatz zum „quantitativen Wachstum“ im Sinne einer wie auch 
immer defi nierten besseren Lebensqualität akzeptiert. Die Absage an quantitatives 
Wachstum, sei es in der Zunahme des Bruttosozialproduktes, sei es in der Zunahme der 
Bevölkerung, war der entscheidende Ansatzpunkt. Und wer gegen diesen Zeitgeist argu-
mentierte galt als „Wachstumsfetischist“.

Eigentlich müssten die Verfechter dieses Zeitgeistes heute frohlocken. Denn sie sind am 
Ziel ihrer Wünsche angelangt. Deutschland hat sich im internationalen Vergleich mit 
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seinen geringen Wachstumsraten an die Spitze dieser Entwicklung gestellt. Jetzt erst 
wird für alle offenkundig, dass die seinerzeitigen Hinweise, ein zu geringes Wirtschafts-
wachstum gehe zu Lasten kultureller und sozialer Errungenschaften der gesamten 
Gesellschaft, bittere Wahrheit geworden sind. So ist zunächst einmal ganz entscheidend, 
dass in die Köpfe aller politisch verantwortlichen Kräfte endlich hineinkommt, dass ein 
vernünftiges Wirt schaftswachstum mit quantitativen Wachstumsraten und baulichen 
Investitionen gesamt gesellschaftlich anzustreben und zwingende Voraussetzung für die 
Bewahrung kultureller und sozialer Errungenschaften ist.

Ich möchte zunächst auf den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und die 
Entwicklung des Baugewerbes, insbesondere des Wohnungsbaus, hinweisen. Eine Gesell-
schaft, die zahlenmäßig schrumpft, bewegt sich rückwärts. Eine Gesellschaft, deren 
Alterspyramide ins Wanken gerät, weil es zu wenig Kinder gibt, hat eine düstere Zukunft. 

Dies bedarf der näheren Erklärung: Der Zeitgeist der 60er und 70er Jahre ließ nicht zu, 
dass das Wort Geburtenpolitik ungestraft in den Mund genommen wurde. Denn sofort 
landete man in einer gleichsam halbfaschistischen Ecke.
Das hat sich unter dem niederschmetternden Eindruck unserer demographischen 
Entwicklung sicherlich in letzter Zeit geändert. Aber es gibt immer noch Tabuzonen:  
Wer die in den 70er Jahren als große sozialliberale und emanzipatorische Tat gefeierte 
Fristenlösung nicht mittragen kann und die seit dieser Zeit über 8 Millionen Kinder, die 
im Mutterleib getötet worden sind, anspricht, gilt als anstößig und unbequem.

Wenn aber nur die Hälfte dieser Kinder eine Chance auf Leben erhalten hätte, so stünden 
wir, völlig unabhängig von allen menschlichen und ethischen Fragen, auch in der demo-
graphischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anders da.

Der Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft ist noch weit. Dies gilt für Frauen, die 
Beruf und Familie sinnvoll miteinander verbinden wollen. Dies gilt insbesondere aber 
auch für Frauen, die bei einer echten Wahlfreiheit in den entscheidenden Jahren der 
Erziehung in der Familie und nicht einer fremdbestimmten Betreuung den Vorrang geben 
würden, ohne damit in das materielle und gesellschaftliche Abseits geraten zu wollen.

Erst wenn man in derartigen fundamentalen Fragen wieder festen Boden gewinnt und 
zwar parteiübergreifend wird man sich auch über Einzelheiten besser verständigen kön-
nen, wie gezielt einzelne Wachstumspfade beschritten und bauliche Investitionen ver-
stärkt gefördert werden können.

Es ist kein Zufall, dass Wachstumsregionen auch gerade die Regionen sind, die Attraktivi-
tät verkörpern und Zukunft haben.
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Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit als Freiburger Baubürgermeister in Koalitionen mit 
den jeweiligen sozialdemokratischen Oberbürgermeistern entgegen dem veränderungs-
feind lichen Zeitgeist eine dynamische Wachstumspolitik betreiben konnte. So ist Freiburg 
in all den zurückliegenden Jahrzehnten die am stärksten wachsende Großstadt in 
Deutschland gewesen. Als ich 1971 begann mich kommunalpolitisch zu engagieren 
besaß Freiburg rund 170.000 Einwohner. Derzeit sind es bereits über 210.000. Diese 
dynamische Wachstumspolitik hat der Attraktivität der Stadt aber keineswegs geschadet, 
sondern ihr im Gegenteil nur genützt. Entgegen dem allgemeinen Trend in bundes-
deutschen Städten, sind Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Stadtteile und Wohngebiete mit 
einer hohen urbanen Lebensqualität entstanden.

Und dies gilt auch für unser Bundesland Baden-Württemberg insgesamt. Es hat in        
den zurückliegenden Jahrzehnten ständig an Bevölkerung zugenommen. In Deutschland 
hat Jahr für Jahr eine „Volksabstimmung mit den Füßen“ stattgefunden: Vor der  
Wende gab es eine binnendeutsche Nord-Süd-Wanderung, die ich immer als den „deut-
schen California-Effekt“ bezeichnet habe. Nach der Wende wurde diese Ent - 
wicklung dann durch die einsetzende Ost-West-Wanderung noch zusätzlich verstärkt, 
von der Baden-Württemberg besonders stark profitierte. Es ist bemerkenswert, dass  
40 % der Menschen, die die neuen Bundesländer verlassen, in unser Land Baden-
Württemberg kommen.

So wird Baden-Württemberg auch im nächsten Jahrzehnt weiter wachsen. Gegenwärtig 
hat unser Land ungefähr 10,7 Mio. Einwohner. Aufgrund der Zuwanderung vieler junger 
Familien in den zurückliegenden Jahren haben wir im bundesdeutschen Vergleich die beste 
Geburtenquote. Allerdings sehen auch wir uns ab 2005 einem negativen Geburten saldo 
gegenüber. Trotz dieses Geburtendefizits wird aber aufgrund der weiter anhaltenden 
Zuwanderung unser Land Jahr für Jahr weiterhin wachsen. Fachleute schätzen, dass wir 
im Jahre 2020 in Baden-Württemberg eine Einwohnerzahl von insgesamt 11,2 Mio. 
erreichen.

Und damit komme ich zu einer wichtigen Aussage für die Bauwirtschaft im Lande. In 
Baden-Württemberg wird es auch künftig einen erheblichen Bedarf an Wohnungen 
geben, der sich in den nächsten Jahren ständig verstärken wird. Dem gegenüber steht der 
spekta kuläre Rückgang des Eigenheimbaus, der auch im klassischen Land der Häusle-
bauer dazu führt, dass das Defizit an Wohnungen auf absehbare Zeit von Jahr zu Jahr 
größer wird. So wurden bei uns im Jahr 2004 nur noch 38.000 Wohnungen zum Bau 
freigegeben. Das Defizit an Wohnungen beträgt im Lande Baden-Württemberg weit über 
160.000 Wohnungen. Bereits im Jahre 2007 wird das Defizit aller Voraussicht nach bei 
über 204.000 Wohnungen liegen.
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Bundesweit ist der Niedergang im Wohnungsbau noch niederschmetternder. In diesem 
Jahr 2005 wird es insgesamt wohl kaum 300.000 Genehmigungen im Wohnungsbau 
geben. Das ist weit weniger als die Hälfte der genehmigten Wohnungen noch vor 
10 Jahren.

Die völlig unterschiedliche Entwicklung im Norden und vor allem im Osten Deutsch-
lands im Vergleich zu Süddeutschland wird zu einer dramatischen Verzerrung der 
Entwicklungs chancen deutscher Bundesländer führen. Ein Konkurrenzkampf nach dem 
Motto „Rette sich, wer kann“ wird einsetzen. Dieser Konkurrenzkampf führt zu einem 
Wettlauf und einem Werben um junge Familien, die die Zukunft sichern sollen.

Im Verhältnis zu anderen Bundesländern hat Baden-Württemberg in diesem Verteilungs-
kampf ausgesprochen gute Voraussetzungen. Wachstumsregionen wie der Oberrhein, der 
Bodensee, aber auch die Region nördlich von Stuttgart werden weiterhin attraktiv blei-
ben. In diesen Regionen wird auch die Baubranche langfristig eine Zukunft haben. Wir 
müssen nur durch entsprechende Bautätigkeiten die Möglichkeiten schaffen, dass junge 
Familien ihren Wunsch verwirklichen können, sich bei uns anzusiedeln.

Dies unterstützt das Regierungspräsidium Freiburg sehr bewusst, indem wir den 
Kommu nen helfen eine aktive Wohnungsbaupolitik zu betreiben. Wir fördern dies durch 
eine großzügige Politik in der Raumordnung, in der Bauleitplanung und im Baurecht. 
Insbeson dere ermuntern wir die Kommunen, sich durch familienfreundliche Rahmen-
bedingungen besonders attraktiv für den Zuzug junger Familien zu präsentieren. Es gibt 
hierzu viele Möglichkeiten. Dies kann zum Beispiel bei der Vergabe von Bauland 
geschehen, in dem besondere Familiensituationen oder die Kinderzahl zu Vergünsti-
gungen führen.

Natürlich sind die Diskussionen um den Wegfall der Eigenheimzulage und bestehende 
Reglementierungen, wie etwa der überzogene und bürokratische Mieterschutz, ständige 
Investitionsbremsen. Der beste Mieterschutz ist übrigens ein möglichst großes Angebot 
an gebautem Wohnraum. Dadurch wird die Nachfrageseite auf dem Wohnungsmarkt 
gestärkt. Nur durch eine ausreichend große Zahl von Wohnungen erhält der Mieter aus-
reichend Optionen und Alternativen.

Andererseits bietet die gegenwärtige Lage der Wirtschaft mit baulichen Gestehungs-
kosten auf einem extrem niedrigen Niveau und einem derzeit ausgesprochen günstigen 
Zinssatz dem Bauherren besondere vorteilhafte Chancen, so dass sich unter diesem 
Gesichtspunkt in Baden-Württemberg Wohnungsbau zumindest für den Eigenbedarf 
sehr lohnt.
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2. Ausblick auf die städtebauliche Entwicklung 
 zu Beginn des 21. Jahrhunderts

In einer mittel- und langfristig schrumpfenden Gesellschaft wird der Anteil des Stadt-
umbaues und der Stadterneuerung gegenüber dem Neubau immer mehr an Gewicht 
gewinnen. Dies gilt auch für uns in Baden-Württemberg. Bundesweit greift diese Ent-
wick lung bereits sehr stark, da hier schon die Hälfte des gesamten Hochbauvolumens auf 
den Stadtumbau und die Stadterneuerung fällt. Dies wird auch für die Bauwirtschaft 
Ände rungen in erheblichem Umfang mit sich bringen.

Auch hier muss erst die erforderliche Umstellung im Denken erfolgen. In der Bau ge-
schichte unserer Städte hat es in allen Jahrhunderten ein ständiges Werden und Ver gehen 
gegeben. Jede Architekten- und Bauherrengeneration erhielt ihre Chance, sich in Bau-
vorhaben gestaltend zu verwirklichen und Neues zu bauen. Dafür musste natürlich manche 
überkommene Bausubstanz weichen. Der von mir bereits bemühte Zeitgeist hat sich auch 
diesem Grundgesetz der Baugeschichte entgegenzustemmen versucht. Wir er innern uns: 
Abbruchreife Bausubstanz und künftige Slumgebiete sollten unter dem Kampf begriff 
„Keine Vernichtung preiswerten Wohnraumes“ um jeden Preis erhalten bleiben. Hier 
haben wir gerade in Freiburg unsere spezifischen Erfahrungen gemacht: Die kommu na len 
Schlachtfelder „Dreisameck“ und „Schwarzwaldhof“ und der damit verbun dene Straßen-
kampf vor über 20 Jahren sind in Südbaden noch immer in schlechter Erinne rung.

Heute erscheint der damals erfolgte Austausch städtebaulicher Bausubstanz nur folge-
richtig und natürlich. Und wenn Sie heute in Freiburg unweit des Münsters durch die 
Konviktstraße gehen, dann ist für die meisten Besucher kaum vorstellbar, dass vor einer 
Generation das heutige städtebauliche Kleinod damals ein völlig heruntergekommenes 
abbruchreifes Stadtquartier war. Durch Abriss und anschließende maßstabsbezogene, 
sensible Neubebauung erhielt dieses Quartier wieder eine attraktive Zukunft. Auch dies 
fällt unter den Begriff einer dynamischen Wachstumspolitik: Sinnvolle Stadtsanierungs-
politik mit Augenmaß, die einer Stadt neue Lebens- und Liebenswürdigkeit gibt.

Es ist in der Tat offensichtlich: Wollen Städte ihre Attraktivität bewahren und zukunfts-
fähig sein, so bedarf es einer ständigen Erneuerung und Veränderung. Aber es bedarf 
poli tischen Mutes und politischer Durchsetzungskraft in den Rathäusern und Gemeinde-
räten, die latente Veränderungsfeindlichkeit eines großen Teils in der Bevölkerung mit 
Rückgrat und Überzeugungskraft zu überwinden.

Die weitaus große Mehrzahl der Gebäudesubstanz einer Stadt ist zurecht einem  
ständigen Werden und Vergehen, einem ständigen Wandel mit kontinuierlichen bau-
lichen Investitio nen unterworfen.
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Für die Zukunft besteht auch hier weiterhin ein großer Bedarf an interessanten Bauauf gaben. 
Dabei ist schon vieles in den zurückliegenden Jahrzehnten geleistet worden. Wenn wir die 
historischen Ortskerne der größeren und auch kleineren Städte und Gemeinden in unserem 
Lande betrachten, so sind sie in einem erfreulich vitalen Zustand und stehen meist für eine 
hohe urbane Qualität. Die Stadtplanung in unseren Ortschaften in Süd baden hat nicht in 
einem rückwärtsgewandten, veränderungsfeindlichen Blickwinkel in musealer Betrachtung 
den baulichen Zustand einer bestimmten Epoche festgeschrieben, sondern unsere Gemeinden 
haben sich mit beständigen baulichen Investitionen organisch weiter entwickelt.

So haben sich besonders in Freiburg Städteplaner und Architekten mit großer Sensibilität 
dem historischen Stadtgrundriss und den überkommenen Grundsätzen der Bebauung 
verpflichtet gefühlt. Grundgedanke war der Austausch der Bausubstanz in überschaubaren 
Dimensionen, der zumeist maßstabsgerecht und kleinparzelliert stattgefunden hat, wenn 
auch in der Architektensprache der jeweiligen Epoche und in den zeitbedingten Mode-
trends des Städtebaus. Dies macht den besonderen Charme und den besonderen Reiz von 
Freiburg, aber auch vielen anderen Städte unseres Landes aus:

Überragende Denkmäler wurden in ihrer Substanz bewahrt. Bei vielen alten Denkmälern 
wurde über neue sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht – der Umbau fand in 
behutsamer Weise und großer Verantwortung statt. Nur wenige wirklich überragende 
denkmalgeschützte Gebäude und Ensembles wurden in einem wirklich strikten Denk-
mal schutz einer baulichen Veränderung entzogen und als Kulturdenkmäler von heraus-
ragen der Bedeutung „festgeschrieben“. 

Insgesamt haben die deutschen Kommunalpolitiker und Städteplaner zumindest in Süd-
baden in den letzten Jahrzehnten eine hervorragende Arbeit geleistet. Ihnen ist es gelun-
gen, die Städte – gerade auch die Ortskerne – vor einer Verslumung und vor einem 
Niedergang, einem „trading down-effekt“, zu bewahren. Noch vor einer Generation gab 
es den Aufschrei der Kommunalpolitiker „Rettet unsere Städte jetzt“, und die Befürch-
tung, die Bürgerschaft würde der Stadtmitte den Rücken zukehren, saß tief. Das Gebot 
der Stunde war die anzustrebende „Revitalisierung unserer Innenstädte“. Heute stellen 
sich unsere Stadtkerne bei allen zeitbedingten Bausünden doch durchweg in einer guten 
Verfassung dar, entzücken auswärtige Touristen und sind Lebensmittelpunkt und 
Lebensnerv der Bürgerschaft und des Umlandes. All dieses wäre nicht entstanden, wenn 
in einer rück wärtsgewandten Verklärung und Veränderungsfeindlichkeit der erfolgte 
maßvolle Umbau nicht stattgefunden hätte.

Dieser Prozess des Umbaus, der Modernisierung und der Sanierung unserer Städte ist 
jedoch eine permanente Aufgabe. Es gibt für die kommenden Jahre und Jahrzehnte wei-
terhin einen ständig neu zuwachsenden Sanierungsbedarf. Diesem Bedarf müssen wir 
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Rechnung tragen, sollen unsere Städte nicht ihren Reiz und ihre Attraktivität ver lieren. 
Auf Bundesebene wird dieser Sanierungsbedarf an der vorhandenen Bausubstanz auf 
über 400 Mrd. EUR geschätzt. Natürlich ist in den neuen Bundesländern dieser 
Sanierungsbedarf erheblich größer. Aber er gilt auch für Baden-Württemberg.

Dieser ständige Bedarf an Stadtsanierung und Stadtumbau gilt nicht nur für die 
Stadtkerne, sondern natürlich auch für die Wohngebiete und Vorstadtsiedlungen. Auch 
hier wird es in den kommenden Jahrzehnten einen großen Bedarf für Sanierungs maß-
nahmen und auch regelrechten „Rückbau“ geben. Wir haben zwar bei uns in Baden-
Württemberg nicht wie in den neuen Bundesländern die „Segnung der sozialistischen 
Plattenbauweise“ erfahren. Aber auch in Südbaden gibt es aus den ersten Nachkriegs-
jahrzehnten Neubaugebiete, die städtebaulich misslungen und wegen ihrer maroden 
Bau substanz einen großen Sanie rungsbedarf aufweisen. Ich weise nur auf die große Zahl 
immer noch anstehenden Dach sanierungen von Bauten aus den 60er Jahren hin.

Auch die veränderte demographische Entwicklung zwingt zu anderen notwendigen 
Maß nahmen des Umbaus und Rückbaus. Wenn der Anteil der älteren Generation drama-
tisch zunimmt und der Anteil der jüngeren Menschen in unserem Lande entscheidend 
zurück geht, so wird sich das auf die Nutzung der Gebäude in einem starken Maße aus-
wirken. Sanierungsmaßnahmen und Umbauten, die den Bedürfnissen von älteren 
Menschen besser Rechnung tragen, werden unsere künftigen Bauaufgaben sein. Dies gilt 
für Wohnungen, wie etwa auch für Gemeinschaftseinrichtungen.

Zudem erkenne ich einen großen Modernisierungsbedarf auch aus ökologischen 
Gesichtspunkten. Für eine nachhaltige Energiepolitik in unserem Lande, die angesichts 
tendenziell weiter steigender Energiepreise eine immer größere Bedeutung spielt, wird 
die Veränderung in der baulichen Substanz große bauliche Investitionen erfordern. Denn 
die beste Energiepolitik besteht in der Nutzung des Einsparpotentials an Energie. Dies 
wird vor allem durch Investitionen in der vorhandenen Bausubstanz, etwa im Rahmen 
der Wärme dämmung, betrieben werden müssen.

All diese Gesichtspunkte sprechen für einen unverändert großen Sanierungs- und 
Moder nisierungsaufwand, der ein erhebliches Volumen an baulichen Investitionen für 
die nächste Generation bedeutet. Wenn auch in einer schrumpfenden Gesellschaft 
bestimmte bauliche Investitionen, wie etwa Neubauten für Kindergärten oder die weitere 
Ausweitung rein „konsumtiver“ Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bürgerhäuser und 
öffentlicher Dienst gebäude, nicht mehr anstehen und auch kaum in die finanzpolitische 
Landschaft unserer öffentlichen Haushalte passen, so wird neben dem Bedarf an neuen 
Wohnungen gerade der Stadtumbau für die kommende Generation ein Wachstumsfaktor 
ersten Grades für die Gesamtgesellschaft und speziell für die Bauwirtschaft sein.
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Ich bin sehr froh, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg diesen Prozess der 
Stadterneuerung und des Stadtumbaus sehr aktiv durch Finanzhilfen unterstützt hat und 
auch künftig weiter unterstützen wird. Baden-Württemberg war in der Tat im Bereich der 
Städtebauförderung und der Stadtsanierung bundesweit ein Pionier; für andere Bundes-
länder haben die Förderprogramme unseres Landes Modell gestanden. Und trotz der 
ge genwärtig sehr schwierigen Haushaltssituation des Landes ist es bemerkenswert, dass 
die jährlichen Mittel für Stadtsanierung bei uns in Baden-Württemberg in den letzten 
Jahren nicht gekürzt worden sind. Sie sind vielmehr gleich geblieben und betragen konti-
nuier lich pro Jahr rund 150 Mio. EUR.

Wenn wir von dynamischer Wachstumspolitik sprechen, so können wir feststellen, dass 
diese Stadtsanierungsprogramme wahre „Konjunkturprogramme“ für unsere mittelstän-
dische Wirtschaft darstellen. Zunächst werden die Kommunen über die Struktur förde rung 
in der Stadtsanierung in die Lage versetzt mit öffentlichen Mitteln bauliche Investitionen 
zu tätigen, die in überschaubaren Größenordnungen und Tranchen vergeben werden. In 
aller Regel erhalten davon die mittelständigen Betriebe aus den jeweiligen Raum schaften 
diese Aufträge. Vor allen Dingen aber lösen diese öffentlichen Investitionen private 
Nachfolge investitionen in einer häufig sieben- bis zehnfachen Höhe aus. So folgen auf 1 
Mio. EUR öffentlicher Aufträge zugunsten der Stadtsanierung bis zu 10 Mio. EUR 
Anschlussinvestitionen der privaten Bürgerschaft und der Wirtschaft, die durch Stadt-
sanierungsmaßnahmen aus gelöst werden und Impulse erhalten.

Auch wenn in der heutigen Zeit manche Kommunen wegen ihrer Haushaltsprobleme 
Schwierigkeiten haben den kommunalen Eigenanteil zu erbringen, gibt es weiterhin im 
Bereich der Stadtsanierung eine erhebliche Nachfrage. Dies untermauern Zahlen aus 
meinem Regierungsbezirk. So gab es im Jahre 2000 bei einem Fördervolumen von 
knapp unter 30 Mio. EUR Anträge in Höhe von unge fähr 185 Mio. EUR Volumen. Dies 
bedeutete, dass die Anträge, die von den Kommunen gestellt wurden, ungefähr um das 
sechsfache überzeich net waren gegenüber dem tatsächlichen zur Verfügung stehenden 
Fördervolumen. Gegenwärtig ist es im Jahre 2005 bei einem Zuschussvolumen von ca. 
30 Mio. EUR aber immer noch so, dass dem ein Überhang von Anträgen in der Größe 
von ca. 85 Mio. EUR gegenüber steht. Es gibt also immer noch eine nahezu dreifache 
Überzeichnung der Stadtsanierungsprogramme. Selbst bei den schwierigeren Finanz ver-
hältnissen, die wir heute bei den Kommunen feststellen müssen, gibt es also weiterhin 
jede Menge von sinn vollen Projekten der Stadterneuerung und der Stadtsanierung, die 
unsere Kommunen in unserem Lande angehen wollen.

Fachprogramme, wie die Finanzhilfen für die Stadtsanierung, sollten im Übrigen in ihrer 
Systematik als Projektzuschüsse unbedingt bei behalten werden. Es gibt zwar die populäre 
Sicht, man möge die „Töpfchenwirtschaft“ beseitigen und möglichst viele Projektzu-
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schüsse in allgemeine Pauschalzuschüsse einfließen lassen und damit die Dinge 
„entbürokratisie ren“, dies ist aber nur bedingt richtig. Sicherlich wird man Kleinst-
zuschüsse auf ihre Effi zienz hin überprüfen müssen. Aber für Projekte der Stadt sanie-
rung und für wichtige Bau vorhaben der kommunalen Hand müssen derartige projekt-
bezogene Zuschüsse als Anreize bestehen bleiben, andernfalls sind solche Investitionen 
insgesamt gefährdet. Denn ansonsten verschwinden Pauschalzuschüsse in den allge meinen 
Haushalten, um soziale Sicherungssysteme oder den Verwaltungshaushalt insgesamt 
abzusichern. Dies gilt gleichermaßen für andere wichtige Projektzuschüsse, wie die 
Hilfen für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELR-Zuschüsse), wie Mittel für   
die Schulhausförderung (hier wäre aber eine Ausweitung des Zuschusses über Neu-
bauten hinaus insbesondere für anstehende Umbauten künftig wichtig) oder Tourismus-
mittel.

Aus dem gleichen Grunde ist es auch wichtig, dass der Ausgleichstock für die Kommunen 
zumindest in der gegenwärtigen Höhe erhalten bleibt, wenn nicht sogar mittelfristig 
erhöht werden sollte. Denn für kommunale Investitionen wird es künftig noch wichtiger 
als bisher sein, dass neben einer Fachförderung Hilfen für die finanz schwachen 
Gemeinden über den Ausgleichstock gegeben werden, damit wichtige Investitionen 
überhaupt getätigt werden können. Entscheidend bei der Vergabe des Ausgleichstockes 
ist sicherlich, dass diese Hilfe den entscheidenden Ausschlag für die Durchführung der 
kommunalen Investitionen darstellt und bei der Knappheit der Mittel sogenannte 
Mitnahmeeffekte vermieden werden sollten. Würde der Ausgleichstock in seiner 
Bedeutung schwinden, könnten viele kommu nale Investitionen trotz einer Fachförderung 
nicht mehr geleistet werden. Damit erhielten die baulichen Investitionen in unserem 
Lande einen weiteren Rückschlag. Ich sage das deshalb, weil in den letzten Monaten in 
Stuttgart eine intensive Diskussion über eine mög liche Kürzung des Aus gleichstockes 
geführt wurde. Dieses konnte, und darüber bin ich sehr froh, in letzter Minute abgewen-
det werden. Damit ist in Baden-Württemberg gesichert, dass kom munale Investitionen 
in gleicher Höhe wie in den letzten Jahren durch Mittel des Ausgleichstockes abgesichert 
werden können und damit bauliche Investitionen.

Neben dem Wohnungsbau und dem Gesamtkomplex der Stadterneuerung sehe ich einen 
unverändert wichtigen und auch langfristig anhaltenden Investitionsbedarf im 
ge werblichen und hier insbesondere im produzierenden Bereich. Wenn wir in Deutschland, 
und ganz speziell in Baden-Württemberg, unsere hervorragende Rolle als Export-
weltmeister halten wollen, so ist dies nur möglich, wenn wir in immer kürzer werdenden 
technologischen Innovationszyklen unser hohes Niveau bewahren können. Wenn wir die 
Produktions methoden und den Stand der Technik über einen bestimmten Zeitraum 
unverändert lassen, so werden unsere Vorteile, mit hohem Kapitaleinsatz auf hohem 
technischen Niveau Exportartikel zu produzieren, nicht mehr greifen. Wir werden nur an 
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der Spitze bleiben können, wenn unsere produzierende Wirtschaft neue Produkte auf 
höchstem tech nologischen Niveau auf dem Weltmarkt anbietet. Dies beinhaltet einen 
ständigen Moderni sierungs- und Umstellungsprozess, und somit kontinuierlich neue 
Investitionen.

Es war irreführend, dass vor einigen Jahren sich eine Sichtweise durchzusetzen schien, 
dass wir angesichts von Niedriglohnländern, insbesondere im Fernen Osten, im pro-
duzie renden Bereich auf lange Sicht kaum noch konkurrenzfähig seien und uns deshalb 
auf den tertiären Sektor konzentrieren sollten. Würden wir wirklich den produzierenden 
Bereich vernachlässigen oder gar aufgeben, hätten wir als starke Volkswirtschaft aus-
gespielt und müssten die Rolle als Exportnation aufgeben. Dass wir auch im Zeitalter der 
Globalisierung im internationalen Wettbewerb im produzierenden Bereich bestehen kön-
nen, zeigt die Automobilindustrie. Hier haben wir in den zurückliegenden neun Jahren 
alleine durch die Globalisierung 140.000 Arbeitsplätze zusätzlich gewonnen und nicht 
etwa verloren.

Ich bin bei vielen Betriebsbesichtigungen in meinem Regierungsbezirk immer wieder 
beeindruckt und fasziniert, wie aus kleinen handwerklichen Betrieben heraus mittelstän-
dische Unternehmen im produzierenden Bereich entstanden sind, die in ihren Spezialsekto-
ren absolute Weltspitze sind und trotz mancher ungünstiger Rahmenbedin gungen und 
Standortfaktoren in Deutschland sich durch ständige Investitionen auf einem hohen tech-
nologischen Niveau behaupten können. Dies gilt für viele Betriebe, die im Umfeld des 
Automobilbaus angesiedelt sind. Dies gilt aber beispielsweise auch für ganze „Cluster“, 
wie etwa die Medizintechnik, die im Landkreis Tuttlingen absolute Weltspitze ist.

Ein wichtiger Standortfaktor, damit wir im uns im Wettbewerb der Regionen auch im 
Bereich der produzierenden Wirtschaft durch ständig neue bauliche Investitionen 
behaupten können, stellt im Übrigen die Behördenlandschaft dar. Eine entscheidungs-
willige und wirtschaftsfreundliche Behördenstruktur, die aktiv Wirtschaftsförderung 
betreibt, die auf schnelle Genehmigungen hinwirkt und die Wirtschaft als Partner 
begreift, ist ein gewichtiger positiver Standortfaktor für die Ansiedlung neuer und den 
Ausbau bestehender industrieller Strukturen. Und ebenso kann umgekehrt eine wirt-
schaftsfeindliche oder über bürokratisierte Behördenstruktur ein Negativfaktor für die 
wirtschaftliche Entwicklung einer Region werden.

Daher müssen sich die Behörden unseres Landes, die Rathäuser, die Landratsämter oder 
auch die Regierungspräsidien als Partner der Wirtschaft verstehen. Standortentschei-
dungen der Unternehmen im globalen Wettbewerb der Regionen sind häufiger auch 
davon abhängig, in welchem Zeitablauf die Behörden ihre Entscheidungen für Ansied-
lungen oder Aus- und Umbau treffen. Das Verfahrensmanagement unserer Behörden, mit 
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möglichst kurzen Genehmigungszeiten die rechtlichen Voraussetzungen für sinnvolle 
bauliche Investitionen zu schaffen, wird in den künftigen Jahren an Bedeutung zusätz-
liches Gewicht erhalten. Ich sehe dies als eine ganz entscheidende Heraus forderung für 
uns als verant wortliche Behördenchefs.

3 Verkehrsinfrastruktur

Ich sagte eingangs, Bauaufgaben gibt es bei uns im Lande zuhauf. Dies gilt in ganz her-
vorgehobener Weise für die Verkehrsinfrastruktur unseres Landes.

3.1 Großer Nachholbedarf im Straßenbau

So haben wir im Bereich des Straßenbaues einen ungeheuren Nachholbedarf. Wir müssen 
heute deutlich eingestehen, dass in früheren Jahrzehnten die Landespolitik, die in vielen 
Bereichen der Struktur- und Bildungspolitik bundesweit Maßstäbe gesetzt hat, die Bedeu-
 tung des Verkehrsnetzes als wichtigen Standortfaktor unterschätzt hat. Anders kann man 
es nicht verstehen, dass etwa im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen und Bayern in den 
60er und 70er Jahren wichtige Verkehrsverbindungen in jenen Bundesländern geschaffen 
wurden, bei uns aber viele wichtigen Infrastruktur maß nahmen im Verkehrswegenetz 
nicht entscheidend verfolgt und damit versäumt worden sind. Ich weise in diesem 
Zusammen hang nur auf die fehlenden Autobahnverbindungen im Schwarzwald oder am 
Hochrhein als so bedeutsame Ost-West-Verkehrsachsen unseres Landes hin.

Als in der Ära von Ministerpräsident Erwin Teufel dieses Defizit erkannt worden ist, war 
es zu spät. Die Wende brachte es mit sich, dass im Rahmen des Aufbaus Ost die verfüg-
baren Finanzmittel für den Aufbau von Verkehrsinfrastrukturen in die neuen Bundesländer 
umge schichtet wurden.

So ist es gekommen, dass wir in Baden-Württemberg gegenwärtig einen dramatischen 
Nachholbedarf im Bau von Fernstraßen haben. Er beziffert sich nach Schätzung unseres 
Landesverkehrsministe riums auf gegenwärtig 1,3 Milliarden Euro. Dieses Bauvolumen 
an Straßen, die im Bundesverkehrswegeplan als vorrangiger Bedarf ausgewiesen sind 
und binnen kürzester Zeit baulich verwirklicht werden könnten, schieben wir nun schon 
seit Jahren vor uns her. Wir haben ein Vielfaches an planfestgestellten und baureifen 
Straßen, als wir im Rahmen der bisher absehbaren Finanzzuweisungen des Bundes in 
den nächsten Jahren bauen werden. Um auch nur annähernd bis zum Jahre 2015 das 
Defizit an überfälligen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur abzuarbeiten, bräuchten 
wir ein jährliches Finanzvolumen von ungefähr 300 Mio. EUR. Gegenwärtig haben wir 
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im Haushalt aber nur 170 Mio. EUR für den Neubau von Straßen. Nach dem gegen-
wärtigen Stand wird sich das Volumen für den Neubau im Jahre 2008 sogar auf sage und 
schreibe 81 Mio. EUR abflachen. Dies wird sich in den nächsten Jahren sicherlich ent-
scheidend verändern müssen.

So stehen etwa auf der Dringlichkeitsliste in meinem Regierungsbezirk an wichtigen 
bau lichen Investitionen der Ausbau der Ost-/West-Autobahn A 98 von Basel bis Walds-
hut. Diese Autobahn ist eine Lebensader für die gesamte Region am Hochrhein und wird 
ins besondere auch von der Wirtschaft als ein zwingender Standortfaktor angesehen, der 
die weitere Entwicklung dieses gesamten Raumes positiv beeinflussen kann.

Es fehlt auch an dem wichtigen Ausbau der Ost-/West-Spange der B 31/311 von Freiburg 
über den Schwarzwald, Donaueschingen, Tuttlingen in Richtung Ulm. Diese Ost-West-
Verbindung, die von überregionaler Bedeutung ist, hätte in den 70er Jahren als Schwarz-
waldautobahn eine Chance gehabt und wäre als Bündelungstrasse durch den Schwarz-
wald ökologisch vertretbar, vor allen Dingen aber für die Gesamtentwicklung dieses 
Raumes, ein großer Impuls gewesen. Wir sehen ja wie vergleichbar der Bau der A 81 von 
Stuttgart nach Singen dieser ganzen Raumschaft einen großen Auftrieb gegeben hat. 
Heute müssen wir uns darauf konzentrieren, in einer Reihe von kleineren Schritten ein 
Konzept der Dreistreifigkeit durch den Schwarzwald, wo immer es geht, zu verwirk-
lichen, und besondere Engpässe wie in Tuttlingen beseitigen.

Und ich verweise mit großer Dringlichkeit auf den Ausbau der Nord/Süd-Autobahn, der 
A 5, im Rheintal von Basel über Freiburg nach Offenburg, wo die Sechsstreifigkeit dieser 
Auto bahn leider noch nicht im Bundesverkehrswegeplan generell berücksichtigt ist. 
Dieser Ausbau ist ein Gebot für das kommende Jahrzehnt, angesichts der realistischen 
Einschät zung des wachsenden Straßenverkehrs und insbesondere des internationalen 
LKW-Schwerverkehrs. Und dieser Ausbau ist auch städtebaulich geboten, weil ohne eine 
entsprechende Bündelung auf den Autobahnen der Ausweichverkehr über das normale 
Straßennetz durch die Ortschaften hindurch die Lebensqualität der Gemeinden entlang 
des Autobahnnetzes entscheidend verschlechtert.

Im Zusammenhang mit dem Thema Maut muss ich natürlich darauf hinweisen, dass 
sinn volle Lösungen gefunden werden müssen, um dem gegenwärtigen Ausweichverkehr 
entgegenzuwirken. Und ich muss darauf hinweisen, dass durch die Verzögerung der 
LKW-Maut ganz entscheidende Finanzmittel für sinnvolle bauliche Investitionen in 
sträflicher Weise nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Unser Landes ver kehrs-
ministerium schätzt das Einnahmedefizit durch das Maut-Desaster auf sage und schreibe 
3 Mrd. EUR. Was hätte man mit diesem Geld alles an sinnvollen Investitionen für unsere 
Verkehrsinfra struktur machen können!
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Im Rahmen von Bundesfernstraßen gibt es dann noch eine große Liste von Ortsum-
gehungen, die dringend benötigt werden. Diese Liste besteht aus Bauten, die zwingend 
gegenwärtige Lücken schließen müssen, oder zum Teil seit Jahrzehnten angestrebten 
Umgehungsstraßen.

Solch ein Lückenschluss ist beispielsweise der überfällige Ausbau der B 33 zwischen 
Konstanz und Allensbach. Sinnvolle Ortsumgehungen gibt es landesweit und auch bei 
mir im Regierungsbezirk zuhauf. Ich nenne nur die überfälligen Ortsumgehungen, etwa 
in Schramberg, Spaichingen, Oberkirch und Bad Krozingen. Gerade für den Bau von 
Umge hungsstraßen sehe ich derzeit auch einen großen Konsens mit Zielen der Bundes-
regierung, die diesen Bereich speziell forcieren möchte. Hier ist auch der Druck der 
Bevöl kerung zugunsten von Umgehungsstraßen größer denn je. Im Gegensatz zu früheren 
Jahrzehnten blockieren nicht Bürgerinitiativen notwendigen Straßenbau, sondern viel-
fach sind es Bürgerinitiativen, die forciert die Politik bedrängen, die notwendigen 
Um gehungs straßen alsbald anzugehen. Ich erlebe immer mehr – im Gegensatz zu den 
80er Jahren – dass Spatenstiche oder Einweihungen von Verkehrsstraßen durch die 
Bevölkerung zu wahren Volksfesten gemacht werden.

In dem Moment, wo der Autoverkehr, der sich bislang mit Lärm und Abgas durch eine 
Ortsmitte gequält hat, über eine Umgehungsstraße um den Ortskern herum geleitet wird, 
kommt es zu einer entscheidenden Verbesserung der Lebensqualität der Stadt. Dieser 
Straßenbau wirkt wie ein wahrer Befreiungsschlag. Er löst eine Reihe von zusätzlichen 
Investitionen aus und ist in den meisten Fällen eine Voraussetzung für Stadtsanierungen 
in der Ortsmitte mit vielen privaten Anschlussinvestitionen. Sinnvolle Ortsumgehungen 
laufen umfassenden Stadtsanierungsmaßnahmen zeitlich voraus und bedingen sie sogar. 
Viele konkrete Beispiele können das belegen. So bauen wir gegenwärtig in Hornberg im 
Kinzig tal einen Tunnel, der diese Ortschaft von dem jahrzehntelangen Durchgangsver-
kehr auf der Bundesstraße befreien wird. Und automatisch sind wir derzeit in intensiven 
Gesprächen und ersten vorbereitenden Maßnahmen über Sanierungen in der Ortsmitte. 
Es wird einen wahren Investitionsboom für sinnvolle bauliche Maßnahmen im Ortskern 
als Folge der Straßenbaumaßnahme geben.

3.2 Schienenwege von großer internationaler Bedeutung

Aber nicht nur für den Straßenbau gibt es in der Verkehrsinfrastruktur unseres Landes 
einen großen Bedarf. Es gilt auch für den Ausbau neuer Schienenwege. Dies gilt für den 
Landesteil, in dem ich mich eben befinde, Stichwort „Stuttgart 21“. Dies gilt aber auch 
für meinen Regierungsbezirk Freiburg. Dort ist der Schienenausbau des Rheintals, der 
Bau des sogenannten 3. und 4. Gleises, von der Schweiz nach Norden in Richtung Karls-
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ruhe das große Thema. Diese Rheintalschiene, zu der sich nach dem Vertrag von Lugano 
Deutschland auch juristisch verpflichtet hat, knüpft an die Ausbaumaßnahmen der 
Schweiz an und bildet eine große europäische Schienenmagistrale zwischen Italien, der 
Schweiz, dem deutschen Rheintal und den Benelux-Ländern.

In unserem Regierungsbezirk wartet ein Ausbauvolumen von zwischen 2 und 3 Mrd. 
EUR (nach Schätzungen) auf seine Finanzierung. Dieses Vorhaben, so umstritten bishe-
rige Planungen im Detail der Bahn in einzelnen Raumschaften auch sein mögen, ist als 
Ganzes von einem großen überparteilichen Konsens getragen. Unser bundesdeutsches 
Problem ist aber, dass für große Investitionsvorhaben der Bahn derzeit nur unzulängliche 
Finanzmittel zur Verfügung stehen. Als der Chef der Bahn, Herr Mehdorn, sein Amt in 
Berlin antrat, hatte er noch ganz andere jährliche Milliardenbeträge für Neuinvestitionen 
zur Verfügung. Diese Beträge sind aber Jahr für Jahr abgeschmolzen worden.

Hierzu haben sicherlich auch fehlgeleitete Diskussionen um Subventionsabbau beige-
tragen. Während unbestritten zu recht Investitionen des Bundes in das Straßennetz nicht 
als Subventionen angesehen werden, hat eine Bewertung für die Schiene Platz gegriffen, 
die Investitionen des Bundes in die Schiene als Subvention einstuft. Dies halte ich für 
eine korrekturbedürftige Entscheidung.

Von daher wird es sicherlich eine Aufgabe sein, auch wenn die Finanzlage des Bundes 
in Berlin schwieriger denn je ist, wieder zusätzliche Investitionsmittel für den Ausbau 
unseres Schienennetzes „freizuschaufeln“. Dies wäre ein erheblicher Gewinn für die 
Verkehrsinfra struktur unseres Landes, es wären aber auch ganz entscheidende zusätz-
liche Stimu lanzien für unsere Bauwirtschaft.

4. Bilanz und Ausblick

Wenn ich also zusammenfassend bilanziere, so meine ich, dass im Wohnungsbau, im 
Stadtumbau, in dem Bedarf für gewerbliche Investitionen, vor allen Dingen aber der 
Verkehrsinfrastruktur Straße wie Schiene, Bauaufgaben mehr als ausreichend vorhanden 
sind und sinnvolle Investitionen dringend auch zu Gunsten unserer Volkswirtschaft getä-
tigt werden müssen.

Hierbei wird ein immer wichtigeres Thema werden, inwieweit die öffentliche Hand auf 
allen Ebenen sich noch Spielräume für diese baulichen Investitionen schaffen kann. Sie 
kennen die desolate Situation unserer Haushalte, ob auf kommunaler Ebene, auf Landes-
ebene, auf Bundesebene.
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Als Aufsichtsbehörde gegenüber den Kommunen, den Landkreisen und Städten macht 
uns die Situation der kommunalen Haushalte immer größere Sorgen. Die Kommunen 
haben vermehrte Schwierigkeiten, so zu wirtschaften, dass genügend finanzielle Gestal-
tungs massen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können, um sinnvolle 
Investitionen vorzunehmen.

Zunächst einmal ist sicher das naheliegende Ziel, dass es Deutschland insgesamt gelingt, 
aus der Spitzenreiterposition des möglichst geringsten „quantitativen Wachstums“ 
heraus zukommen und andere Wachstumsraten der gesamten Volkswirtschaft zu errei-
chen. Dies würde selbstverständlich auf allen Ebenen entsprechende Auswirkungen 
auslösen und sich naturgemäß auch in den öffentlichen Haushalten bemerkbar machen, 
mit ganz anderen Gestaltungsräumen auch im Hinblick auf notwendige und gebotene 
bauliche Investitionen.

Bei den Haushalten der Kommunen liegt aus meiner Sicht eine sich von Jahr zu Jahr 
dramatisch zuspitzende Sonderproblematik in den bisher unaufhaltsam ansteigenden 
Sozialausgaben. Und hier gibt es insbesondere die Kernfrage, wie es gelingt, im Bereich 
der Eingliederungshilfen für Behinderte eine andere finanzielle Entwicklung zu erhalten. 
Vor allen Dingen die Heimkosten spielen hier eine entscheidende Rolle. Nun ist natur-
gemäß die moralische Qualität einer Gesellschaft auch daran ablesbar, mit welchem 
Engagement, auch mit welchem finanziellen Einsatz, wir uns um Behinderte und Benach-
 teiligte in unserem Lande kümmern. Dennoch muss man wohl mit Augenmaß versuchen 
stärker ambulante Hilfen zugunsten von Heimaufenthalten auszubauen, Familien in 
besonders schwierigen Lebenssituationen zu helfen und auch Standards mit der gebote nen 
Sensibilität zu hinterfragen. Gelingt es nicht, hier zu deutlichen Fortschritten zu kommen, 
so werden alle Einsparungen der Kommunen, selbst wenn man bei wesentlichen 
Aktivitäten in vielen Bereichen Jahr für Jahr große Einschnitte macht, nicht ausreichen, 
um den jeweils nachwachsenden Bedarf von steigenden Sozialkosten zu kompensieren.

Für das Land und die öffentlichen Haushalte insgesamt ist wohl ganz entscheidend, dass 
wir unter dem Gesichtspunkt „schlanker Staat“ alles versuchen, die Staatsquote zu ver-
rin gern, um damit größere Spielräume für bauliche Investitionen in den Vermögenshaus-
halten zu erreichen.

Eines der entscheidendsten Wachstumshemmnisse ist naturgemäß die öffentliche 
Verschuldung. Die Tatsache, dass sich die öffentliche Hand in den Verwaltungs haus-
halten im konsumtiven Bereich so erschöpft, dass es nur noch unzureichende Zuführungen 
zum Vermögenshaushalt oder nicht einmal diese gibt, ist ein ent schei dendendes 
Hemmnis unseres volkswirtschaftlichen Wachstums und darüber hinaus eine schwere 
Versündigung unserer Generation gegenüber der Nachfolgenden.
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Entscheidend ist also, dass der Aufgabenbereich der öffentlichen Hand auf den Prüfstand 
kommt und in der Tendenz deutlich zurückgefahren wird, damit im Einklang Personal 
und Sachausgaben geringer werden und die Chance für eine schrittweise Entschuldung 
der öffentlichen Haushalte eröffnet wird.

Dies führt uns zu dem überragenden Thema des Abbaus der Bürokratie, eine Aufgabe, 
die in den letzten Jahrzehnten ständig an die Politiker herangetragen worden ist, die aber 
bisher noch nirgends befriedigend und erfolgreich angepackt worden ist.

Ich sehe in der durch Erwin Teufel initiierten großen Verwaltungsreform unseres Landes 
allerdings einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung.

Diese Verwaltungsreform, die ich naturgemäß jetzt im Einzelnen nicht darstellen kann, 
ist durch mehrere Grundsätze geprägt.

Zum einen gilt das Prinzip der „Einheit der Verwaltung“. Viele Sonderbehörden werden 
aufgelöst oder in die allgemeine Verwaltung eingegliedert, so dass es nunmehr durchweg 
klare Strukturen gibt. Im kommunalen Bereich ist wie bisher der Bürgermeister zuständig 
für die Gesamtverwaltung. Auf der Landkreisebene ist der Landrat nunmehr auch verant-
wortlich für alle staatlichen Verwaltungszweige, die auf der Ebene des Kreises angesie-
delt sind. Und der Regierungspräsident ist zuständig für alle auf der Ebene des 
Regierungs bezirks der Mittelinstanz bisher agierenden Verwaltungen vom Schulbereich 
über die Polizei bis hin zu Naturschutz, Denkmalschutz und Gewerbeaufsicht. Diese 
Neugliederung hat den Vorteil, dass eine moderne Verwaltung ganzheitlich ausgerichtet 
wird und die neuen Strukturen ressortspezifische Egoismen, die sich auch gegenseitig 
blockieren können, zurückdrängen. Dies hat zur Folge, dass schneller entschieden werden 
kann, wenn sämtliche Behörden unter einem jeweiligen Dach zusammengefasst werden. 
Dies entspricht einer langjährigen Förderung aus der Wirtschaft unseres Landes, die über 
zu lange Entscheidungsprozesse unserer gegenwärtigen Behördenstruktur klagt. Es gibt 
zugleich Synergieeffekte, indem durch das Zusammenlegen von verschiedenen Behörden 
nicht nur Personal eingespart wird, sondern ganzheitliche und besser abgestimmte 
Entscheidungen ergehen können.

Der zweite Entscheidungsgrundsatz dieser Verwaltungsreform ist, dass die Entschei-
dungszuständigkeiten von oben nach unten verlagert werden. Die Ministerien entfernen 
sich zunehmend aus dem operativen Geschäft. Die Regierungspräsidien müssen über-
prüfen, welche Entscheidungszuständigkeiten besser auf Kreisebene erledigt werden 
können und ähnliche Prozesse werden auf Kreisebene im Verhältnis zu den Gemeinden 
eingeleitet werden. Wenn die Zuständigkeiten tendenziell dezentraler angesiedelt werden, 
führt dies auch zu schnelleren und damit wirtschaftsfreundlicheren Entscheidungen, aber 
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auch zu weniger aufwändigen Entscheidungsketten, die nicht nur Zeit erfordern, sondern 
zusätzliches Personal beschäftigen. Auch hier gilt also der Grundsatz der Subsidiarität.

Und schließlich ist diese Verwaltungsreform gekennzeichnet von einem klaren Personal-
einsparungsgebot der Landesregierung. So müssen von den einzugliedernden Behörden 
bei den Landkreisen und bei den Regierungspräsidien in sieben Jahren 20 % des Personals 
eingespart werden.

Und dies wird, da bin ich sicher, nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn parallel dazu 
eine Aufgabenkritik entwickelt wird und der Staat wirklich auf den Prüfstand bringt, 
welche Auf gaben bisher überreguliert worden sind, welche Aufgaben sinnvoller Weise 
entfallen oder welche von Privaten und Dritten direkt übernommen werden können. 
Insofern glaube ich, dass dieses ein wichtiger Ansatz für die notwendige Gesundung der 
öffentlichen Finanzen darstellt. Und damit schließt sich der Kreis.

Bauliche Aufgaben in unserer Gesellschaft gibt es genug. Wenn in den Köpfen der Wille 
zu einer wachsenden Gesellschaft stärker wird, bedarf es dazu der Gestaltungs spiel-
räume der öffentlichen Hand. Diese Gestaltungsspielräume werden nur dann eröffnet, 
wenn sich die öffentliche Hand auf ihre Kernaufgaben besinnt, wenn sie nach den 
Grundsätzen der Einheit der Verwaltung klare Entscheidungszuständigkeiten aus einer 
Hand anbietet und wenn sie nach den Grundsätzen dezentraler Strukturen und dem 
Prinzip der Subsidiarität aufgestellt ist. Dann wird es ihr auch gelingen, die Verwal tungs-
haushalte wieder knapper zu halten und nachhaltig für bauliche Investitionen dringend 
benötigte Finanzmittel in den Verwaltungshaushalten zu erwirtschaften, die dann in den 
Vermögenshaushalten ausge geben werden können.

Der entscheidende Punkt muss aber in den Köpfen stattfinden. Es muss deutlich werden, 
dass eine wachsende Gesellschaft mit baulichen Investitionen die Zukunft sichert. Wir 
sollten vieles tun, damit in der Bevölkerungsentwicklung unseres Landes die Rahmen-
bedingungen für eine kinderfreundliche Gesellschaft wieder besser werden. Dieser all-
gemeine Trend wird nur in einem bestimmten Umfang zu beeinflussen sein. Dennoch ist 
auch bei einer zahlenmäßig schrumpfenden Gesellschaft eine quantitative Steigerung des 
Bruttosozialproduktes durch Innovation und technologischen Fortschritt denkbar und 
anzu streben. Eine Gesellschaft, die dies nicht anstrebt, wird im globalen Wettkampf der 
verschiedenen Volkswirtschaften eine Gesellschaft ohne Zukunft sein. Mit unserem 
hohen Bildungsstand mit den menschlichen Ressourcen unserer Gesellschaft haben wir 
durchaus unverändert gute Perspektiven, wenn wir einen möglichst überparteilichen 
Konsens zu einer vitalen, sich ändernden, sich bewegenden und damit auch wachsenden 
Gesellschaft haben. Eine Gesellschaft, die sich verändert, ist aber auf bauliche Investi-
tionen, auf sicht bare Veränderungen angewiesen. Eine Gesellschaft ohne diese baulichen 
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Veränderungen, die den Status quo festschreibt, wird nach dem alten deutschen 
Sprichwort „wer rastet, der rostet“ keine Perspektive mehr für die Zukunft haben. Und 
so wird in einer zukunftsorien tierten dynamischen Gesellschaft stets auch der kreative 
Beruf des Bauingenieurs eine Zukunft haben, will man sich selbst nicht aufgeben.
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Der Schutz vor Katastrophen: eine weltweit wachsende Aufgabe
Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Erich J. Plate

1.  Einführung

Die Welt ist durch den zerstörerischen Tsunami, der mit mehr als 200.000 Toten und 
Vermissten die größte Naturkatastrophe des neuen Jahrhunderts ist, wieder daran erinnert 
worden, dass wir auf einem dynamischen Planet leben, der ständigen Veränderungen 
unterworfen ist. Langsame Umwandlungen in geologischen Zeiträumen werden begleitet 
von plötzlichen Bewegungen, die zu Erdbeben und Vulkanen führen, und die Erd-
oberfläche wird durch Wind und Eis und Regen umgeformt – auch dies Vorgänge, deren 
stetige Wirkung häufig durch extreme Ereignisse beschleunigt wird. Der Mensch ist 
diesen Prozessen ausgesetzt. Todesopfer sind zu beklagen, und Sachschäden: allein im 
letzten Jahr stehen neben der großen Anzahl an Todesopfern, die der Weihnachtstsunami 
gekostet hat, die großen Schäden, die die tropischen Stürme des Jahres 2004 verursacht 
haben. Die vier großen Hurrikans, die die Inseln des Golfs von Mexiko im Sommer 
heimgesucht haben, haben in Ländern wie Granada, Haiti und der Dominikanischen 
Republik so hohe volkswirtschaftlichen Schäden erzeugt, dass es vieler Jahre Aufräum-
arbeiten und Neuaufbau bedarf, – und wenn die internationale Völkergemeinschaft sol-
che Staaten nicht beim Wiederaufbau unterstützen, könnte es Jahrzehnte dauern, bis die 
Schäden gänzlich überwunden sind. Katastrophen in aller Welt haben so gravierende 
Folgen, dass ihre Bewältigung in vielen Ländern einen wesentlichen Anteil des 
Volksvermögen verschlingt. Besonders können kleine Länder durch Naturkatastrophen 
Schäden von der Größenordnung des Bruttosozialprodukts (GDP = Gross Domestic 
Product) erleiden: z.B. überstiegen in Samoa gleich zweimal, 1991 und 1988 die Größe 
des GNP. Besonders die Region der Karibik und Zentral-Amerikas erleiden immer wie-
der sehr große Schäden: so Nicaragua 1972, mit einem Schaden durch ein Erdbeben von 
100 % des GDP und einem weiteren Schaden durch Hurrikans von mehr als 50 % des 
GDPs im Jahre 1998. Wir sind daher gefordert, uns mit den Gefährdungen durch Natur- 
und andere Extremereignisse auseinanderzusetzen. Es ist das Ziel dieses Vortrags, auf 
die weltweite Gefährdung durch extreme Naturereignisse hinzuweisen und dazu auf-
zurufen es nicht mit den Hilfsmaßnahmen nach der Katastrophe zu belassen, sondern 
weltweit Mitverantwortung für den Schutz aller Menschen durch Vorsorge zu überneh-
men. 

Er soll aber auch das Bewusstsein dafür schärfen, dass auch wir in unserem Lande 
gefährdet sind. Das haben uns in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhundert die 
Sturmflut an der Nordsee, die 1962 tief liegende Teile der Stadt Hamburg unter Wasser 
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setzte, die Hochwasser im Rheingebiet von 1993 und 1995 und die gewaltigen Stürme 
mit Kulmination im Sturm „Lothar“ 1999 vor Augen geführt, und das neue Jahrhundert 
brachte gleich das Elbe-Hochwasser des Jahres 2002, mit Schäden von mehr als 7 Mrd. 
Euro allein in Deutschland, von dem sich das Elbeeinzugsgebiet gerade erst erholt. 

2. Katastrophen und ihre natürlichen Ursachen

Katastrophenforscher beginnen ihre Analyse stets mit der Aussage, dass eine Kata stro phe 
niemals der Natur allein zuzuschreiben ist: ein Tornado in menschenleeren Gebieten 
erzeugt keine Katastrophe, egal mit welcher Stärke er auf die Landschaft trifft. Erst 
da durch, dass viele Menschen ihr Leben verlieren und/oder große Sachschäden entste-
hen, wird ein extremes Naturereignis zur Katastrophe. Das wichtigste Maß für das 
Ausmaß einer Katastrophe ist die Anzahl von Todesfällen, und eine Statistik der 
Todesfälle für die Länder der Erde, die in Bild 1 wiedergegeben ist, zeigt dass neben der 
Bedrohung der Länder durch verschiedene Naturgefahren vor allem der Grad der 
Entwicklung maß-geblich ist für die mittlere Anzahl der Todesfälle pro Million Ein-
wohner. Die Abbildung zeigt, dass alle Länder mit mehr als 10 Todesfällen und sogar die 
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Bild 1: Todesfälle infolge von Naturkatastrophen, pro Million Einwohner, als Funktion der gesamt-
en  Todesfälle (nach UNDP, 2004)



meisten der Länder mit mehr als einem Todesfall Entwicklungsländer sind (die oft aller-
dings auch besonders gefährdet sind), während alle Industrieländer nur sehr wenige 
Todesfälle zu beklagen haben. Daraus ist etwas grob verallgemeinert zu schliessen, dass 
vor allem die Industrie länder die technischen und administrativen Möglichkeiten genutzt 
haben, um Todesfälle zu reduzieren. 

Andererseits steigen die Schäden durch Naturereignisse scheinbar unaufhörlich. Die 
Münchner Rückversicherungsgesellschaft, die alle größeren Naturkatastrophen auf-
zeichnet und die durch sie entstehenden Schäden listet, schreibt regelmäßig die in Bild 2 
gezeichneten Schäden infolge von Naturereignissen fort, die vor allem in den Industrie-
ländern aufgetreten sind. Der Gesamtschaden scheint exponential anzusteigen, so dass 
sich z. B. im Vergleich zu den 60er Jahren die Schäden in den neunziger Jahren des       
20. Jahrhundert versechzehntfach haben (nach Angaben der Münchner Rück ver siche-
rung, 2003). Es ist hieraus zu schliessen, dass in entwickelten Ländern der Schutz der 
Menschen vor den Naturgefahren weitgehend gelungen ist, sich aber große Schäden 
derzeit noch nicht verhindern lassen, so dass in diesen Ländern die Reduzierung des 
Schadens höchste Priorität hat, während in Entwicklungsländern der Grundschutz der 
Menschen verbessert werden muss. Wie weit dies möglich ist, hängt von der Art der 
Bedrohung durch Naturereignisse ab.
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Bild 2: Entwicklung der Schäden infolge von Naturkatastrophen (nach Münchner Rückversiche-       
 rung, 2003)



3. Geogene Naturereignisse

Bedrohende geogene Naturereignisse werden durch die langsame Bewegung des Magmas 
im Erdinneren verursacht. Die plattentektonisch verursachten Extremereignisse – Vulka-
nismus, Erdbeben und Tsunamis – führen zu besonders dramatischen Katastrophen, weil 
es so geringe Möglichkeiten gibt, sich vor ihnen zu schützen. Die Gefährdungsbereiche 
für solche Naturereignisse sind die Plattengrenzen – insbesondere die Ränder der 
Weltmeere, mit dem feurigen Gürtel des Pazifischen Ozeans als her vorgehobene Gefähr-
dungszone. Aber auch der Ostrand des Indischen Ozeans ist regelmäßig von Natur-
katastrophen heimgesucht – die größten Tsunamiereignisse der letzten Jahrzehnte sind 
dort beobachtet worden! Eine Karte der Gefährdung durch geogenen Kräfte ist in Bild 3 
wiedergegeben.

3.1 Vulkanismus

Große vulkanische Eruptionen gehören zu den spektakulärsten Naturereignissen. Der 
Untergang von Pompeji infolge des Vesuvausbruchs im Jahre 79 AD, der Ausbruch      
des Nevado del Ruiz in Kolumbien vom Jahre 1985 mit 23.000 Toten in der Stadt  
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Bild 3: Todesfälle infolge von Naturkatastrophen, pro Million Einwohner, als Funktion der gesamt-
en  Todesfälle (nach UNDP, 2004)



Amaro, sowie der Ausbruch des Pinatubo in den Phillipinen 1991/92 mit Schäden von 
ca. 700 Millionen US $ und des Mt. St. Helens in den USA mit mehr als 1 Mrd US $ 
Folgeschäden sind dramatische Beispiele, die immer wieder deutlich die Gefährdung 
durch Vulkane belegen. Der wirksamste Schutz gegen Vulkanausbrüche besteht bei eini-
gen Vulkanen in der Ausweisung historischer oder topographisch vorgegebener 
Abflusswege des Lavastromes, und in der Frühwarnung. Bei häufiger ausbrechenden 
Vulkanen wird durch Ausweisung von Gefährdungszonen, die nicht bebaut werden dür-
fen, viel erreicht, aber es ist für viele Vulkane immer noch nicht genügend erforscht, 
wann, wie und wo Ausbrüche am Vulkan auftreten werden, und zuverlässige Warnungen 
sind nur selten möglich.

Eine Gefährdung durch Vulkanismus in Deutschland ist unwahrscheinlich, aber nicht 
ausgeschlossen, da die Eiffel Vulkane geologisch gesehen noch vor gar nicht so langer 
Zeit (vor ca. 10.000 Jahren) ausgebrochen sind. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass dieser 
Ausbruch durch die Veränderung des Druckes auf die Erdoberfläche durch Abschmelzen 
des Eises der Eiszeit bedingt war (Schminke, 2001). 

3.2 Erdbeben
 
Erdbeben haben in neuerer Zeit weit größere Schäden als Vulkane angerichtet, da sie viel 
unvorhersehbarer sind und oft in der Nähe der kontinentalen Plattengrenzen gelegene 
große Städte treffen. Die Zerstörungen der Städte San Franzisko, 1906, und Tokyo, 1923, 
durch Erdbeben haben seinerzeit die ganze Welt erschüttert, und eine durchaus zu erwar-
tende Wiederkehr dieser Ereignisse würde wirtschaftliche Folgen haben, die die 
Wirtschaft der ganzen Welt berühren würde. Noch in schrecklicher Erinnerung sind die 
großen Erdbeben, die 1994 die Stadt Kobe heimsuchten – mit Schäden von mehr als   
100 Mrd. US $, oder das Erdbeben von Bams im Jahr 2004, dem mehr als 30.000 Men-
schen zum Opfer fielen. Auch in Europa ist die Gefährdung durch Erdbeben nicht zu 
vernachlässigen. Große Erdbeben sind historisch belegt. Das Erdbeben von Basel im 
Jahre 1356 war vor allem dadurch so furchtbar, weil in den Holzhäusern Feuer entstand, 
das die Stadt verwüstete. Die Zerstörung der prunkvollen Stadt Lissabon im Jahre 1755 
durch das größte je in Europa beobachtete Erdbeben mit Stärke 8,9, begleitet durch eine 
verheerende Tsunamiwelle, hat die Menschen Europas ähnlich entsetzt wie uns heute das 
Tsunamiereignis im indischen Ozean. 

Selbst in unserem Land sind Erdbeben keine Seltenheit, wie aus der Tabelle 1 her vor  geht. 
Sie haben nur nicht die verheerenden Auswirkungen gehabt wie in anderen Ländern. Das 
Erdbebenpotential ist hauptsächlich auf das Erftgebiet, und die Schwäbische Alb kon-
zentriert. Seit einigen Jahren gibt es eine genauere Abschätzung der Gefährdung. 
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Grünthal (Grünthal, 1994) hat eine probabilistische Karte der Erdbebengefährdung für 
Deutschland ermittelt, für die Überschreitungswahrscheinlichkeit von 10 % in 50 Jahren, 
die für die Berechnung von potentiellen Erdbebenschäden zur Grundlage dient. Größere 
Schäden müssen in unserem Lande insbesondere dann erwartet werden, wenn Erdbeben 
und Untergrund zusammenwirken und Schwingungen und Verschiebungen erzeugen, die 
auch größere Bauwerke gefährden. So hat eine Studie im Rahmen des Deutschen Netz-
werkes Katastrophenforschung (Zusammenfassung in Merz, 2004) gezeigt, dass wegen 
des alluvialen Untergrunds besonders der Kölner Raum durch Erdbeben bedroht ist – mit 
einem potentiellen Schaden, der so groß sein kann, dass alle denkbaren Hoch was ser-
schäden des Raumes Köln dagegen vernachlässigbar sind. Unter den Bauwerken der 
Stadt sind große Bauwerke, besonders die Köln-Deutzer Brücke oder in geringerem Maße 
der Dom durch ein Erdbeben gefährdet, aber auch normale Wohnhäuser müssen mit 
erheblichen Schäden rechnen.
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Ereignis   Jahr  Stärke  Schäden

 Basel 1356 M = 6,2
 lissabon 1744

niederrheinische Bucht:
 Düren 1756 M = 6,1 115 Mio. euro
 tollhausen 1878 M = 5,9
 euskirchen 1951 M = 6,0
 heinsberg 1992 M = 5,9

schwäbische alb/oberschwaben:
 ebingen 1911 M = 6,1
 ebingen 1943 M = 5,6
 ebingen 1978 M = 5,8 140 Mio. euro
 saulgau 1935 M = 5,8

Tabelle 1: Große Erdbeben in Mitteleuropa, mit Lissabonbeben zum Vergleich

Ein Schutz vor Erdbeben ist durch erdbebengerechtes Bauen zu erreichen, und die 
Wolkenkratzer in Tokio und anderen erdbebengefährdeten Großstädten werden schon 
seit vielen Jahren „Erdbeben sicher“ gebaut – wobei allerdings durch neuartige Beben-
formen selbst sogenannte erdbebensichere Bauten beschädigt oder gar zerstört werden, 
wie es das Erdbeben von Kobe im Jahre 1994 gezeigt hat. 

3.3 Tsunamiwellen

Eine besondere Auswirkung von Erdbeben des Meeresbodens sind die Tsunamiwellen, 
die sich mit einer Geschwindigkeit proportional zur Wurzel aus der Wassertiefe kreis-
förmig auf dem Meer ausbreiten. Sie sind zunächst von sehr geringer Höhe, so dass sie 



auf dem Meer selbst kaum spürbar sind, aber wenn sie das Festland erreichen, wird durch 
die Abnahme der Wassertiefe bei unverändertem Energietransport die Welle aufgesteilt 
und erreicht Höhen, die 20 bis 30 m übersteigen und bis zu etlichen 100 m in das 
Ufergebiet eindringen können. Die Karte auf Bild 3 zeigt, dass die Fest landränder des 
Pazifischen Ozeans, aber auch der Ostrand des Indischen Ozeans zu den besonders durch 
Tsunami gefährdeten Gebieten gehören – in der Tat sind viele der höchsten nach gewiese nen 
Tsunamiwellen auf Java beobachtet worden.

Als Reaktion auf das Seebeben am 26. Dezember 2004 mit seiner verheerenden 
Tsunamiwelle haben viele Industrieländer die Absicht bekundet, sich an der Entwicklung 
eines Tsunamiwarnsystem, wie es bereits in Hawaii für den Pazifik besteht, für den 
Indischen Ozean zu beteiligen. An diesem Projekt will sich auch die Bundesrepublik 
über das GeoForschungsZentrum Potsdam beteiligen. Wegen der vergleichsweise langen 
Zeit, die zwischen dem Beben und dem Auftreten der Tsunamiwelle vergeht, ist die 
Warnung ,über ein solches System, oder über lokale Beobachtungen derzeit der einzige 
für diese Region sinnvoll einsetzbare Weg für den Tsunamischutz. Allerdings weisen die 
Forscher des Tsunamiwarnzentrums auf Hawaii auf viele Schwierigkeiten hin, die es für 
ein solches System zu überwinden gilt: ein Seebeben braucht noch keine Tsunamiwelle 
erzeugen, vielmehr muss sich das Beben in einer Verformung der Meeresoberfläche 
manifestieren, die schwer zu erkennen ist und ein sehr dichtes Netz von Messtationen 
braucht, das nur stellenweise, z.B. an der japanischen Ostküste, vorhanden ist. Daher 
führen derzeit etwa 70 % aller Tsunamivorhersagen, die vom Zentrum in Hawaii auf 
Grund von Seismogrammen und den Messungen der Meeresspiegelhöhen gemacht werden, 
zu falschem Alarm. 

Technische Lösungen zum baulichen Schutz gegen Tsunamis werden vor allem in Japan 
entwickelt. Sie bestehen aus gewaltigen Mauern für Hafeneinfahrten und Objektschutz, 
und seit neuerem in der Anlage von Tsunamideichen, die durch eine flache seewärtige 
Böschungsneigung die Welle nach oben ablenken und ihre Energie durch den Absturz 
hinter dem Deich vernichten.
 

4. Atmosphärische Naturereignisse

Für unser Land von größter Bedeutung sind die atmosphärischen Naturereignisse: Stürme, 
Sturmfluten, Hochwasser, Eisregen, Lawinen. Im Gegensatz zu geogenen Schadens-
ursachen unterliegen atmosphärische Ursachen dem Wandel des Klimas. Es ist unum-
stritten, dass sich durch den Eintrag des Treibhausgases CO2 die mittlere Jahres temperatur 
der Atmosphäre geändert hat und dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts die mittlere 
Temperatur um fast ein halbes Grad angestiegen ist. Die durch viele Forscher aus den 
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verschiedensten Unterlagen zusammengetragenen mittleren Jahrestemperaturen der letz-
ten 1000 Jahre sind in Bild 4 dargestellt. Die bisherige Temperaturerhöhung gegenüber 
dem Ende des 19. Jahrhundert beträgt danach etwa 0,5 Grad. Es scheint dies nicht viel 
zu sein. Bedenkt man jedoch, dass eine Temperatur, die um weniger als ein halbes Grad 
niedriger war, die sogenannte kleine Eiszeit (deren Ursache übrigens unbe kannt ist) vom 
14. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bewirkt hat, dann kann man sich durchaus vor-
stellen, dass ein nach den Klimamodellen zu erwartender Temperatur anstieg um mehre-
re Grade dramatische Folgen haben könnte.

Wesentlich dramatischer ist der prognostizierte Temperaturanstieg, der je nach dem ver-
wendeten Klimamodell zwischen mindestens 1,5 Grad und maximal 4 - 6 Grad betragen 
soll – mit nicht vorhersagbaren, aber sicherlich dramatischen Folgen, die nicht nur das 
Klimasystem als ganzes, sondern auch die Extremereignisse beeinflussen werden. 
Wieweit heute schon solche Auswirkungen zu spüren sind, ist derzeit noch umstritten, 
aber es ist dringend gefordert, dass die Entwicklung genau beobachtet und den mensch-
lichen Einfluss auf das Klima durch Vorsorgemaßnahmen so klein wie mög  lich zu hal-
ten. Die Klimakonvention von Kyoto ist dafür eine der Minimal forde rungen.

4.1 Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten

Die gravierendste Wirkung der Temperaturerhöhung ist der Anstieg des Meeresspiegels. 
Ein mittlerer Anstieg von mindestens 40 cm in diesem Jahrhundert, möglicherweise aber 
noch erheblich mehr – bis zu einem Meter! ist zu erwarten. Die Folgen sind erheblich. 
Nach Szenarienrechnung von Nicholls & Hoozemans (2000) sind in den letzten 200 
Jahren etwa 2 Mio. Menschen im Küstenbereich durch Sturmfluten umgekommen. 
Obgleich größere Sturmfluten in den letzten Jahren nicht aufgetreten sind, wirkt die 
Bedrohung fort und wird verstärkt durch das Wachstum der Bevölkerungen in den küs-
tennahen Gebieten. Im Jahr 1990 lebten ca. 200 Mio. Menschen in Küstengebieten und 
waren durch Sturmfluten gefährdet (mit höherer Wahrscheinlichkeit als 0,001/Jahr), 
davon sind im Durchschnitt ca. 10 Mio. in jedem Jahr der Wirkung von Sturmfluten 
ausgesetzt. Wenn durch Klimaänderungen der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um         
1 m/Jahrhundert ansteigt, dann würde diese Gefährdung (unter Berücksichtigung des 
Bevölkerungswachstums in diesen Gebieten) bis zum Jahr 2100 um mehr als den Faktor 
10 auf 120 Mio. ansteigen, (siehe Baarse, 1995). Mit einem Aufwand von ca. 1000 Mrd. 
US $ für Küstenschutzmaßnahmen würde diese Zahl auf ca. 7 Mio. /Jahr herabgesetzt 
werden können – das entspricht etwa 5,6 % des gesamten Bruttosozialprodukts der 
Weltgemeinschaft des Jahres 1990!
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Der Meeresspiegelanstieg wird auch zu Folgen für den Schutz unserer Küstenregionen 
führen. V. Storch et al. (2004) haben errechnet, dass möglicherweise selbst dann, wenn 
der Anstieg der Weltmeere nur ca. 40 cm betragen würde, in der Deutschen Bucht bei 
Sturmfluten wegen der wahrscheinlichen gleichzeitigen Windstauerhöhung mit einer 
Erhöhung von ca 70 cm zu rechnen wäre. Dazu kommen für die Stadt Hamburg noch 
Auswirkungen des Elbeausbaus, (Plate & Ihringer, 1991), die dazu führen würden, dass 
die Stadt Hamburg am Ende des Jahrhunderts bei einer möglichen Sturmflut, etwa eine 
Wiederholung der des Jahres 1962, einem um weit mehr als 1 m höheren Wasserstand als 
1962 ausgesetzt sein würde! Die Deichhöhen in Hamburgs liegen derzeit bei ca. 7,30 m 
ü. NN (Pegelnull = 5,00 m ü. M.), zum ca. 1000 jährlichen Schutz unter heutigen Bedin-
gungen ist die Aufhöhung auf ca. 8,50 m ü.NN erforderlich (Otto, 2004). Hierfür müssen 
ca. 500 Mio. Euro, in Jahresraten von ca. 45 Mio. Euro aufgewendet werden. Dabei ist 
nur ein Meeresspiegelanstieg von 30 cm berücksichtigt – um die geforderte Sicherheit 
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Bild 4: Temperaturentwicklung der letzten 1000 Jahre. (Proxidaten aus Baumringen, 
Seenablagerungen,  Eiskernbohrungen usw. bis ca. 1880, Messergebnisse von 1880 bis 2000, 
Extrapolation in die  Zukunft bis zum Jahr 2100 nach verschiedenen Klimamodellen, Quelle: Inter-
governmental    Panel on Climate Change und Zurita et al., nach Cubasch, 2004)



auch bei dem möglichen zusätzlichen Anstieg durch Klimawandel und Elbausbau zu 
erhalten, müssen die Deiche vermutlich nochmals erhöht werden.

4.2 Stürme

Stürme erzeugen weltweit die größten Schäden. Die tropischen Wirbelstürme: Hurrikans 
in Mittel- und Nordamerika, Taifune und Zyklone im Indischen und Pazifischen Ozean, 
sind jedes Jahr wieder die Ursache für gewaltige Schäden. Hurrikan „Andrew“ vom 
August 1992 ist mit einem Schaden von 30 Mrd. US $ und einem versicherten Schaden 
von 17 Mrd. US $ das teuerste Ereignis der Versicherungsgeschichte gewesen! Nach 
Erkenntnissen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) ist damit 
zu rechnen, dass infolge von Klimaänderungen die „Zunahme der maximalen Wind -
geschwindigkeiten in tropischen Wirbelstürmen in einigen Regionen der Erde wahr-
scheinlich“ ist. Dies ist nicht allein auf eine Verstärkung der Windgeschwindig keiten 
zurückzuführen, sondern auch auf eine mögliche Verschiebung der Zugbahnen der ext-
ratropischen Zyklone, die z.B. über Europa nach Süden verschoben werden und so zum 
Sturm „Lothar“ des Jahres 1999 beigetragen haben.

Wirbelstürme, die über Nordamerikanische Städte hinweggegangen sind, hinterlassen 
Verwüstungen, die bei angemessener Bemessung – z.B. durch Walmdächer oder massive 
Bauweise – vermieden oder mindestens vermindert werden könnten. Die Verbesserung 
des Schutzes solcher Bauten ist eine wichtige Forschungsaufgabe, der sich Ingenieure an 
der Universität von Western Ontario in Kanada angenommen haben. Im Institut for 
Catastrophic Loss Reduction werden Maßnahmen nicht nur zur Bauwerkssicherheit 
gegen Stürme, sondern auch zu Feuerschutz und Schutz vor Schädlingen in Zusammen-
arbeit mit der Versicherungsindustrie bearbeitet. Der wichtigste Schutz vor solchen 
Wirbelstürmen besteht derzeit im Einsatz von Frühwarnsystemen, ohne die die tatsäch-
lichen Schäden und auch die Verluste an Menschenleben noch erheblich höher sein 
würden.

Durch tropische Wirbelstürme werden Meereswellen großer Höhe erzeugt, die oft in den 
Küstenregionen einen größeren Schaden anrichten als die Windgeschwindigkeiten sel-
ber. Immer wieder wird Bangladesch so von Zyklonen im bengalischen Golf heim-
gesucht: der Zyklon vom 12. November 1970 hat mehr als 300.000 Menschen das Leben 
gekostet, und noch im Jahr 1991 brachte ein Zyklon dort 130.000 Menschen den Tod. In 
der Folge des Ereignisses von 1970 wurden Pläne für ein aus Deichen bestehendes 
Schutzsystem gemacht, doch ist es sehr zu bezweifeln, ob ein solches System überhaupt 
möglich ist. Dagegen sprechen die Untergrundverhältnisse des Gebietes und die ständige 
Veränderung des Mündungsdeltas durch die ungeheuren Hochwasser in den Flüssen 
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Ganges, Brahmaputra und Mengha. Die Lösung, die gefunden wurde, ist die Einrichtung 
eines Frühwarnsystems und der Bau von Schutzbauten, in die sich die bedrohten 
Menschen zurückziehen können. 

Stürme sind auch bei uns wichtige Ursachen für große wirtschaftliche Verluste – so 
haben die Winterstürme von 1999 Schäden von mehr als 11 Mrd. US $ in Westeuropa 
erbracht – der Sturm „Lothar“ verursachte mit seinen Geschwindigkeiten von mehr als 
160 km/Std (ca. 45 m/s: zum Vergleich: Bemessungswinde nach der DIN 1055 liegen 
etwa bei 35 m/s!) allein in Baden-Württemberg Waldschäden von mehr als 1 Mrd. US $. 
Selbst Wirbelstürme in der Form von Tornados sind keine Seltenheit. Sie haben zwar in 
der Regel nur lokale Auswirkungen und sind selten gefährlich genug, um größere 
Schäden zu erzeugen – aber der Tornado, der Pforzheim in den 80er Jahren heimsuchte, 
gehört zu den besonders schadensträchtigen Naturereignissen, wie auch der Hagelsturm 
von 1984 in München, der lange Zeit der teuerste Schaden in der Geschichte der deut-
schen Versicherer gewesen ist.

4.3 Hochwasser

Hochwasser sind weltweit die häufigste Ursache von Katastrophen, wenn auch Stürme 
die größten Schäden aufweisen. Die Schäden durch große Hochwasser haben seit ca. 
1990 dramatisch zugenommen, wie die Bild 5 der Münchner Rück (2003) zeigt. Immer 
wieder erfahren wir von gewaltigen Hochwassern: die Mississippiflut von 1995, die 
beiden extremen Hochwasser in Mosambik in den Jahren 2000 und 2001, die Hoch-
wasser 1998 am Yangtse und die Hochwasser am Mekong von 2000 und 2001 wurden 
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Bild 5: Große Hochwasserereignisse 1950 - 2000 (nach Münchner Rück)



der Weltöffentlichkeit ausführlich durch das Fernsehen und die Berichterstattung in der 
Presse vor Augen geführt. Die vielfältigen Schadensursachen sind allerdings nicht nur 
dem Klima anzulasten – weit wichtiger sind Bevölkerungszuwachs und die Zunahme 
von Industrieanlagen und anderer größerer Wertansammlungen in gefährdeten Gebieten  
Welche Antworten haben wir auf diese Herausforderung der Natur zu bieten? Wir sehen 
zwei extreme Vorgehensweisen, um der Bedrohung durch Hochwasser zu begegnen: der 
theoretische einfachste Weg ist, dem möglichen Hochwasser aus dem Wege zu gehen, 
indem wir die Flussauen von Besiedlung frei halten oder Bauwerke in den Flussauen 
gegen das Hochwasser durch Objektschutz schützen. Dies ist der Weg, den in den alten 
Zeiten die Bewohner von Überschwemmungsgebieten gegangen sind, in dem sie ihre 
Häuser auf Stelzen gesetzt haben, oder gar, wie es heute noch die Kambodschaner am 
großen Tonle Sap See tun, die Häuser selbst als Hausboote gestalten. Der Nachteil dieser 
Schutzmethode ist allerdings, dass die großen und fruchtbaren Flussauen damit der 
Besiedlung und der landwirtschaftlichen und anderer Nutzung entzogen werden – ganz 
abgesehen davon, dass Wege und Straßen überflutet und damit ganze Landstriche unzu-
gänglich werden. Das gegenteilige Prinzip ist der Kampf mit dem Strom, in dem der 
Fluss durch Deiche eingezwängt wird. Damit wird zwar der Fluss gezähmt (solange die 
Deiche halten), aber es ist kaum möglich, die Deiche so hoch zu machen, dass auch das 
größte denkbare Hochwasser sie nicht überfluten kann. 

Zwei solcher Fälle möchte ich kurz beschreiben, da sie in besonderem Maße die extre-
men Strategien zur Hochwasserbewältigung beleuchten. Da ist zunächst die Stra tegie des 
Kampfes mit dem Fluss. Im Jahr 1998 verfolgte die Weltöffentlichkeit ein eindruckvolles 
Beispiel hierfür: das dramatische Ringen der Chinesen, mit einem Aufwand von ca. 3 
Millionen Menschen, darunter zahlreiche Soldaten, mit dem Hoch wasser im Jangtse, 
dem größten Fluss Chinas. Das Hochwasser, mit einem Spitzen abfluss von mehr als 
63.000 m3/s (das ist mehr als 60 mal der mittlere Abfluss des Rheins am Pegel Maxau!) 
drohten die Deiche zwischen Yichang und Wuhan zu überströmen – damit würden eine 
Fläche mit etwa 80 Mio. Menschen überflutet werden. Nur unter größter Kraftanstrengungen 
gelang es, mit einem gewaltigen Aufwand an Sandsäcken und anderen Schutzmaterialien, 
den Deich zu stützen, und bis auf einige kleinere Deich brüche und dem Verlust von „nur“ 
ca. 2.300 Toten eine weit größere Katastrophe zu vermeiden. Das Hochwasser hatte nur 
eine Wiederkehrzeit von ca. 8 Jahren, d. h. es muss im Durchschnitt alle 8 Jahre mit 
einem solchen Ereignis gerechnet werden – aber hinsichtlich des Wasserstandes am 
Deich war es ein 100 jährliches Hochwasser! Das bedeutet, dass die Deiche durch die 
Aufhöhung des durch sie eingezwängten Flussbettes infolge Geschiebeablagerung ihre 
Wirksamkeit stark eingebüßt haben. Die Folge ist, dass sie weiter erhöht oder andere 
Wege des Schutzes gefunden werden müssen. Bereits in früheren Jahrhunderten hatten 
die Chinesen die Polderlösung erfunden, und in den Jahren nach 1949 wurde ein riesiges 
Poldergebiet eingedeicht, mit einer Fläche von ca. 700 km2 – größer als die Fläche des 
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Bodensees mit 540 km2. Bei dem großen Hochwasser des Jahres 1954 hat sich dieser 
Polder bewährt – aber im Jahr 1998 konnte dieser Polder nicht geöffnet werden – der 
Druck der wachsenden Bevölkerung auf nutzbares Land hat dazu geführt, dass in diesem 
Polder heute mehr als 300.000 Menschen leben, die nicht evakuiert werden konnten oder 
wollten. Das Wasser stieg stellenweise bis auf 45 cm unter die Deichkrone – in dem sie 
den Polderraum nicht fluteten – gingen die Behörden ein gewagtes Risiko ein. Es kam 
auch zu einigen, weniger kritischen, Deichbrüchen.

Es war vor allem die Problematik des Hochwasserschutzes, die die Chinesische Führung 
dazu bewegte, den Drei Schluchten Damm, der über Jahrzehnte umstritten war, gegen 
den Widerstand der Weltöffentlichkeit zu bauen – ein Damm, der mit einem Hoch-
wasserschutzraum von 22 Mrd. m3 (das gesamte Speichervolumen der größten deutschen 
Talsperre, der Biggetalsperre beträgt etwa 1,5 % diese Volumens!) in der Lage ist, einen 
Hochwasserschutz gegen das 100 jährliche Hochwasser am Unterlauf zu bewirken. Dies 
ist ein extremes Beispiel des Hochwasserschutzes durch technische Mittel. Es besteht 
kein Zweifel, dass diese Lösung nicht nachhaltig ist: der Speicher wird eventuell ver-
landen, und die Deposition von Geschiebe im flachen Fluss in der großen ostchinesischen 
Ebene auch unterhalb des Dammes wird fortschreiten, sodass Deicherhöhungen unver-
meidlich sind – der Mittelwasserstand im Jangstse wird sich dadurch weiter über das 
Umland heben, jetzt schon fliesst der Fluss stellenweise in einer Höhe von mehr als 10 
m über dem umgebenden Land.

Das andere Extrem eines Hochwasserregimes ist das des Mekong in Südostasien. Dieser 
Fluss ist praktisch nicht geregelt, wenn auch überall Deiche bestehen, um die größeren 
Städte zu schützen. Der Fluss tritt regelmäßig über seine Ufer, und die Farmer der 
Region haben gelernt, damit zu leben und die Überflutungen zur Bewässerung und zur 
Düngung zu  nutzen – in Vienam und im Süden Kambodschas durch ein ausgeklügeltes 
System von Kanälen und Absperrbauwerken in den niedrigen natürlichen Flussdeichen. 
Alle paar Jahre jedoch übersteigt das Hochwasser das kontrollierte Maß und überflutet 
weiträumig das ganze Delta. Das Hochwasserereignis vom Jahre 2000 hat eine Fläche von 
mehr als 30.000 km2 (das Land Baden Württemberg hat eine Fläche von ca. 34.000 km2!) 
langzeitig überflutet, und insbesondere vielen Kindern das Leben gekostet – mehr als 
3.000 Menschen sind umgekommen. Dieser Zustand des Mekong ist aber auch nicht 
permanent: viele Anzeichen sprechen dafür, dass auch dieser Fluss in Teilen versandet, 
–  das gewaltige Delta des Mekong legt Zeugnis ab von diesem Prozess. Zudem unter-
liegt das Delta, das die Reiskammer Vietnams bildet, ständigen Veränderungen durch die 
Menschen – nicht zuletzt durch die vielen Kanäle und Straßen, die zur Erschliessung der 
bisher rein ländlichen Gebiete gebaut werden. Dazu gibt es Bestrebungen, den Mekong 
durch eine Reihe von Staudämmen für die Energiegewinnung zu regulieren. Im Oberlauf 
bauen die Chinesen eifrig einen Staudamm nach dem anderen, die Pläne für diese 
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Maßnahmen im Unterlauf sind jedoch durch die Kriege in Vietnam und Kambodscha 
steckengeblieben, und die Mekong Commission, die in den 70er Jahren für diesen Zweck 
gegründet wurde, ist durch eine neue Mekong River Commission ersetzt worden, die 
eine Entwicklung des Flusses und den Hochwasserschutz der Anliegergebiete ohne 
Flussausbau nach dem Prinzip „Living with the river“ plant. Das bedeutet, dass man 
versucht, vor allem die Menschen zu schützen. Durch die Einrichtung eines Frühwarn-
systems soll erreicht werden, dass die Menschen sich und ihre bewegliche Habe in 
Sicherheit bringen können. Allerdings sind die Nebenflüsse nicht tabu: der enorme 
Energiebedarf der Tigerstaaten führt dazu, dass in Laos in den steilen Tälern Staudämme 
gebaut werden, um diesem armen Land durch Energieverkauf an Thailand zu geringen 
Einnahmen an Devisen zu verhelfen. 

Die beiden Beispiele zeigen die Grenzfälle einer Hochwasserstrategie: das Bekämpfen 
des Hochwassers durch den Bau von immer wieder zu erhöhenden Deichen, und das sich 
Abfinden mit dem Fluss in seinem ursprünglichen Zustand. Wir meinen heute, dass keine 
der beiden Lösungen wünschenswert ist. Auf Deutschland übertragen: wir haben nicht 
den Spielraum, um die Flüsse in ihrem natürlichen Zustand zu belassen. Auch in  unserem 
Lande sind Hochwasser die häufigste Gefährdungsursache. Keiner unserer großen Flüsse 
ist davon verschont, und Städte an Rhein und Mosel, in den Jahren 1993 und 1995, an 
der Oder im Jahr 1999 und vor allem an der Elbe haben im letzten Jahrzehnt extreme 
Hochwasser erlebt, wie sie nur selten vorkommen, wobei der Schaden der Elbeflut mit 
etwa 14 Mrd. US $ alle bisherigen Katastrophen in Mitteleuropa überstiegen hat. Die 
Zunahme der Hochwasserschäden ist aber noch kaum auf eine Klimaänderung zurück-
zuführen, sondern ist vor allem bedingt durch den sorglosen Umgang mit der 
Hochwassergefährdung. Auf die Situation an der Elbe wurde besonders durch eine 
Studie „Lessons learned“ (DKKV, 2003) hingewiesen. 

Heute verfolgt der Hochwasserschutz das Konzept, dass wir durch technische Maß-
nahmen einen Schutz gegen ein von der Gesellschaft akzeptiertes maximales Hoch -
wasser erreichen wollen, wobei ökologische Gesichtspunkte eine ebenso große Rolle 
spielen wie wirtschaftliche. Darüber hinaus wird aber auch verlangt, auch für den Fall 
des über dieses Schutzziel hinausgehenden Extremereignisses, oder für den Fall des 
Versagens von technischen Schutzmaßnahmen gerüstet zu sein, d. h. es wird gefordert, 
auch das Restrisiko beherrschbar zu machen (siehe hierzu Plate, 2002). Das gilt natürlich 
nicht nur für das Hochwasser. Die Beherrschung der Folgen von allen natürlichen 
Extremereignissen ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
 
Am Oberrhein ist z. B. das 200 jährliche Hochwasser das Schutzziel, das durch bauliche 
und planerische Maßnahmen eingehalten werden muss. Klare Vorgaben, was mit diesen 
Maßnahmen erreicht werden muss, sind durch die Internationale Kommission zum 
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Schutz des Rheines (IKSR) gegeben worden. Um einen diesen Vorgaben entsprechenden 
Schutz am Rhein zu schaffen – bzw. um den Zustand der Sicherheit, der im Jahre 1950 
bestand, gewährleisten zu können, hat das Land Baden-Württemberg in Zusammenarbeit 
mit Bund und Frankreich ein sorgfältig erarbeitetes Konzept entwickelt, das sogenannte 
„Integrierte Rheinprogramm“, das die Speicherung der Hochwasserwelle in ökologisch 
gesteuerten Flusspoldern und über den Betrieb der Staustufen am Oberrhein optimal 
regelt. Dies in den 90er Jahren entwickelte Konzept wird heute umgesetzt. Besonders 
bemerkenswert ist, dass dieses vorbildliche Projekt auch heute noch wie geplant durch-
geführt wird, wenn auch aus mancherlei Gründen nicht so zügig wie ursprünglich vor-
gesehen.
 
Es wird aber immer wieder von der Versicherungsindustrie darauf hingewiesen, dass 
ebenso hohe Schäden wie durch die großen Hochwasser auch durch die kleinen Extrem-
niederschläge an den kleinen Gewässern des Landes entstehen. Als Bemessungshilfe für 
Schutzsysteme für kleine Gebiete wurde hierfür z. B. in Baden-Württemberg eine Karte 
für die Abflussspende (in m3/s km2) des 100 jährlichen Hochwassers ermittelt, die eine 
ähnliche Rolle in der Bemessungspraxis spielen soll, wie die erwähnte probabilistische 
Gefährdungskarte für Erdbeben.

Wie bei anderen Katastrophen auch werden die Folgen von Hochwasser rasch vergessen, 
der Aktionismus, der sich nach einem Extremereignis einstellt, erlahmt recht bald und 
Katastrophenschutz wird unter dem Eindruck anderer wirtschaftlicher oder politischer 
Zwänge bald zurückgestellt. Viel zu oft sind z. B. ökonomische Gesichtspunkte ausschlag-
gebend für die Nutzung von Hochwassergebieten, und viel zu wenig wird beachtet, dass 
das nächste Hochwasser bestimmt kommt. Es ist notwendig, Risikovorsorge als eine 
permanente Aufgabe zu sehen. Die Methodik hierfür ist das Risikomanagement.

5. Management des Risikos infolge extremer Ereignisse

Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir extreme Naturereignisse nicht verhindern 
können. Wir können aber dafür sorgen, dass ein Extremereignis nicht zur Katastrophe 
führt. Dafür ist es notwendig, in jedem gefährdeten Gebiet ein systematisches Risiko-
management einzuführen, auf dessen Basis die Zuständigkeiten und die Aufgaben zur 
Bewältigung von Extremereignissen klar geregelt werden. Das Risikomanagement besteht 
in der Abarbeitung einer Kette von Aufgaben, die sich in jeder Generation neu stellen 
und die daher durch einen Kreislauf nach Bild 6 dargestellt werden können.
 
Der Kreislauf besteht aus zwei Halbkreisen: dem unteren Halbkreis, der die Planung für 
das Katastrophenschutzsystem umfasst, und dem oberen des Betriebs. Damit wird aus-
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gedrückt, dass Planung und Betrieb zu unterscheiden sind. Es ist z. B. eine Sache, ein 
Warnsystem zu entwickeln – mit einer geeigneten Vorhersagemethode, mit einem Kom-
munikationssystem und einem Einsatzplan für die Warnungskette, aber eine ganz andere, 
diese Frühwarnung auch wirksam im Falle eines drohenden Ereignisses ein- und 
um zusetzen. Ebenso besteht ein Unterschied zwischen der Phase der Bauwerkserstellung 
und dem Betrieb der Anlagen des Schutzsystems. Wichtigster Teil des Betriebes ist die 
Vorsorge. Dieser Begriff wird hier verwendet, um nicht nur die Vorbereitung auf eine 
mögliche Katastrophe zu beschreiben – über die Ausweisung von Fluchtwegen, Aus rüs-
tung von Krankenhäusern usw., sondern auch die Wartung und Pflege von Einrichtungen 
und Bauwerken des Schutzsystems einzuschliessen, sondern auch Maßnahmen zur lan-
desplanerischen Vorsorge – im Hochwasserschutz z. B. die Freihaltung von Ver sicke-
rungs- und Überflutungsflächen. 

Zum Risikomanagements gehört schliesslich auch eine angemessene Informations -   
strate gie: Warnungen müssen nicht nur auf einer technisch dem Stand des Wissens 
genügenden Vorhersage beruhen, sondern die Vorhersagen müssen in angemessene 
Warnungsentscheidungen übersetzt und der Bevölkerung mitgeteilt werden, die dann 
wissen muss, was zu tun ist, und der Bevölkerung muss immer wieder der Sinn und die 
Ziele der Schutzmaßnahmen erläutert werden. 

In der Mitte des Kreises Bild 6 des Risikomanagements steht die Bezugnahme zur poli-
tischen Gesellschaft. Risikomanagement ist eine permanente Aufgabe. Nicht nur ein 
Wandel des Klimas fordert dies, sondern auch, weil die Gesellschaft höhere oder andere 
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Ansprüche an die Sicherheit gegen Naturgefahren stellt und vom Staat fordert, ihr diese 
Sicherheit zu gewährleisten – weil immer mehr Menschen gefährdet sind und weil die 
immer höheren Sachwerte in gefährdeten Gebieten erhalten bleiben müssen. So werden 
die Seedeiche in den Niederlanden, die noch vor wenigen Jahrzehnten nur Schutz gegen 
die 100 jährliche Sturmflut bieten sollten, heute gegen die 1200 jährliche Flut ausgelegt 
und wo erforderlich erhöht. 

Und natürlich muss das Risikomanagement auch berücksichtigen, dass durch den rapi-
den Fortschritt der Technik immer wieder neue Möglichkeiten entstehen, die Bedro hung 
durch Naturereignisse zu bewältigen – sicherlich auf dem Gebiet der Vorhersage-
verfahren und der Informationsvermittlung, aber auch im Bauwesen sind neue Ideen zu 
erwarten. Auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen immer wieder neue 
Erkenntnisse. Je tiefer wir in die Geheimnisse der dynamischen Erde eindringen, um so 
besser werden wir lernen, plötzliche Veränderungen vorauszusagen. Als ein Beispiel für 
viele: wir dürfen erwarten, dass ein besseres Verständnis der atmosphärischen Vorgänge 
in den Klimamodellen dazu führen wird, die Entstehung kritischer Wetterlagen für 
Sturmfluten lange im Voraus zu erkennen, wie man heute schon aus den El Nino – La 
Nina Temperaturanomalien des Meeres vor der Küste Perus auf zu erwartende Dürren 
und Starkregen in Australien zu schließen vermag. 

6. Schlussfolgerungen

Die Weltgemeinschaft muss erkennen, dass die Erreichung des großen Ziels einer welt-
weiten Entwicklung, die umweltgerecht und nachhaltig ist; wie in den großen UN 
Konferen zen für Umwelt und Entwicklung von Rio (1992) und dem Weltkongress für 
Nachhaltige Entwicklung (World Summit on Sustainable Development, Rio + 10, 
Johannis burg, 2002) gefordert wird, durch die dramatische Zunahme von Katastrophen 
und Katastrophenschäden gefährdet ist. Daher wurde folgerichtig die Katastrophen -
vorbeugung zum Ziel einer internationalen Dekade gemacht – der IDNDR (= Inter  -
national Decade for Disaster Reduction, 1990 – 1999). In großen internationalen und 
zahlreichen kleineren lokalen Konferenzen wird das Bewusstsein der Politik, der Spe-
zialisten und der Bevölkerung für die Gefährdung durch Naturereignisse geschärft und 
über Erfolg und Mißerfolg berichtet (Internationale UN Konferenzen zur Katastrophen-
vorsorge, Yokohama, 1994, und Kobe, 2004). Die deutsche Regierung hat die Notwen-
digkeit der Katastrophenvorbeugung als Teil der Entwicklungspolitik erkannt, und legt 
in ihren Entwicklungshilfeprojekten großen Wert auf vorbeugende Maßnahmen, die 
Katastrophenverhütung ist heute auch Bestandteil der Projektförderung für Entwick-
lungsländer des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (GTZ, 2004). 
Sie unterstützte ferner das Deutsche Nationalkomitee für die IDNDR und unterstützt 
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auch heute das nach dem Ende der Dekade konstituierte Nachfolgekomitee, das Deutsche 
Komitee für Katastrophenvorbeugung (DKKV), das derzeit von Frau Dr. Schwaetzer 
geleitet wird.

International setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Aufgaben des Risikomanagements 
fachübergreifend bearbeitet werden müssen und außerordentlich vielschichtige Kennt-
nisse voraussetzen, die von naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen bis zu ge nauen 
Kenntnissen rechtlicher Grundlagen reichen. Ausbildungsgänge für Katastrophen manager 
bestehen daher an mehreren Hochschulen, insbesondere des angelsächsischen Raumes. 
Für Ausbildung und Forschung zur Katastrophenbewältigung in Entwick lungsländern 
wurde durch das BMFT und das Land Nordrhein-Westfalen ein Institut für Umwelt und 
menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen in Bonn gegründet, 
(UNU-EHS = United Nations University, Institute for Environment and Human Security). 
Gleichzeitig sind an mehreren deutschen Universitäten Ansätze gemacht worden, um 
neben der Forschung zur Katastrophenbewältigung auch Risikomanager auszubilden, die 
die Bedrohung durch natürliche und von Menschen verursachte Extrem ereignisse eines 
Gebietes zu erkennen vermögen und in der Lage sind, mit den Methoden des Risiko-
managements (Plate & Merz, 2001) die weltweit bewährten Methoden der Vorsorge 
gegen die regionalen extremen Naturereignissen einzusetzen – nicht allein zur Vorsorge 
und Beherrschung der Folgen von Naturgefahren, sondern auch von technischen 
Unfällen, seien es Unfälle bei Industrieanlagen oder chemischen Fabriken. So wird z.B. 
die Universität Karlsruhe einen Aufbaustudiengang „Risikomanagement“ anbieten, der 
ab dem Jahr 2006 beginnen soll. 

Das Ziel der heutigen Veranstaltung ist es, auf die Notwendigkeit von Investitionen hin-
zuweisen – vor allem in unserem Land, aber auch in anderen Volkswirtschaften. In der 
Tat sind Investitionen in den Katastrophenschutz heute notwendig, damit wir morgen 
dafür sorgen können, dass extreme Ereignissen nicht zu Katastrophen führen. Man hat in 
Deutschland und in den meisten Ländern mit hohem Volkseinkommen, aber nicht nur 
dort, auf diesem Gebiet sehr viel getan. Die große „Weltkonferenz zur Katastrophen-
vorsorge“ in Kobe, im Januar 2005, hat dies deutlich gemacht. Aber es ist auch unbe-
streitbar, dass noch viel getan werden muss, um den Zustand der Sicherheit auf das 
Niveau zu bringen, das heute technisch möglich und gesellschaftlich gefordert ist. Einige 
Ziele, die angestrebt werden sollten, seien abschließend aufgeführt.

1. Vor allem sollte die Politik die Vorbeugung gegen Katastrophen als eine ihrer Haupt-
verantwortungen für das Wohl der Menschen erkennen und dem Katastrophenschutz 
und der Vorbeugung einen angemessene Stellenwert bei Investitionen und in der 
Personalausstattung einräumen. Die Ausbildung und der Einsatz von Risikomanagern 
auf den verschiedensten politischen Ebenen wird empfohlen.
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2. Als Entscheidungshilfe werden für alle Arten der Gefährdungen – Erdbeben, Stürme, 
Sturmfluten und Hochwasser mit ihren Folgeerscheinungen – Gefährdungs ab schät-
zungen gefordert. Beispielhaft existiert bereits analog zur Karte der Erdbeben gefähr-
dung von Grünthal et al. (1998) eine flächendeckende Karte zur Abschätzung des   
100 jährigen Hochwassers in Baden-Württemberg (Ihringer & LfU BW, 1999), die 
zusammen mit hydraulischen Berechnungen die Erstellung zuverlässiger Gefähr-
dungskarten für alle Flüsse Baden - Württembergs ermöglicht .

3. Für kritische Gebiete brauchen wir auch Risikokarten, die die Gefährdung mit dem 
Schaden verbinden, der bei Überschreiten des vorhandenen Sicherheitsmaßes ent-
stehen kann – wie sie z. B. für Hochwasser entwickelt wurden (z. B. Merz & Gocht, 
2003). 

4. Um das von der Gesellschaft geforderte Sicherheitsniveau zu erreichen, müssen dort, 
wo durch die Voranalyse Defizite festgestellt werden, neue Schutzsysteme erstellt 
oder bestehende verbessert werden. 

5. Diese Systeme müssen in Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, 
politischen Mandatsträgern und der Öffentlichkeit geschaffen werden und aus einer 
Kombination von planerischen und baulichen Maßnahmen bestehen. Da Naturer-
eignisse unerwartet auftreten, müssen solche Systeme zügig geschaffen werden. 

6. Wir brauchen Länder übergreifende (europäische) Frühwarnsysteme, wie beispielhaft 
für den Hochwasserschutz am Rhein bestehen, für alle Arten von Naturereignissen. 

7. Vor allem aber sollten wir unsere Erfahrungen in Deutschland einbringen in die 
Bemühungen der internationalen Völkergemeinschaft um Verbesserung der Sicher-
heit gegen Naturgefahren in aller Welt: durch technische Hilfe, durch finanzielle 
Unterstützung, aber auch durch Ausbildung. 
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Tradition oder Vision, die Verantwortung der Bauingenieure
Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner

Unsere Welt lebt von Schlagworten, deren Inhalt oft genug sehr individuell interpretiert 
wird. Innovation, Tradition und Vision sind Beispiele für derartige Worte, die weit über 
die eigentliche Bedeutung hinaus auch subjektive Beurteilungen und Emotionen hervor-
rufen.

Nach Wikipedia sind folgende Definitionen gebräuchlich:

– Tradition heißt „Überlieferung“ und bezeichnet die Überlieferung des Wissens, der 
Fähigkeiten sowie der Sitten und Gebräuche in einer Kultur oder einer Gruppe.

– Eine Vision (= Traum = frz., zu lat. videre ‹sehen›) ist ein in unbestimmter Zukunft 
vorstellbarer oder wünschbarer Zustand oder ein entsprechendes Idealbild, Traumbild 
oder Phantasiebild davon. 

Bei Innovation ist eine Begriffsdefinition allein nicht ausreichend, deshalb sei hier auf 
das nette Büchlein „Who moved my cheese“ von Dr. Spencer Johnson hingewiesen, der 
nicht nur Innovation perfekt erklärt, sondern zugleich Lebens- und Überlebens notwen-
digkeit von Innovation offensiv illustriert.

Die Wirkungen von Visionen und Innovationen beschränken sich bei weitem nicht       
nur auf die verbale Beschreibung von Situationen, Tatsachen und Verhalten, sondern   
können – richtig eingesetzt – einen Motivationsschub erzeugen. Als Beispiel sei hier    
die berühmte Rede von John F. Kennedy vom 25.5.1961 genannt, in der er formulierte: 
“I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade 
is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth.“ Noch heute, 
mehr als 40 Jahre danach muss uns der Mut der Ausführungen Respekt abverlangen, 
wenn wir uns z.B. vor Augen halten, welche Computerleistung damals verfügbar war. 
Das Ergebnis, die erfolgreiche Reise zum Mond und zurück, war nicht nur ein tech-
nisches Meister werk, sondern hat eine ganze Nation begeistert und motiviert.

Das krasse Gegenteil der Motivation durch Vision erleben wir heute: Die Schnäppchen-
gesellschaft. Statt Intelligenz für besondere Leistungen einer ganzen Gruppe, einer 
Nation einzusetzen, gilt es mit viel Zeit- und Medienaufwand individuelle Vorteile zu 
erlangen. Jeder brüstet sich der erfolgreichen Teilnahme an Internetversteigerungen und 
der Inanspruchnahme von „kostenlosen“ Angeboten. Gibt man den Begriff „kostenlos“ 



als Begriff in eine Suchmaschine ein, erhält man umgehend die Information, dass mehr 
als 60 Mio. Treffer gefunden wurden, ein Armutszeugnis einer aufgeklärten, globalisierten 
Welt. Auch der Begriff „Schnäppchen Bauen“ hat immerhin 500.000 Soforttreffer. Dabei 
ist eigentlich jedem klar, dass „kostenlos“ und „Schnäppchen“ in unserer ökonomisierten 
Welt unrealistisch sind. Qualität hat seinen Preis. Die Logik ist: „Wer dumm ist, bezahlt 
den Preis auch noch der anderen“. Leider ist diese Beschreibung mittlerweile auch auf 
das Bauwesen zutreffend. Eine weitere „Krise“ des Bauens ist, dass dem Bauwesen 
mangelnde Innovationsfähigkeit zugesprochen wird. Ein einfacher Vergleich von Pro-
dukten aus verschiedenen Epochen belegt das Gegenteil:

Eine Corvette von 1955, ein Ferrari von 1970 und ein Porsche von 2005 sind alle sicherlich 
aufregende Autos, gleichwohl ist die äußere Innovation nicht unbedingt erkennbar (Bild 1).

Betrachtet man nun drei Bauwerke aus der selben Zeit (Bild 2, 3, 4), so ist die rasante 
Veränderung im Stil erkenn- und erlebbar:
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Bild 1: Aufregende Autos aus 50 Jahren Bild 2: Sporthalle 1955

Bild 3: Schule 1970 Bild 4: Turnhalle 2005

corvette 1955

porsche 2005

Ferrari 1970



Erstes Fazit: Es lohnt sich, an der Weiterentwicklung im Bauwesen beteiligt zu sein!

Von besonderer Bedeutung im Bauwesen ist die Möglichkeit der individuellen Einfluss-
nahme. Die Entscheidung über Architektur, Konstruktion, Materialwahl erfordert neben 
den Möglichkeiten, die erheblichen Spielräumen durch Entscheidungen auszunutzen, 
auch die Bereitschaft der Verantwortungsübernahme. Der Bauherr erwartet und darf 
erwarten, dass das fertige Bauwerk eine ganze Reihe von Erwartungen und Anforde-
rungen erfüllt, deren gegenseitige Balance dem Ingenieur im Interesse des Bauherrn 
obliegt (Bild 5).
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Bild 5: Anforderungen an das Bauwerk

Die Rolle der Regelwerke wird in diesem Zusammenhang sowohl von den Bauausfüh-
renden als auch von den Bauherrn (und den Gerichten) häufig genug überschätzt: Normen, 
Richtlinien und andere Regelwerke sind eben keine Gesetze, an die man sich sklavisch 
halten muss. Vielmehr eröffnet das deutsche Baurecht über verschiedene Instrumente wie 
die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“  oder die „Zustimmung im Einzelfall“ die 
Möglichkeit, Innovationen auch jenseits des in Regelwerken gegossenen Erfahrungsschatzes 
zu realisieren. Bei aller Freiheit darf jedoch die Sicherheit als zentrale Größe nicht verges-
sen oder vernachlässigt werden: Die Gesellschaft hat ein Recht auf sichere Gebäude. 
Sicher ist ein Bauwerk dann, wenn das Risiko, verstanden als Wahr scheinlichkeit des 
Eintritts eines Schadens verknüpft mit dem Umfang des Schadens eine definierte Höhe 
nicht übersteigt. Um die gesellschaftlich schwierige Frage der quanti ta tiven Bewertung des 
Risikos und des Schadens nicht in den Vordergrund zu spielen, wird im Bauwesen meist 
eine Trennung herbeigeführt: Die Bemessung begrenzt die Ver sagenswahrscheinlichkeit, 
die Konstruktion dient der Begrenzung des Schadens umfangs.

Aufgabe der Ausbildung der Bauingenieure, aber auch Verständnis der Baupraxis muss 
es sein, die Bedeutung der Sicherheit und der damit verbundenen Verantwortung des 
einzelnen zu betonen. 
 

Tragfähigkeit

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit

Robustheit

Gebrauchstauglichkeit

Ästhetik

Herstellbarkeit

Dauerhaftigkeit

BAUWERK



Zweites Fazit: Ingenieurausbildung ist anspruchsvoll.

Die Bandbreite der Bauingenieure und ihrer Tätigkeiten ist außerordentlich breit. Sie reicht 
vom Konstruktiven Ingenieurbau (Massivbau, Stahlbau, Holzbau, Geotechnik, Werkstoff-
 mechanik, Statik und Dynamik, Baubetrieb, Bauinformatik, Bauchemie, Bauphysik) bis 
zur Infrastruktur (Wasserbau, Verkehrswesen, Luftverkehr, Wasser, Straße und Schiene, 
Raumplanung, Abwasser-/Abfalltechnik, Hydraulik, Hydrologie, Wasserversorgung) und 
verlangt schon im Studium ein entsprechendes Maß an Entscheidungsfähigkeit des ein-
zelnen Studierenden, um ein individuelles Bildungsprofil zu entwickeln. Die Hoch-
schulen müssen Beratung und Orientierung anbieten, um den Entscheidungsprozess 
optimal zu gestalten.

Drittes Fazit: Das Arbeitsgebiet der Bauingenieure ist außerordentlich vielfältig.

Die Hochschulen sind aber auch aufgerufen, über die Positionierung ihrer Studien-
programme zu informieren. So hat die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Technischen 
Universitäten 2001 den programmatischen Satz geprägt: „Der Absolvent ist in der Lage, 
die Grenzen  seiner Fachdisziplin zu übersteigen und zu verschieben“. Nach Auffassung 
der TUs erfordert die so angezielte Qualifikation eine Studiendauer von ca. 5 Jahren, um 
sowohl Grundlagen als auch exemplarische Anwendungen kennen zu lernen. Diese 
Überzeugung steht nicht im Widerspruch zu einer Stufung der Programme entsprechend 
der Erklärung von Bologna. Sie sagt (lediglich) aus, dass ein dreijähriges Studium nicht 
als Ersatz des bisher sehr erfolgreichen Diplomstudiengangs gewertet werden darf. Der 
Masterabschluss wird den Anforderungen an die Innovationsfähigkeit gerecht und ist 
daher das „institutionelle“ Ziel der Ausbildung. Dem Bachelor der TUs wird eine Dreh-
scheibenfunktion zugewiesen: Er ermöglicht das Weiterstudium zum Master, er ermöglicht 
den Hochschul- oder Fachwechsel, und er kann auch zu einem Berufseinstieg genutzt 
werden. Die Universitäten sind aufgerufen, durch die Unterzeichnung von entsprechen-
den Abkommen für ihre Studierenden Mobilitätsgarantien mit definierten Partnern im 
In- und Ausland zu formulieren.

Viertes Fazit: Die Bauingenieur-Studiengänge können (und sollten) gestuft sein.
 
Bei aller Sorgfalt und kritischer Überlegung zur Aufgabe der Ingenieure ist es von beson-
derer Bedeutung, das Bild des Ingenieurs in der Gesellschaft zu beachten und auch zu 
gestalten: Selbstverständnis und Anforderungen an die Tätigkeit müssen transparent 
gemacht werden, um sowohl für Schüler als Entscheidungshilfe bei der Studien- und 
Berufswahl zu dienen als auch eine positiv belegte Emotionalisierung der gesamten 
Branche herbeizuführen. Die Bauhausbewegung hat uns vorgemacht, welche Wirkung 
von einer derartigen Emotionalisierung ausgehen kann (Bild 6).

Johann-Dietrich Wörner

82



Fünftes Fazit: Information und Emotionalisierung sind erforderlich

Fassen wir zusammen:

Bauen ist Zukunft

Auf das Bauwesen kommen mannigfaltige Anforderungen zu:

Auf der individuellen Seite:
– Fachwissen
– Verantwortung
– Kreativität
– Gestaltungswille
– Innovationsbereitschaft
– Engagement

Zugleich gilt es die Öffentlichkeit in die Arbeit mit einzubeziehen, um etwas von der 
Faszination, die von unserem Beruf ausgehen kann, zu transportieren und unsere Branche 
für die Leistungsfähigsten attraktiv zu machen. Auch als „kühle“ Planer, Konstrukteure 
und Rechner müssen wir Emotionalisierung als Mittel zum Zweck einsetzen.
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Bild 6: Lyonel Feininger
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Schlusswort

Schlusswort 

Die öffentliche Diskussion über die langjährige Strukturkrise der Bauwirtschaft wird wenn 
überhaupt nur am Rande geführt. Den deutschen Baufirmen wird dabei u. a. mangelndes 
Engagement im Ausland als Ersatz für fehlende Inlandsaufträge vorgeworfen. Doch 
nirgends kann man lesen, dass unsere Infrastruktur ausgebaut werden müsste, selbst die 
Instandhaltung ist auf Dauer z. Zt. nicht gesichert. 

Nirgends kann man lesen, dass zur Bildungsreform moderne Schulen und moderne Hoch 
-schulen gehören, die nicht nur in den Strukturen und in der Lehre neu orientiert sind, 
sondern auch mit  adäquaten Gebäuden ausgestattet sind. Nirgends kann man lesen, dass 
lebenswerte oder gar liebenswerte Städte einen Standortvorteil Deutschlands bilden.

Es ist offenbar einfacher zu Lasten der nächsten Generationen zu konsumieren, als 
bewusst durch Investitionen die Zukunft zu gestalten. Wir brauchen ein Bewusstsein, 
dass es sich lohnt zu investieren. Glauben wir an unsere Stärken als Bauleute für unsere 
Gesellschaft etwas bewirken zu können. Wie wollen wir in 50 Jahren leben, wenn die 
klassischen Energiequellen zur Neige gehen? Wie sieht die Infrastruktur von morgen 
aus? Wie sehen unsere Wohnungen, unsere Städte aus? Mit welchen Baustoffen wollen 
wir in Zukunft bauen? Wie begegnen wir drohenden Naturkatastrophen?

Fragen, die wir durch Forschen, dann aber mit materiellen Investitionen in Deutschland 
beantworten müssen. 

Jeder Vortragende hat auf seine Weise Antworten formuliert. Wir könnten nun ausführ-
lich diskutieren, wie aber in den vorangegangenen Veranstaltungen haben wir das nicht 
vorgesehen. Wir meinen es ist besser, wenn die Gedanken, die wir in gebündelter Form 
heute präsentiert bekommen haben, sich bei jedem Einzelnen setzen und danach jeder 
auf seine Weise die Gedanken weiter trägt.

Ich möchte mich bei allen Vortragenden recht herzlich bedanken für ihre herausragenden 
Beiträge und bei Ihnen, dass sie zu uns gekommen sind. 

Karl Heinz Bökeler
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