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Einführung
Professor Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

Die Stiftung Bauwesen begeht heute ein Jubiläum. Zum zehnten Mal richten wir in der
Reihe „Der Bauingenieur und die Gesellschaft“ in Stuttgart eine Vortragsveranstaltung aus.

Dies gibt Anlass, sich mit der Aktualität des Stiftungsgedankens auseinanderzusetzen
und den Protagonisten der Stiftung zu würdigen.

Der Baumensch, insbesondere der Bauingenieur, ist seit Menschengedenken Gestalter und
Veränderer des irdischen Daseins mit nachhaltiger Wirkung. Was Bauleute schaffen – ist
fast immer für einen langen Zeitraum angelegt. Die Arbeit beginnt mit Ideen und
Konzepten, die dann mit der Planung zu Papier gebracht werden.

Was dann letztlich gebaut wird, bestimmt der Bauherr. Nur im kongenialen Zusammen-
wirken zwischen Bauherr und den Bauleuten ist erfolgreiches Handeln möglich. Dann
entstehen Resultate, die sich nicht ausschließlich an der Mode des Augenblickes, sondern
durch Nachhaltigkeit auszeichnen.

Die Gesellschaft erwartet mit Recht von den Bauingenieuren, dass sie nicht nur Erfül-
lungsgehilfen sind, sondern von Anfang an ihre Fähigkeit zum kritischen Vorausdenken
in die Entscheidungsprozesse einbringen.

Bauen ist nicht Selbstzweck. Das Handeln der Bauleute ist immer eng mit der Gesell-
schaft verwoben und verzahnt.

Herr Professor Dr.-Ing. Volker Hahn, Zeit seines Lebens ein Unternehmeringenieur, hat
sich schon immer kritisch mit dem Wirken der Bauingenieure in und für unsere Gesell-
schaft auseinandergesetzt.

Schon 1981 hielt er mit „Die Geschichte von Karl und Franz“, einer einzigartigen Parabel,
auf dem Deutschen Betontag in Hamburg einen außerordentlich mutigen, von vielen als
provokativ empfundenen Vortrag. Vielleicht war die Kritik mancher gerade deswegen so
groß, weil sie die geänderten Zeichen der Zeit noch nicht erkannten oder noch nicht
wahrhaben wollten.

Jahrzehnte der Nachkriegszeit hatten uns alle geprägt durch den Wiederaufbau und die
damit einhergehende technische Innovation im Bauwesen. Die konstruktive und kreative
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Zusammenarbeit der Auftraggeber und Amtsleiter auf der einen Seite, mit Planern und
insbesondere Unternehmeringenieuren auf der anderen Seite, hat hervorragende Ingenieur-
bauwerke auf den Weg gebracht. Die Grundlagen dafür waren technisches Können, Ent-
scheidungsfreude und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung auf allen Seiten.

Zum damaligen Zeitpunkt hat Volker Hahn mit Sorge wahrgenommen, dass wachsende
Vertragsbedingungen und feinziselierte Ausschreibungen um sich greifen und dies auch
als erster öffentlich thematisiert. Er erkannte die zwanghaften Folgen der Einengung von
Sondervorschlägen, Ideen und Kreativität, den Abschied vom entscheidungsstarken Bau-
herrn und die Schwächung der Rolle des Bauingenieurs in der Gesellschaft.

Nach seinem Ausscheiden bei Züblin hat sich Volker Hahn vertieft mit der Rolle des
„Bauingenieurs in der Gesellschaft“ befasst. Er hat von diesem Thema nicht mehr ab-
gelassen. Vorträge und Veröffentlichungen geben davon in hohem Maße Zeugnis.

Zu seinem vielbeachteten Buch „Bauen in der Sackgasse“ schrieb „Die Zeit“: „Er, Volker
Hahn, versteht sein Fach als gesellschaftliche Aufgabe, die weit über das jeweilige
Bauprojekt hinausgeht. Nur wenn viele so dächten, könnten die Bauleute auch das ver-
lorene Ansehen zurückgewinnen.“

Für dieses Ansehen der Bauleute ist Volker Hahn stets überzeugend eingestanden und hat
bis heute unermüdlich dafür gekämpft. 

Seiner Autorität und seinem Durchsetzungsvermögen ist es zu verdanken, dass durch ein
verfügbares Vermögen des RIB e.V. im Jahr 1994 die Stiftung Bauwesen entstehen konnte.

In der Stiftungsurkunde heißt es unter anderem: „Es sollen insbesondere solche Vor-
haben gefördert werden, die Folgen des Bauens für die Gesellschaft abschätzen.“

Als Vorsitzender des Kuratoriums war Volker Hahn von Anfang an Motor und Kopf der
intellektuellen Arbeit.

Zehn anspruchsvolle Vortragsveranstaltungen haben die Stiftung nicht nur nachhaltig
etabliert, sondern ihre Botschaft weit in das Land hinausgetragen. Die Stiftung Bauwesen
hat den Beitrag der Bauingenieure und ihre Verantwortung für die Gesellschaft wieder
verstärkt in das Bewusstsein gerückt.

Das Kuratorium, der Vorstand, die Freunde und Förderer der Stiftung danken Volker
Hahn für seine Leistung für die Stiftung und für seine vorbildliche Rolle als Bau-
ingenieur in der Gesellschaft auf das Herzlichste.
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Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes lassen sich immer auch an dem
Zustand von Infrastruktur und Immobilien ablesen. Der Bau war in unserem Land in der
Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg lange Jahre Konjunkturlokomotive und stand
im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Handelns. Technik und Baubetrieb waren in
hohem Maße innovativ und erreichten schnell und nachhaltig höchstes Niveau.

Seit den neunziger Jahres leistet sich unsere Gesellschaft nicht nur einen ständig wach-
senden Schuldenberg, sondern zusätzlich einen Investitions- und Reparaturstau.
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Abb 1: Bau- und Zinsausgaben der Gebietskörperschaften

Früher wurden Straßen regelmäßig grundhaft erneuert – heute begnügen wir uns, mangels
verfügbarer finanzieller Mittel, mit dem Aufstellen von Geschwindigkeitsbegrenzungen
und dem Hinweis auf Straßenschäden.

Damals konnten sich Schulelternbeiräte dem Dialog und dem zwanglosen Beisam-
mensein von Lehrern, Kindern und Eltern widmen – heute investieren sie Freizeit als
Heimwerker für notdürftige Reparaturen in den Schulen.

Was rüttelt wach und führt zum Umdenken? Die mit der EU-Osterweiterung weiter  stark
zunehmende Aus- und Überlastung unserer Verkehrswege oder Unglücke, wie der tragi-
sche Halleneinsturz von Bad Reichenhall?

Die Botschaft der Schlagzeilen zu Bad Reichenhall war nicht: „Mehr Investition, Er-
neuerung und Unterhaltung“, sondern: „Mehr Kontrolle!“ – Kontrolle allein löst das
Problem nicht.
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Wer von Substanz lebt, leistet dem Verfall Vorschub! Dies kann nicht unser Ziel sein.

Unser Land muss wieder investieren und braucht dazu mehr denn je qualifizierte
Ingenieure: „Geist ist der wichtigste Rohstoff unseres Wirtschaftsraumes“
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt am 13.02.2006: „15.000 Ingenieure fehlen...
Besonders gravierend sind die Rückgänge ... im Bauingenieurwesen...“

Nach zehnjähriger Rezession ist Bauen mehr und mehr zum Randereignis unserer Gesell-
schaft geworden. Dies lässt die Befürchtung zu, dass wir nicht nur einen quantitativen
Rückgang bei den Studenten des Bauwesens haben, sondern mangels Attraktivität eines
gesamten Berufsstandes und einer ganzen Branche auch einen nicht zu übersehenden
qualitativen. Die Folge davon wäre durch sinkenden Begabungsdurchschnitt auf der
Zeitachse auch eine zunehmende technische Verarmung.
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Abb. 2: Anteil der Ingenieure und Bauingenieure an Gesamt-
studierenden

Abb. 3: Studierende und Bedarf im Bauingenieurwesen
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Um Gegenzusteuern werben die TU Darmstadt und Bilfinger Berger seit Jahren gemein-
sam für das Studium des Bauingenieurwesens. Mit der Veranstaltung „be-ing.smart“
werden Schüler der Klassen 12 und 13, aber auch Fachbereichsleiter für Mathematik,
Physik u. ä., mit den vielfältigen Möglichkeiten und Herausforderungen des Bauingeni-
eurberufes vertraut gemacht. Die Veranstaltung erfreut sich steigender Resonanz und
Wirkung.

Können und Kunst der Bauingenieure gaben zu allen Zeiten Antworten:
– zu Standsicherheit und Haltbarkeit
– zum Schutz vor Schall, Kälte, Hitze und Nässe
– zu Funktionsfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
– zum Schutz vor Naturgewalten
– zur Erschließung und Entsorgung von Siedlungen, Städten und Ländern
– zur Anbindung durch Straße, Schiene, Wasserweg und Luftverkehr
Diese Liste lässt sich erheblich fortsetzen.

Gemeinsam mit Bauherren haben Bauingenieure bleibende Werte geschaffen und Wirkung
über Generationen erzielt. Bauwerke legen Zeugnis ab von Entwicklung und wirtschaft-
licher Kraft ihrer Gesellschaft.

Die seit Herbst 2005 im Amt befindliche neue Bundesregierung hat seit vielen Jahren
zum ersten Mal wieder die Erhöhung der Haushaltsmittel für den Verkehrswegebau
beschlossen.

Reicht das aus, um in dem Motto unserer heutigen Tagung „Bauen im Aufbruch?!“ das
Fragezeichen zugunsten des Ausrufezeichens zu streichen?

Unsere Referenten werden dazu aus verschiedenen Blickwinkeln Antworten geben.

Einführung
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Bauen und soziale Marktwirtschaft in einer Welt des Umbruchs
Dr. Heiner Geißler

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich mich verspätet habe, aber das hängt
mit der Unzulänglichkeit des Bauwesens in Baden-Württemberg zusammen. Das heißt
nicht des Bauwesens, sondern der Straßenbaupolitik. Es hat so gut wie keinen Sinn mehr,
von der Südpfalz, das ist meine Heimat, von Karlsruhe nach Stuttgart zu fahren, weil die
A 8 halt zu ist, da kann man machen, was man will. Aber ich hoffe, dass der 6streifige
Ausbau dann irgendwann ab dem Jahre 2010 auch tatsächlich eintritt. Das hat mich an
Cervantes erinnert. Cervantes hat mal über die Herbergs- und Straßenverhältnisse in
Spanien von damals gesagt: Die Wege sind besser als die Herberge. Ich möchte das jetzt
umkehren und sagen: Ich bin froh, dass ich hier bin im Haus der Wirtschaft, die Herberge
ist besser als der Weg. 

Ich bedanke mich auch für die freundliche Begrüßung und die fast vollständige
Wiedergabe meines Lebenslaufes. Ich darf darauf hinweisen zur Ergänzung: Ich bin auch
noch Vorsitzender des Südpfälzer Gleitschirmfliegerclubs. Außerdem, was vielleicht für
diesen Anlass von größerer Bedeutung ist, ich bin seit sieben Jahren auch Zentral-
schlichter im Bauhauptgewerbe und habe sechs Mal schlichten müssen, vier Mal im ost-
deutschen Tarifgebiet. Das würde ich eigentlich meinem schlimmsten Feind ungern
zumuten. Aber es hat positive Ergebnisse gehabt, je nachdem, wie man es sieht, das gebe
ich gerne zu. Aber es ist mit einer Ausnahme immer zu einem friedlichen Abschluss
gekommen. 

Wenn man die Statistiken sieht und Herr Schetter hat ja auf einiges hingewiesen, scheint
mir ein Ergebnis wichtig zu sein: Es sind in Deutschland zwei Dinge schief gelaufen. Ich
will es noch anders ausdrücken: Es sind auf der nationalen und auf der globalen Ebene
entscheidende fundamentale Fehler gemacht worden, was die wirtschaftliche Entwick-
lung anbelangt. Wir sind Zeitzeugen von Umbrüchen, wie sie die Menschen in den
zurückliegenden Hunderten von Jahren selten erlebt haben. Vor sechzehn Jahren z. B.
hatten wir ja keine Wende – der dümmste Begriff, den man hat finden können für einen
historischen Prozeß dieses Kalibers –, es war eine Revolution. Eine unblutige, eine fried-
liche Revolution. Deswegen haben viele geglaubt, das sei keine richtige Revolution
gewesen. Bei einer richtigen Revolution muß ja Blut fließen und diejenigen, die vorher
dran waren, müssen hinterher an der Laterne hängen, bei uns haben sie eine Rente
gekriegt, sogar in Chile. Deswegen haben halt viele geglaubt, es sei keine richtige
Revolution gewesen. Aber wenn man heute die Weltkarte ansieht: das mächtigste
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Imperium neben den Vereinigten Staaten von  Amerika, die Sowjetunion, ist von der
Weltkarte verschwunden. Und anstelle dieses Imperiums sind fünfzehn Staaten getreten,
die sich im Übergang befinden von der alten Ordnung, die zerstört ist, in eine neue
Ordnung, die viele von ihnen noch nicht gefunden haben. Aber völlig unabhängig davon,
wie die Entwicklungen in diesen einzelnen Ländern ist, müssen wir ein zentrales
Interesse an dieser Ordnung haben, denn wir sind, in erster Linie die Deutschen, nach der
EU-Erweiterung abhängig von dieser Entwicklung. Und wir wollen ja, dass sie eine Ord-
nung haben, die unserer entspricht: eine friedliche, eine demokratische, eine ökonomisch
erfolgreiche, eine sozial gerechte Ordnung. Und wenn man diese Maßstäbe anlegt, kann
man leicht sehen, dass hier erhebliche Defizite vorhanden sind. Aber von daher kann
man auch verstehen, dass die EU-Erweiterung und die NATO-Erweiterung einen tiefen
politischen Sinn hat, denn sie trägt eben zur Stabilisierung dieser Staaten bei, die am
anderen Ende an China grenzen und China selber ist von dieser Entwicklung bereits
beeinflusst. Wenn man nicht nach Shanghai fährt, sondern in die Westprovinzen, weiß
man, dass hier revolutionäre Situationen vorhanden sind und dass die Chinesen inzwi-
schen an ihren westlichen Grenzen viel größere Probleme haben als in Tibet. Das alles
hängt mit uns zusammen. Unsere Soldaten stehen ein paar Kilometer weiter südlich in
Afghanistan und verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. 

Die größte Revolution, deren Zeitzeugen wir seit mehreren Jahrzehnten sind, ist die 
technologische Revolution die die Welt verändert hat, und die Ursache für die Globali-
sierung ist. Die Halbwertzeit des Wissens liegt heute, vor allem, was die Kommuni-
kationstechnologie betrifft, bei fünf Jahren, vor 100 Jahren, also zu Kaiser Wilhelms
Zeiten, waren das noch 100 Jahre. Das heißt, die Leute zu Kaiser Wilhelms Zeiten haben
doppelt so viel gewusst wie die Leute zu Napoleons Zeiten. Ob der Kaiser Wilhelm dop-
pelt so viel gewusst hat – also nicht der unsrige, der Württemberger, sondern der andere,
ob der doppelt so viel gewusst hat, das kann man wohl dahingestellt sein lassen. Wahr-
scheinlich hat er nicht so viel gewusst, wie sich herausgestellt hat – leider. Dann hat es
noch fünfzig Jahre gedauert, dann noch zehn Jahre, jetzt sind es fünf Jahre. Alle drei
Minuten gibt es eine neue medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnis, alle fünf Minuten
fünf neue chemische Formeln. Amerikanische Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass
allein in den nächsten zehn Jahren mehr an neuen Informationen erwirtschaftet wird als
in den zurückliegenden 2300 Jahren seit Demokrit und Aristoteles. Und dieses gigantische
Wissen ist zusammengefasst in globalen Datensystemen, im Internet, 500 Milliarden
Webseiten, 21 Milliarden Zeitungsseiten stehen uns zur Verfügung jeden Tag, 25 Milli-
onen Bücher sind gespeichert und die Bilder und Informationen von 15.000 Fern-
sehkanälen stehen den Menschen zur Verfügung. Das ist die neue Welt, in der wir leben,
und das kann niemand zurückdrehen. Das hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche,
aber natürlich auch auf die Industrie, auf alle Dienstleistungsbereiche, auf die Bau-
industrie, auf das Bauhandwerk. 
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Es ist aber eine Welt, die in einem bisher nicht gekannten Umfange von den Menschen
Flexibilität, Mobilität, lebenslanges Lernen verlangt. Die Frage ist, was ist das für eine
Welt, wie sieht diese Welt morgen aus. Ist es eine Welt, die ein menschliches Gesicht
bewahren oder ein menschliches Gesicht bekommen kann oder ist es eine Welt, in der
immer mehr, Millionen von Menschen, ständig unter die Räder kommen. Und es hat den
Eindruck, als ob Letzteres der Fall sei und die Menschen dies auch so empfinden.
Menschlichkeit spielt heute in der allgemeinen Diskussion, vom Wirtschaftsteil der FAZ
bis zur Neuen Züricher Zeitung, eine relativ geringe Rolle als Komponente oder Kri-
terium des menschlichen Zusammenlebens. Der Mensch wird eher als Kostenfaktor
betrachtet, sogar im Gesundheitswesen. Und dennoch müssen wir zumindest politisch
die Frage stellen: Steuern wir ganz bewusst auf eine 4/5- oder eine 2/3-Gesellschaft zu, wo
es der Mehrheit, die aber dann gleichzeitig auch immer zahlenmäßig geringer wird, gut
geht, relativ gut geht und die dann auch bestimmen können, dass es den anderen nicht so
gut geht? Man kann eine ganz einfache Frage zunächst einmal stellen: Was zeichnet eine
menschliche Gesellschaft aus? Dass die Leute zum Beispiel ein Dach über dem Kopf
haben, dass sie ordentlich wohnen können. Aber vielleicht auch, dass sie dort, wo sie
wohnen, Heimat haben können. Dass zur menschlichen Gesellschaft gehört, dass die
Leute ihre Wurzeln behalten können, ihre Heimat behalten können. Und wenn das wegen
der Mobilität nicht möglich ist, dass sie eine neue Heimat finden können, dass sie neue
Wurzelns schlagen können. Aber das wird ja nur möglich sein, wenn die Menschen dort,
wo sie ihre Heimat haben, zumindest in einer erreichbaren Nähe, auch einen Arbeitsplatz
finden. Und das werden sie nicht erreichen und wir werden von der Politik oder von der
Bauindustrie oder im sonstigen ökonomischen Bereich es ihnen auch nicht garantieren
können, wenn wir die Menschen dazu verurteilen, jetzt sage ich mal, Mitglieder einer
kapitalistischen Campinggesellschaft zu werden, wo man den Leuten sagt: „Also, wenn
Du in der Westpfalz keinen Arbeitsplatz findest, dann hau’ halt ab in den mittleren
Neckarraum, oder, wenn es in Cottbus nicht geht, in den Hamburger Hafen.“, sondern
das wird nur möglich sein, wenn die Menschen in der Tat einen Arbeitsplatz finden
dadurch, dass wir eine Wirtschaftsordnung haben in der es Hunderttausende, Millionen
von kleinen und mittleren Betrieben gibt, Handwerksbetrieben, Handelsunternehmen,
Handelskaufleuten, Bauern, also Leute, die eben zu 75 % bis auf den heutigen Tag auch
die Arbeitsplätze ermöglichen. Jetzt können Sie leicht erkennen, dass die Beantwortung
dieser Frage eine hochpolitische Frage ist. Wenn man eine Steuerpolitik macht, wie in
den zurückliegenden Jahren, mit der die Kapitalgesellschaften in einer fast unver-
schämten Weise privilegiert werden, so dass heute Vorstandsmitglieder den entsetzten
Mitgliedern des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erklären, von uns
kriegt ihr bis zum Jahre 20xy nicht einen Euro Steuern, obwohl wir große Gewinne
machen, dann ist etwas nicht in Ordnung. Jeder Bauhandwerker kann ja nur staunen,
wenn er liest, was da alles transferiert wird, was dort verdient wird und welche steuerli-
chen Privilegien vorhanden sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute von
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der Demokratie nicht mehr viel halten, wenn die Politik erpresst wird von denen, die in
der Globalisierung richtig aufgestellt sind. Das Problem besteht ja darin, dass die
Unternehmen global agieren, die Politik aber national organisiert ist, wenn ich von
Europa einmal absehe. Und es ist ganz klar, dass bei dieser Konstellation diejenigen, die
global aufgestellt sind, am längeren Hebel sitzen. Aber der Anspruch ist natürlich falsch.
Auch die Wirtschaft, die Industrie sind ein Teil des Ganzen, sind nicht das Ganze selbst.
Aber das Ganze ist ohnmächtig geworden. Was wir im Moment ökonomisch haben ist
Unordnung, Chaos. Benjamin Barber, der langjährige Berater von Bill Clinton, Professor
an der University von Maryland, hat neulich in einem Interview mit der Wochenzeitung
„Die Zeit“ gesagt: Die Weltwirtschaft ist eine Welt der Anarchie: Es gibt dort keine
Regeln, keine Gesetze, keine sozialen Übereinkünfte. Es partizipieren die privaten, öko-
nomischen Kräfte völlig zu Recht, aber genauso die Mafia, die Drogenbosse und die
Terroristen, die Teile dieser Ökonomie sind. Und wir als der größte Global Player, wie
man immer sagt, oder der zweitgrößte, sind natürlich von dieser Entwicklung, von die-
ser Unordnung am meisten betroffen. Das wirkt sich auch in unsere nationale Ökonomie
aus. Und das vollzieht sich alles vor unseren Augen. Und das Seltsame ist, dass diejeni-
gen, die eigentlich geistig führen müssten, sowohl die Politiker wie auch die
Wirtschaftswissenschaftler, uns ununterbrochen erklären, da kann man nichts machen,
das sind die Gesetze des Marktes. Sie sind ganz offenbar diesem Geschehen ausgeliefert. 

Vor einem Jahr haben alle in der Zeitung gelesen, die Firma Kadus im Südschwarzwald,
eine Kosmetikfirma, gesunde Firma, hat schwarze Zahlen geschrieben, diese Firma
gehörte zum Wella-Konzern und wurde dann von der amerikanischen Firma Procter &
Gamble aufgekauft. Dann haben 9000 Kilometer von hier entfernt in Cincinnati die
Vorstände beschlossen, wir machen die Firma in Lenzkirch dicht. Jetzt stehen da plötz-
lich Hunderte von Südbadenern auf der Straße. Für die Südbadener ist das deshalb
besonders schwierig, weil die von Geburt an fest davon überzeugt sind, dass sie die
Fleißigsten und die Gescheitesten sind im Ländle. Und nun sind die aber trotzdem
arbeitslos, obwohl sie prima gearbeitet haben und verstehen das Ganze nicht mehr und
kein Mensch kann es ihnen auch erklären. Dann werden sie nach 1 ? Jahren mit Hilfe von
SPD und CDU Kraft Hartz IV, auch wenn sie dreißig Jahre geschafft haben, Steuern,
Beiträge bezahlt, Kinder großgezogen haben, auf die unterste Sprosse der Sozialleiter
geschoben, d. h. sie werden ALG II-Empfänger mit 346 Euro, als ob sie das ganze Leben
lang nie einen Hammer in der Hand gehabt hätten. Bevor sie überhaupt dieses ALG II
kriegen, müssen sie vorher fast alles versilbern, nicht alles, aber fast alles, was sie in
ihrem Leben für sich und ihre Familien erarbeitet haben. Und dann haben sie immer noch
keinen Job, weil es den nämlich gar nicht gibt. Fordern und Fördern, das ist ja schon
o.k., dass man die Leute fordert. Das wurde gesagt: Man muß den Fünfzigjährigen end-
lich Beine machen, dem arbeitslosen Fünfzigjährigen, damit er endlich sich einen  Job
verschafft. Aber wenn wir wissen, dass in 60 % der deutschen Firmen über Fünf-
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zigjährige gar nicht mehr eingestellt werden, obwohl es für die keinen Kündigungsschutz
gibt, dann ist dies blanker Zynismus. Das sage ich an die Adresse meiner eigenen Partei,
die grob fahrlässigerweise, lebensgefährlicherweise im Wahlkampf diese Thesen ver-
treten hat, man müsse nur den Kündigungsschutz lockern, dann gäbe es plötzlich neue
Arbeitsplätze. Haben wir alles schon gehabt in den 90er Jahren. Das hat alles nichts
gebracht. Man hat es trotzdem propagiert und hat die entsprechende Quittung dafür
bekommen. – Nein, diese Leute werden dann in eine Situation gebracht, wo sie im
Grunde genommen enteignet sind. Auf jeden Fall in ihrer Substanz, in ihrer 
mensch-lichen Substanz zutiefst getroffen sind, in ihrer Leistungsbereitschaft, die sie ja
das ganze Leben gezeigt haben und eben dennoch keinen neuen Job bekommen. Warum
bekommen sie keinen neuen Job? Weil wir eine falsche Wirtschaftspolitik gemacht
haben. Nämlich eine rein angebotsorientierte Politik. Ein entscheidender Fehler der 
letzten Jahre, an der sich meine Partei genauso beteiligt hat wie die Sozialdemokraten,
war eine rein angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. 

Wir sind heute Exportweltmeister. Aber nicht deswegen, weil unsere Waren auf dem
Weltmarkt billiger sind als die der anderen, sondern weil sie einfach besser sind. Dies ist
nach wie vor der Grund, warum wir diesen Exporterfolg haben. Aber bei uns krankt die
Binnennachfrage. Aber welche Konsequenzen werden denn daraus gezogen? Wenn man
dem Professor Sinn vom Ifo-Institut folgt, einem der führenden Anti-Keynsianisten,
dann liegt das Heil im Lohndumping, indem man den Leuten immer weniger Lohn gibt.
Wie dadurch die Nachfrage angekurbelt werden soll, kann er ganz schlecht erklären. Auf
jeden Fall hat die Politik in den vergangenen Jahren systematisch diese Nachfrage-
schwäche induziert. Die Gesundheitsreform können wir in dieses Kapitel ohne weiteres
einbauen. Sie hat den Menschen Geld aus der Tasche gezogen. Alles unter der Über-
schrift übrigens „Kostenfaktor Mensch“. Die Leute sind eben Kostenfaktoren und 
es wird von der Gesundheitsministerin nicht mehr die Frage gestellt: Was ist das Ziel mei-
ner Politik als Gesundheitsministerin? Sondern sie sieht es als ihren höchsten 
Triumph an, wenn sie erklären kann, daß die Krankenversicherungsbeiträge von 14 %
auf 13,8 % abgesunken sind. Das ist sicher auch ein Erfolg. Aber es ist mit Sicherheit
kein gesundheitspolitischer Erfolg. Es ist ein Erfolg bei der Bekämpfung der Lohn-
nebenkosten. Aber welche Auswirkungen das auf die Patienten hat, wird dabei nicht 
untersucht. 

Die Riester-Rente ist ein gewaltiges Instrument, um allein wegen des angehäuften
Sparvolumens die Nachfrage zu schwächen. Unmittelbar negative Effekte auf die priva-
te Nachfrage sind auch durch das Arbeitslosengeld II entstanden. Alle Leute, die vorher
Arbeitslosenhilfe gehabt haben, hatten weniger Geld in der Tasche als vorher. Das
Aussetzen der Rentenanpassung, die stärkere Beteiligung der Rentner an der Kranken-
und Pflegeversicherung haben ebenfalls die Kaufkraft vermindert. Zu höherem Sparen
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und damit weniger Konsum führen zudem all jene Maßnahmen, mit denen die ökono-
mische Unsicherheit für die einzelnen Haushalte erhöht wird. Dazu zählt auch die ganze
Debatte um den Kündigungsschutz und natürlich auch die ewige Debatte um den
Flächentarifvertrag. Dadurch wird das Sicherheitsgefühl der Menschen in hohem Maße
gefährdet. Dies wirkt sich auch auf die Aufträge aus. Im letzten Winter ist mir die
Heizung kaputt gegangen. Dann bin ich zu meinem Installateur, einem mittelständischen
Betrieb. Der hatte zwölf Technologieteams unterwegs. Und ich habe ihn dann, nachdem
alles fertig war und ich die Rechnung gesehen habe, gefragt, jetzt sagen Sie mal, was hal-
ten sie denn von dieser ganzen Diskussion über Lockerung des Kündigungsschutzes,
lohndämpfende Maßnahmen, Lohnsenkung usw. usw. Dann sagte der, hören Sie mal
Herr Geißler, was ich brauche ist Arbeit und nochmals Arbeit. Ich brauche Aufträge. Von
den zwölf Technologieteams musste er inzwischen zwei dicht machen. Und er sagte mir,
ich könnte Ihnen in der Südpfalz mindestens fünfzehn Familien nennen, die genauso wie
Sie eine Heizung brauchen und die sie auch bezahlen können. Und auf die Frage, ja
warum bestellt ihr denn die Heizung nicht, da sagen die Leute: ja, da warten wir noch,
wir wissen ja nicht, was in einem halben Jahr ist, wir wissen nicht, wie die Dinge sich
entwickeln, also probieren wir es noch einmal mit der alten Heizung. Stornierung, Ab-
bremsen der Nachfrage, Angstsparen. Das alles hat sich im Laufe der letzten Jahre in
unserer Volkswirtschaft entwickelt und die Sparpolitik, die gleichzeitig auf der Bundes-
ebene zur großen Perspektive gemacht worden ist, als große Parole ausgegeben worden
ist, hat natürlich denselben Effekt gehabt: Sparen und nochmals Sparen. Und Hans
Eichel ist zwei Jahre lang als der große Sparkönig gefeiert worden. Inzwischen aber
kriecht der Schimmel an den Wänden unserer Schulhäuser hoch und dringende Investi-
tionen können nicht mehr getätigt werden. Neulich kam im Fernsehen ein Bericht über
die Hinterhöfe in Bonn, unserer alten Bundeshauptstadt. Und gehen Sie mal nach
Duisburg. In Duisburg sieht es inzwischen aus fast wie in Brasilien in den Favelas, zum
Teil eine absolut heruntergekommene Städtelandschaft, wo nichts von dem zu spüren ist,
was Herr Sternberg bei Ihrer letzten Tagung von Südbaden berichtet hat, von Freiburg,
einer Stadt, die wirklich in einer hervorragenden Weise revitalisiert worden ist. Eine
große Chance für das Bauwesen. Nein, man hat aufgrund einer falschen Ideologie, einer
falschen Wirtschaftsphilosophie die Nachfrage immer weiter abgewürgt. Man hat ange-
botsorientierte Politik gemacht: möglichst wenig Löhne, möglichst keine Lohn-
erhöhungen und überall weitere Einschränkungen. Aber in einer Situation, in der wir uns
befinden, wäre dringend notwendig gewesen eine antizyklische Konjunkturpolitik.
Langsam dämmert es den Leuten. Antizyklische Konjunkturpolitik, nachfrageorientierte
Politik. Keynsianismus, ein Unwort bei unseren wirtschaftswissenschaftlichen Instituten.
Wo sie hingucken, sie fahren alle auf derselben Schiene ab, auch die Mehrheit im
Sachverständigenrat. Aber inzwischen ist es doch so weit, dass es in Deutschland darüber
zu einer Diskussion kommt, was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass die Koalition
etwas völlig Richtiges gemacht hat mit diesem Konjunkturprogramm von 25 Milliarden
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Euro, das mit den Kommunen vielleicht auf 35 Milliarden anwachsen kann. Das war eine
richtige Entscheidung. Ich habe auch nie verstanden, warum die Deutschen ständig an
den 3 % der Maastricht-Kriterien festhalten. Es gibt nicht eine einzige wissenschaftliche
Handhabe um zu begründen, warum das gerade 3 % sein müssen. Andere genieren sich
überhaupt nicht, z. B. die Amerikaner, Reagan, der alte Busch, der neue Busch. Wenn die
amerikanische Wirtschaft nicht mehr floriert, wenn es nicht mehr vorangeht, machen sie
zusammen mit Greenspan Geld- und Zinspolitik und pumpen wieder Geld in die
Wirtschaft. 

Man ist in Deutschland auf ganz merkwürdige, fast gespenstische Vorschläge ge-
kommen, die im Übrigen das deutsche Volk auch nicht verstanden hat. Das hat sogar zu
einer riesigen Sprachverwirrung geführt. Agenda 2010 wurde fast mit religiöser Inbrunst
im Französischen Dom vom Kanzler und seinem früheren Adlatus, dem Peter Hartz, vor-
gestellt. Mein Nachbar, der Daniel Bendel, der war Busfahrer bei der Post und Win-
zermeister, der hat mich immer gefragt, was denn das eigentlich sei: Agenda, Agenda
2010, er verstehe das nicht. Dann habe ich gesagt: Agenda ist eine Verbform aus dem
Lateinischen, die es im Deutschen nicht gibt. Das ist ein Gerundivum. Agenda heißt: ein
zu Tuendes, also etwas, was man tun muss. Dann hat er gesagt, o.k., das kapiere ich.
Aber warum erst im Jahre 2010. Da war ich natürlich mit meinem Latein auch am Ende
und konnte ihm das nicht erklären. Unter dieser Überschrift „Agenda 2010“ kamen dann
die anderen Begriffe: 1-Euro-Job, Ich-AG’s, Personal-Service-Agenturen, Fall-Manager,
Job-Agenten, Jobfloater, Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV. Jetzt haben wir es 
regierungsamtlich. Die ersten drei sind echte Flops geworden. Und beim vierten ist es
nicht viel anders. 

An der Sprache kann  man immer erkennen, ob jemand richtig denkt. Auf diesem Niveau
hat sich die gesamte soziale und ökonomische Reform der vergangenen Jahre abgespielt.
Das deutsche Volk war nicht so dumm, wie manche hoch politisierte Randzirkel in Berlin
das offenbar angenommen haben, um dies nicht zu merken. Die Bundestagswahl hatte ein
ganz klares Ergebnis. Weder diese angebotsorientierte neoliberale Politik der damaligen
Bundesregierung noch die marktradikale Position der Christlich Demokratischen Union
haben eine Mehrheit gefunden. Die Leute haben das abgelehnt. Das Ergebnis ist jetzt die
Große Koalition, die aber nicht den Fehler machen darf, dass die Vorschläge, die von den
Leuten abgelehnt worden sind, jetzt wieder aufs Tapet kommen. Man sollte jetzt das tun,
was Angela Merkel gleich am Anfang von dieser Großen Koalition gesagt hat, sie sei
nämlich eine Koalition der neuen Möglichkeiten. Und eine der neuen Möglichkeiten ist
eben in der Tat, dass man von dieser einseitigen Konjunkturpolitik wegkommt und nach-
frageorientiert handelt. Ich habe hier eine Erklärung des Bundesbauministeriums vom
letzten Monat und da heißt es: „Erstmals nach langen Jahren der Krise gibt es nach
Ansicht des Bundesbauministeriums zu Jahresbeginn 2006 berechtigte Hoffnung auf
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eine Stabilisierung und eine allmählich einsetzende Erholung der Baunachfrage.“ Anlass
oder Grund dafür sei das deutlich bessere gesamtwirtschaftliche Klima und vor allem die
Entscheidung für die Baupolitik zu Beginn der neuen Legislaturperiode. Dazu gehört die
Aufstockung der Mittel für die Verkehrsinfrastruktur von insgesamt 4,3 Milliarden Euro.
Damit können schon im Jahre 2006 die Verkehrsinvestitionen des Bundes auf mehr als
9 Milliarden angehoben werden. Dann das Programm zur energetischen Gebäudesanie-
rung, das der Bautätigkeit im Gebäudebestand einen kräftigen Auftrieb geben kann, weil
so die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Bau- und Ausbauhandwerk zum
Zuge kommen. Dann die neue steuerliche Förderung von Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen privater Haushalte und die steuerliche Neuregelung der entsprechen-
den Handwerkerleistungen und neue gesetzliche Grundlagen für die Beschleunigung
von Planungsverfahren. Was hier gemacht wird ist antizyklische Konjunkturpolitik.
Deutschland ist auf der OECD-Tabelle der Lohnentwicklung auf dem zweituntersten
Rang: die Nominallöhne sind in Deutschland seit sieben Jahren nicht mehr gestiegen.
Ungarn, Polen, Slowakei usw. sind an der Spitze, USA in der Mitte und wir sind am Ende
der Skala. Es geht jetzt acht Jahre, dass wir im Nachfragebereich diese Stagnation haben.
Und dann werden die Leute ständig weiter verunsichert durch die Debatten um den
Flächentarifvertrag. Dazu erlaube ich mir folgendes zu sagen: Der Flächentarifvertrag
war – weniger in der Bauindustrie, aber beim Bauhandwerk – immer umstritten, vor
allem in Ostdeutschland, wo wir viele Betriebe haben, die sich aus den Tarifverträgen
abgemeldet haben. Aber mit negativen Folgen. Der Flächentarifvertrag hat ja auch einen
tiefen ökonomischen Sinn. Er soll nämlich den Wettbewerb unter den Firmen kon-
zentrieren auf die Qualität der Produkte und die Qualität des Service und Lohndumping
gerade verhindern. Denn wenn Sie die Löhne zum Kriterium für den Wettbewerb machen,
dann geht es im freien Fall nach unten. Und wo wollen Sie da eine Grenze ziehen. Dann
müssen Sie gesetzliche oder tarifliche Mindestlöhne einziehen, wie wir das ja im Bau-
gewerbe gemacht haben, völlig richtigerweise. Denn sonst wären ja noch mehr deutsche
Bauarbeiter auf die Straße gekommen, weil sich immer weniger Betriebe, vor allem in
Ostdeutschland, an Recht und Gesetz und Tarif gehalten haben, sondern machten, was
sie wollten – mit Zustimmung der öffentlichen Hand. Ich habe mit einem Minister-
präsidenten der ostdeutschen Länder geredet und habe zu dem gesagt, das können Sie
doch nicht machen. Das liegt ja weit unter den Tariflöhnen. Dann hat der gesagt, das ist
mir völlig egal. Den Zuschlag kriegen die Firmen, die das billigste Angebot abgeben. Die
sind dann zwar billiger, aber nicht besser. Wenn die Leute nicht mehr den Lohn kriegen,
den sie kriegen müssten, dann werden sie auch die entsprechende Arbeit nicht mehr
abliefern. Lohndumping produziert Pfusch am Bau. Und das wird in allen anderen
Geschäftsbereichen natürlich dasselbe sein. Nicht ohne Grund sind deswegen die Tarif-
verträge geschlossen worden. Lohndumping hat zur Folge, dass die Firmen, die ordent-
lich sind, die sauber arbeiten, die qualitativ gut sind und die ihren Leuten auch einen
ordentlichen Lohn bezahlen wollen, schließlich pleite gehen und nicht die anderen, die
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an sich konkursreif waren. Wenn einer, der konkursreif ist, sich nur noch über die Runden
retten kann dadurch, dass er seinen Leuten kein ordentliches Geld mehr bezahlt, dann
geht das zu Lasten der anderen, die gut arbeiten, die qualitativ gut sind, die ihren
Arbeitern eben auch die entsprechenden Löhne geben. 

Die Menschen erleben auch noch etwas anderes: Es geht ja nicht nur um die Firma
Kadus, die schwarze Zahlen geschrieben hat, AEG schreibt schwarze Zahlen, Continental
in Hannover, Aluminium Hamburg haben schwarze Zahlen geschrieben, die Aufzugs-
firma Otis genauso. Grohe, eine Weltfirma im Sanitärbereich, schwarze Zahlen, wird auf-
gekauft von einem amerikanischen Finanzinvestor für 1,8 Milliarden Euro, mit 600
Millionen Eigenkapital und 1,2 Milliarden Krediten. Jetzt ist plötzlich diese kerngesun-
de Firma überschuldet und 1.000 Leute werden entlassen. Das ist das Bild, das sich vie-
len Menschen, die denken, von unserer Wirtschaft bietet. Ich habe als ich
Generalsekretär der CDU war 1977 der Frau Noelle-Neumann den Auftrag gegeben, eine
Umfrage zu machen – Die Allensbacher formulieren immer Sätze und dann fragen die:
Ist der Satz richtig oder falsch –. Also der Satz, den die abgefragt haben, lautete: Wenn
es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch uns gut. Ist der Satz richtig? Damals haben
so rund 80 % der Leute gesagt: O. k., das ist in Ordnung. Wenn es der Wirtschaft gut geht,
dann geht es mir auch gut. Das ist noch bis weit in die 80er Jahre so geblieben. Heute
sagen das nicht einmal mehr 20 %. Das ist das Urteil, das die Menschen über dieses Wirt-
schaftssystem fällen. Die gleichzeitig steigenden Vorstandsbezüge sind ein Kapitel für
sich, das müssen die Firmen selber verantworten. Das hat auch nichts mit Neiddiskussion
zu tun, sondern ist eine wichtige psychologische Komponente. Wenn eine Firma wie
Telekom im letzten Jahr vier Milliarden Gewinne macht und am selben Tag erklärt, dass
sie in den nächsten drei Jahren 32.000 Leute entlässt, kann man das den Leuten nicht klar
machen. Die Leute wissen ja, dass alle diese Firmen nicht scheitern an den Güter-
märkten, an den Telekommunikationsmärkten, an den Elektromärkten, an den Reifen-
märkten. Da sind die präsent, da schreiben die ja schwarze Zahlen. Wenn sie da schei-
tern würden, würde jedermann sagen, auch jedermann auf der Straße: o. K. das ist in
Ordnung, die müssen halt in Konkurs gehen. Aber sie scheitern an den Kapitalmärkten.
Insofern hat ja Josef Ackermann völlig recht für sich genommen, wenn er Aktien-
rückkäufe macht mit 4,5 Milliarden Euro Gewinn, damit der Börsenkurs nach oben geht,
damit die Deutsche Bank nicht aufgekauft werden kann. Das ist ja konsequent. Aber
gleichzeitig 10.000 Leute zu entlassen, das ist eben das, was die Leute als Raubtier-
kapitalismus erfahren und sie den Eindruck haben, die Kapitalinteressen seien höher als
die Interessen der Menschen. Das mag in dem System ja richtig sein. Ackermann kann
gar nicht anders handeln. Aber es ist ein Beweis dafür, dass das System nicht in Ordnung
ist. Ein System, das sich selber so definiert, dass der Börsenwert eines Unternehmens
umso höher steigt, je mehr Leute wegrationalisiert werden, wird von den Menschen als
unsittlich empfunden und kann ja auch letztendlich ökonomisch nicht richtig sein. Und
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deswegen muß darüber debattiert werden. Ich erinnere an die 80 Prozent, die kein Ver-
trauen mehr haben in unsere Wirtschaft. Und das bedeutet auch, dass das Vertrauen in die
Demokratie schwindet. Dieses Erfolgsrezept, das wir gehabt haben, beruhte auf einem
Bündnis zwischen Politik, der Demokratie, einer freien Wirtschaft mit freiem Unter-
nehmertum und dem Sozialstaat, der sozialen Gerechtigkeit. Diese Trias war die Grund-
lage für die Stabilität unserer Demokratie. Und das beginnt wegzubrechen. Die Soziale
Marktwirtschaft war das geistige, das ethische Bündnis zwischen der Freiburger Schule,
Walter Eucken, Wilhelm Röpke, später Müller-Armack, Ludwig Erhard, das geistige
Bündnis zwischen der Freiburger Schule, dem Ordoliberalismus, nicht dem Neolibe-
ralismus. Ein Bündnis dieses Ordoliberalismus mit der katholischen Soziallehre und
evangelischen Sozialethik. Die Soziale Marktwirtschaft hatte eine ethische Basis und die
Parole lautete: Wohlstand für alle. Nicht für zwei Drittel, sondern Wohlstand für alle war
die Parole von Ludwig Erhard. Und  mit dieser Parole hat die CDU auch alle Wahlen ge-
wonnen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, nur zum Kontrast, es käme heute in Berlin
jemand auf die Idee, eine politische Partei würde sagen, also die nächste Wahl, die
bestreiten wir mit dem Slogan „Wohlstand für alle“. Sie können sich ausmalen, wie viele
Wirtschaftsredakteure und Professoren sich vor Lachen auf die Schenkel hauen. So viel
Naivität und so viel Dummheit. Und dennoch liegt die Dummheit ganz woanders. Sie
dürfen, wenn Sie verantwortungsvolle Politik machen, Menschen nicht ausgrenzen. Es
gibt in der Politik keine überflüssigen Menschen. Die gibt es mal in einem Unternehmen,
dann bekommen die die Kündigung. Aber in der Politik gibt es keine überflüssigen Men-
schen. Die haben alle eine Stimme. Und sie werden sie nutzen. Und wenn sie keine
Stimme haben, wie in autoritären theokratischen Systemen, werden sie oder ihre geistigen
Führer sich Waffen besorgen und wenn es fliegende Kerosinbomben sind, die dann ein-
schlagen in den Symbolen dieses Wirtschaftssystems, den Twin-Towers in New York
oder sie besorgen sich von Handys gesteuerte Handgranaten, die dann in den Vorort-
zügen der europäischen Großstädte explodieren. Und das, was ich gerade geschildert
habe, ist ja nur der Widerschein dessen, was wir global erleben. Und das empfinden auch
die Menschen so. Die Bundestagswahl hatte ganz eindeutige Ursachen. Die Menschen
lesen das alles in der Zeitung und verzweifeln mehr und mehr an der offensichtlichen
Unfähigkeit der politischen, der journalistischen, der ökonomischen Eliten, diesen unab-
änderlichen Prozeß der Globalisierung human zu gestalten. Darauf kommt es an. Nicht
abzustoppen, aber diesen Prozeß human zu gestalten. Und jetzt  frage ich Sie mal, wel-
che Anstrengungen werden in Deutschland oder in Europa oder in Amerika gemacht, um
dieses Ziel zu erreichen. Es gibt keine geistige Auseinandersetzung mehr wie vor    60
Jahren um ein Konzept, das Humanität und ökonomischen Erfolg miteinander verbindet,
so wie das in der Sozialen Marktwirtschaft der Fall gewesen ist. Das hängt mit diesem
Vorgang zusammen. In dem Moment, wo die Ökonomie globalisiert, entzieht sie sich
einem entscheidenden Kriterium der Sozialen Marktwirtschaft. Die Soziale Markt-
wirtschaft kannte eben nicht den freien Wettbewerb, das ist der große Irrtum. Sondern
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die Soziale Marktwirtschaft kannte den geordneten Wettbewerb. Ordnung. Deswegen
Ordoliberalismus. Und Ludwig Erhard war der Erfinder der Kartellgesetzgebung, des
Bundeskartellamtes, der Fusionskontrolle. Das funktioniert heute entweder überhaupt
nicht mehr oder nur unzulänglich. Und in dem Moment, wo die Ökonomie globalisiert,
entzieht sie sich dem nationalstaatlichen Ordnungsrahmen, weil wir noch keinen Welt-
staat haben oder keine multilateralen Abkommen, die das ersetzen könnten, sie entzieht
sich diesem Ordnungsrahmen. Die Ökonomie emanzipiert sich und plötzlich gelten
Werte als absolut, die vorher in diese Ordnung eingebaut waren, nämlich der Börsenwert,
der Aktienkurs, als unanfechtbar, als einziges Kriterium für die Bewertung eines Unter-
nehmens. Shareholder Value nennt man diese Philosophie, die anstelle der Sozialen
Marktwirtschaft auf der globalen Ebene entstanden ist. Ohne Regeln, ohne Ordnung, mit
schlimmen Konsequenzen für uns alle. Aber es gibt auf der Erde inzwischen laut Welt-
bank infolge dieser Entwicklung 300 Menschen mit einem Vermögen von einer Billion
Dollar. Das ist genauso viel wie die Hälfte der Menschheit, nämlich drei Milliarden, an
jährlichem Einkommen haben. Und 2,6 Milliarden haben zum Leben weniger als den
Gegenwert von zwei Dollar. Ihnen steht weniger zur Verfügung als die Amerikaner und
die Europäer für Hundefutter ausgeben. Ich war der erste Abgeordnete, der nach dem
11. September in Kabul war. Und als ich zurückkam, haben die Leute in Berlin mich
gefragt: Sagen Sie mal, lebt der Osama bin Laden noch? Das kann ich nicht sagen, war
meine Antwort, ich bin dem in der Stadt nicht begegnet, Gott sei Dank. Aber ich weiß
das eine, dass dieser Osama bin Laden in den Köpfen und in den Herzen von hunderten
Millionen Menschen lebt in den Elendsvierteln, in den Armutsquartieren von Indonesien,
Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Jemen, Jordanien, Palästina, Somalia,
Sudan, Ägypten, Algerien, wo die Jugendarbeitslosigkeit 90 % beträgt. Und wenn mal
90 % der jungen Leute null Perspektive haben für ihr irdisches Leben, dann werden sie
leicht das Opfer der islamistischen Heilsversprechen. Und was wir zur Zeit in der Aus-
einandersetzungen über die Karikaturen erleben, ist ja nur so ein Aufleuchten dessen,
was sich da abspielt. Vor allem die jungen Menschen, 70 % der dort lebenden Leute sind
jünger als 30 Jahre, vor allem die jungen Menschen, sie fühlen sich im Stich gelassen,
sie haben keine Perspektive. Sie fühlen sich gedemütigt, sind zum großen Teil arm.
Richtig ist, dass die Attentäter vom 11. September nicht arm waren, das ist wahr. Aber
es ist eine faule Ausrede, wenn man sich darauf hinausredet. Karl Marx und Friedrich
Engels waren auch nicht die Kinder armer Familien, sondern Engels war der Sohn eines
reichen Industriellen. Es sind Intellektuelle, die Not artikulieren können. Der Fellache
am Nil hat gar nicht die Möglichkeit der Sprache, das auszudrücken, was ihn bedrängt,
was ihn bedrückt. Da müssen andere kommen. Das sind die Mullahs, das sind diejeni-
gen, die der Sprache, der Schrift mächtig sind. Wir können noch mehr Soldaten nach
Afghanistan schicken. Ich war auch dafür. Man muß den Terrorismus auch mit der
Polizei bekämpfen. Aber es wird keinen Wert haben, wenn die westlichen Industrie-
staaten nicht endlich ihre Wirtschaftspolitik ändern. Die Zeit reicht jetzt nicht, um dies
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noch weiter zu begründen und auszuführen. Was wir brauchen ist eine Renaissance nicht
der damaligen Einzelmaßnahmen, die unsere Väter und Großväter damals getroffen
haben, aber eine Renaissance der Grundgedanken der Sozialen Marktwirtschaft. Daß
nämlich auch die Ökonomie ein ethisches Fundament haben muß, dass wir Regeln brau-
chen, die eingehalten werden müssen, dass der Mensch nicht zum Kostenfaktor degra-
diert werden darf. Die Kostenfrage kann man lösen, auch unsere Probleme der sozialen
Sicherungssysteme. Man kann sie solidarisch lösen. Man kann es machen wie die
Schweizer oder wie die Schweden. Dann haben die Leute auch wieder eine Perspektive.
Sie wollen wissen, wo es hingeht. Ein 26jähriger, dessen berufliche Perspektive aus sei-
ner Sicht nur besteht in Zeitverträgen, befristeten Arbeitsverträgen, in unterbrochener
Erwerbsbiographie, Arbeitslosigkeit und dann, was weiß ich, Ein-Euro-Jobs und dann
wieder einem befristeten Arbeitsvertrag… Diese jungen Leute, die jetzt alle nach
Auffassung der Politik und der Kirchen eine Familie gründen sollen, diese jungen Leute
verlieren zwar nicht die Lust am Sex, aber sie verlieren die Lust auf Kinder. Niemand
wird in einer solchen Atmosphäre, in einer so ungewissen ökonomischen Zukunft anfan-
gen, Familien zu gründen. Unser Demographieproblem hat vielschichtige Ursachen,
zuletzt finanzielle Ursachen. Es gibt kein Land in Europa, in dem der Familienlasten-
ausgleich, der finanzielle, höher wäre als in Deutschland. Daran kann es nicht liegen. Es
ist eine Frage der Psychologie und eine Frage des Vertrauens. Deswegen, brauchen wir
eine Internationale Soziale Ökologische Marktwirtschaft mit bestimmten Regeln, die
eingehalten werden müssen, die man auch gut formulieren kann bis hin zu der Demokra-
tisierung der großen Weltinstitutionen. Das wäre die Aufgabe der Europäer, der politischen
Parteien in Deutschland, meiner Partei, der Christlich Demokratischen Union, die die
Mutter der Sozialen Marktwirtschaft ist. Ein Konzept, das den Menschen wieder Vertrauen
in die Zukunft gibt. Dann werden sie auch ihr Geld wieder ausgeben, weil sie zu der
Auffassung kommen, dass es sich rentiert. Dann werden sie auch wieder bauen, dann
werden sie Anschaffungen machen und sie werden ihren Beitrag dazu leisten, dass das
behoben wird, was unser Hauptfehler ist, dass nämlich infolge des geschwundenen Ver-
trauens keine Güter, keine Dienstleistungen mehr nachgefragt werden. Und wenn Sie
fragen, wann soll denn das mal stattfinden, das geht ja nur auf der Weltebene, da braucht
man einen Weltstaat, der ja nie kommen wird, dann sage ich: Wenn wir beieinander
gewesen wären hier im Haus der Wirtschaft im Jahre 1988 und ich hätte zu Ihnen gesagt,
im Jahre 1998 gehören Polen, Tschechien, Ungarn zur NATO und später dann zur Euro-
päischen Union, wenn ich es in Cottbus gesagt hätte, wäre ich im Zuchthaus in Bautzen
gelandet und hätte ich es hier in Stuttgart gesagt, dann hätten Sie mich nach Winnenden
gebracht, weil die Leute gesagt hätten, der spinnt, der ist ja völlig verrückt. Aber inner-
halb von einem Jahrzehnt ist es zustande gekommen, innerhalb von zehn Jahren. Die
Zukunft rückt immer näher und die Zeitläufte entwickeln sich immer schneller. Wir kön-
nen gar nicht darauf warten, bis sich etwas von selber einstellt. Aber wir brauchen ein
Konzept, eine Philosophie. Und dann brauchen wir mutige Leute, die bereit sind, den
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Kampf aufzunehmen. Die Soziale Marktwirtschaft ist im Zonenwirtschaftsrat mit einer
Stimme Mehrheit verabschiedet worden, mit einer Stimme. Das hätte genausogut
andersherum ausgehen können. Und jeder von Ihnen kann sich ausrechnen, was aus
Deutschland geworden wäre, wenn die damals genauso versagt hätten und verzagt 
gewesen wären wie das diejenigen sind, die wir heute als die politischen, die öko-
nomischen, die wissenschaftlichen Eliten bezeichnen. Ein Konzept, eine Philosophie, die
den Menschen wieder Hoffnung gibt, dass es sich rentiert zu investieren, dass es sich 
rentiert, Familien zu gründen, dass es sich lohnt zu leben. Das ist die Aufgabe, die vor
uns steht. Ich hoffe, dass sich die Bauindustrie und vor allem diese Stiftung an dieser
Aufgabe beteiligen. 

Bauen und soziale Marktwirtschaft in einer Welt des Umbruchs
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Aufbruchstimmung – Zwei Akteure finden zusammen
Landrat Peter Walter

1. Einführung

Die einführenden Worte, die ich am Anfang zu Ihnen sprechen möchte habe ich über-
schrieben mit „Eine unvollkommene Antwort“. Aber lassen Sie mich eines sagen, ich
glaube Sie finden in dem, was ich heute versuche Ihnen darzustellen einiges kleine wie-
der von dem, was Sie auch von uns allen verlangt haben, zumindest eines, ein bisschen
Mut zu schöpfen um Konzepte gemeinschaftlich zu entwickeln, um die mit den
Menschen zu diskutieren, um damit den Staat, unsere Gesellschaft und alle Menschen
nach vorne zu bringen

Der Titel meines Referates/meines Vortrages Aufbruchstimmung – Zwei Akteure finden
zusammen. Wenn ich davon rede zwei Akteure, dann ist es Staat und dann es ist die
Wirtschaft, die im Zusammenspiel miteinander Kräfte entfalten sollten, die auch unsere
Gesellschaft wieder nach vorne bringt und vor allen Dingen, dass die Investitions-
tätigkeit innerhalb unserer Nation steigt.

2. Eine unvollkommene Antwort

Ich bedanke mich für die freundliche Einladung in 45 Minuten über ein sehr komplexes
Thema mit Ihnen zu diskutieren. Sehen Sie es mir nach, wenn ich dies nicht auf dem
Niveau unerbittlicher Wissenschaft tue, auf dem Sie normalerweise gewohnt sind, sich
zu bewegen. Akteure, Privat und Staat zusammen, bedeutet, dass eine über Jahrzehnte
hinweg gewachsene Balance zwischen Staat und Wirtschaft sich verändert, es erfordert
ein neues Rollenverständnis und Rollenverhalten beider Akteure. Deshalb kann ich
Ihnen auch nicht zusagen, eine verbindliche und allgemeingültige Antwort am Ende mei-
ner Ausführungen zu geben. In einer unvollkommenen Welt ist die vollkommene
Antwort eher verdächtig! Die Auseinandersetzung aber, die gefestigte Balance zu verän-
dern, ist der „Schweiß der Edlen“ und auch der Diskussion wert: Ich glaube, dass in dem
besseren Zusammenspiel zunächst einmal dem Auflösen der Balance und dem neu
Orientieren und Sortieren beider Akteure ein gewaltiges Potential steckt, eine gewaltige
Revolution entfaltet werden kann, wenn man das Vorhaben einer neuen Wertschöpfungs-
gemeinschaft wirklich in die Praxis umsetzt. 



3. Die Vision

Deutschland im Jahr 2020: Staat und Verwaltungen haben sich auf ihre Kernkompe-
tenzen zurückgezogen. Der lange und beschwerliche Weg vom Durchführungs- zum
Gewährleistungsstaat ist beendet. In einer Vielzahl von Bündnissen und Partnerschaften
werden erforderliche öffentliche Infrastrukturen aufrechterhalten, modernisiert und der
Zukunft gemäß angepasst. In regionalen und überregionalen Netzwerken zwischen Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft werden kostengünstige und leistungsfähige Produkte der
technischen Infrastrukturen entworfen und nicht nur in Deutschland zur Anwendung
gebracht, sondern auch dieses neue geistige Gut findet in anderen Ländern Anwendung.
Die Deutsche Bauindustrie hat sich zu einem umfassenden Dienstleister auf diesem
Markt weiterentwickelt und dadurch die über Jahrzehnte andauernde Krise überwunden.

Die durch diesen Weg freigewordenen Kräfte, Investitionen und Innovationen durch-
dringen alle Bereiche der Gesellschaft, stärken nicht nur die Großen der Wirtschaft, son-
dern gerade auch den Mittelstand und das Handwerk, entlasten die öffentliche Haushalte,
die darüber wiederum Schulden abtragen können und investieren können.

Bundes- und Landesministerien bilden neben ihren Kontroll- und Überwachungsauf-
gaben sog. „Think Tanks“, mit anderen Akteuren, sind Dienstleister für Städte und Land-
kreise und entwickeln mit denen und der Wirtschaft zusammen immer wieder die
Zukunft neu.

Wie kam es zu diesem Aufbruch? Wie kam es dazu, dass Deutschland im Jahre 2020 sich
in einem solchen Zustand befindet?

4. Der Aufbruch

Nach dem Beginn der großen Koalition in Berlin 2005, dem flächendeckenden Scheitern
von Verdi bei der Bestreikung öffentlicher Dienstleistungen und dem wie üblich hart
umkämpften Sieg der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land
gegen Brasilien, ging ein neues Gefühl des Mutes und der Zuversicht durch das Land,
das auch die Eliten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft mit sich riss. 

Man befasste sich plötzlich mit den Ursachen für die „Deutsche Krankheit“, statt wie
vorher üblich die Symptome in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu beklagen.

Unter der Last der sich auftürmenden Staatsdefizite und mit der Verwahrlosung 
öffentlicher Infrastruktur, vom Busbahnhof bis hin zu Schulen und Straßen, begann der 
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Staat zu lernen, dass die dauernde und wachsende Alimentierung großer Teile der
Bevölkerung aus allgemeinen Haushaltsmitteln so nicht weiter möglich sein wird, eine
grundsätzliche Diskussion über den Weg vom Durchführungs- bis zum Gewährleistungs-
staat begann. 

Das führte u. a. dann auch dazu, dass man die hemmenden Bestandteile der deutschen
Konsensgesellschaft, die davon lebte, dass die Interessengruppen an runden Tischen
saßen und unter dem Begriff Konsens die Verteidigung der Summe ihrer Interessen durch
Ausgleichsverhandlungen verstanden, beseitigte. Kurzum: Deutschland hatte seine Hand-
lungsfähigkeit zurück gewonnen! 

Nach diesem Ausflug in die Zukunft, auch in die nahe Zukunft, lassen Sie uns einen 
kurzen Blick wiederum auf die Realität zurückwerfen.

5. Die Realität

Wir befinden uns derzeit in einem Zustand, dass wir zunehmend die Notwendigkeit
von Reformen erkennen. Das schöne deutsche Wort „notwendig“ bedeutet ja, dass immer
erst die Not etwas wendet, obwohl man vorher erkennen könnte, dass man es anders
machen müsste. Aber die Machbarkeit scheint lediglich in einem Umfang möglich zu
sein, der im Verhältnis zu dem Tempo, in dem sich unsere Umgebung verändert, deutlich
geringer ist. 

Nicht erst seit der Katastrophe von Bad Reichenhall ist es uns klar geworden, dass sich
große Teile unserer öffentlichen Infrastrukturen in einem beklagenswerten Zustand
befinden. Die in den Jahren des angeblich unendlich vermehrbaren Geldes geschaffenen
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, Frei-
zeiteinrichtungen und Straßen, aber auch Wasser- und Abwassersysteme bedürfen einer
grundsätzlichen Modernisierung. 

Nicht in dieser Bestandsaufnahme eingerechnet sind neue Infrastrukturen oder die
Anpassung des Bestehenden an die weitreichenden Folgen des demographischen
Wandels speziell, wenn Sie einmal Einrichtungen sehen, die Wasser und solche Themen
umfassen.

Wie kommt es zu diesem eben beschriebenen Zustand, warum bewegt sich wenig und
wenn dann langsam? Kurz dargestellt, sind die allgemeinen Ursachen dafür in einem
unseligen „magischen Dreieck“, dessen Ecken von drei Kernaussagen gebildet werden,
zu suchen: 
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– Zunehmend mangelnde Finanzausstattung des Staates und der Kommunen, die sich
im Würgegriff zwischen steigenden sozialen Ausgaben und sinkenden Steuerein-
nahmen befinden und deshalb unter anderem ihre Investitionstätigkeiten nicht uner-
heblich einschränken.

– Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, die ihre Ursache zum Teil in dem zuerst beschrie-
benen Zustand findet, aber ihn auch von Jahr zu Jahr negativ verstärkt. Denn je weni-
ger ich investiere, desto weniger Arbeitsplätze kann ich auf wirtschaftlicher Seite
dadurch schaffen.

– Staat, Verwaltung und Privatwirtschaft, die sich kaum aus ihren bisherigen Rollen
herausbewegen wollen oder können, weil es in der Vergangenheit doch so gut funk-
tionierte oder bürokratische Hemmnisse jede Innovation und Bewegungsabsicht im
Keim ersticken. 

Peter Walter

30

Es ist eine Schätzung, die im Jahre 2000 vom Deutschen Institut für Wirtschaft einmal aufgelegt
wurde, in dem man sagte, dass zu diesem Zeitpunkt bis zum Jahre 2009 allein 686 Mrd. Euro von der
kommunalen Seite aufgebracht werden müssen, um die notwendigen Infrastrukturen zu modernisieren
und um sie einigermaßen vernünftig weiterzuentwickeln zu können und damals schätze man das auf
ca. 200 Mrd. Euro tatsächlich dafür zur Verfügung standen, alles dass was bis heute dahin nicht pas-
siert ist, ist unterlassene Instandhaltung, Instandsetzung und führt eben zu dies beklagenswertem
Zustand unserer Infrastrukturen.



Verändern wir aber nur eine dieser Kernaussagen, bewegen wir das ganze Dreieck. Die
Frage ist nur, wie kommen wir in Bewegung und wie können wir eine dieser Aussagen
verändern? 

Es geht um eine Kombination von Deregulierung, Innovation und Kostensenkungen.

Sie macht deutlich, dass hier jeder gefordert ist: 
– bei der Deregulierung der Staat,
– bei der Kostensenkung Unternehmen und öffentliche Hand,
– bei der Innovation die gesellschaftlichen Gruppen, die Unternehmen aber auch die

Wissenschaft. 

Suchen wir nach den konkreten Ursachen für den beklagenswerten Zustand der öffent-
lichen Infrastrukturen, so fallen mir spontan vier Gründe auf Seiten der öffentlichen
Hand ein:
– Ständiger Ausbau des „Durchführungsstaates“, der nach der Entscheidung über eine

Infrastruktur diese auch plant und selbst betreibt, obwohl dies nicht zu seinen Kern-
kompetenzen gehört.

– Mangelnde Fachkompetenz von politischen Führungskräften aber auch von Ver-
waltungen zur Planung und dem Betrieb von komplexen Systemen.

– Glauben an ein unbegrenztes Wachstum beim Auf- und Ausbau von öffentlichen
Leistungen, verbunden mit einem aus politischem Überlebenswillen geprägten
Opportunismus, der allen konkreten aber auch gefühlten Wünschen der Bevölkerung
nachgibt.

– Die öffentliche „kameralistische Haushaltsführung“, die durch ihren Einjahresplan
die tatsächlichen Kosten und den Lebenszyklus einer baulichen Infrastruktur nicht
oder nur unzureichend und intransparent widerspiegelt und damit die tatsächlichen
Auswirkungen der bestellten Leistungen auf die Finanzlage vernebelt. 

6. PPP – Eine Lösung

Wenn ich ein nehmender Verfechter des Rückzugs des Staats auf seine Kernkompe-
tenzen und des Zusammenwirkens mit Privaten zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben
bin, dann möchte ich gleich am Anfang eines festhalten, um nicht missverstanden zu
werden. Die Übertragung von bisher öffentlich durchgeführten Aufgaben auf Private
oder der partnerschaftliche Betrieb von Infrastrukturen des Gemeinwesens ist nicht der
alleinige Königsweg zum Ausweg aus der beschriebenen Krise. Dazu sind noch etliche
andere Weichenstellungen in Staat und Gesellschaft vonnöten. Es ist aber dieses Zusam-
menspiel zwischen Privat und Staat, ein Weg, der, wenn er konsequent begangen wird,
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zunächst die Lösung vieler Probleme verspricht und erwarten lässt, dass hieraus weitere
neue Wege im Sinne von zukunftsweisenden Innovationspartnerschaften entstehen. 

Nachdem PPP-Modelle im Ausland vielerorts schon zum Alltäglichen gehören und inte-
ressanterweise deutsche Unternehmen oft Wettbewerbsgewinner sind, entwickelt sich
der deutsche PPP-Markt langsam aber kontinuierlich. 

Einer im Herbst 2005 vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen durchgeführten Umfrage
bei 1.500 Städten, Gemeinden und allen Landkreisen in Deutschland, ist zu entnehmen,
dass bei den erfassten Projekten, die in Planung sind, für die Jahre 2006 ff. ein gesamtes
Investitionsvolumen von rund 890 Millionen Euro (Kommunen) bzw. 1,2 Milliarden Euro
(Bund, Länder) erwartet wird. Das tatsächliche Investitionsvolumen aller Projekte, d. h.
auch der nicht erfassten, werde deutlich größer sein. Nicht eingerechnet hierin sind aller-
dings alle weiteren Transaktionskosten, z. B. die Betriebskosten in der jeweiligen
Vertragslaufzeit. 

Kaum ein Thema hat so viele Berater, Seminare und Tagungen auf den Plan gerufen wie
das Thema PPP in Deutschland. Das Thema wird juristisch, wirtschaftlich und gesell-
schaftspolitisch betrachtet, diskutiert und filetiert. Nur: Der einsame Entscheider, vor
allen Dingen der Auftraggeber auf der kommunalen Seite, bleibt einsam, ist verunsichert,
fühlt sich in der Erkenntnis, dass es sich um ein komplexes Thema handelt bestätigt, geht
sorgenvoller als zuvor nach Hause. 

Über all das hinaus ist es eine verhältnismäßig simple Frage, die ich beantworten muss:
Will ich diesen Weg mit den Privaten zusammen gehen oder will ich ihn nicht gehen.
Will ich Strukturen verändern oder will ich sie nicht verändern. Wenn ich diese Antwort
gefunden habe, dann kann ich mich beraten lassen in Vertragsrecht, Vergaberecht und in
andere Dinge einführen lassen.

Solange wie wir uns nicht darüber im Klaren sind, ob wir wollen, ob wir erfolgreich sein
wollen, ob wir neue Strukturen wollen, sind wir in erheblichen Schwierigkeiten. Und das
bremst den gesamten Rhythmus ab, trotz den zögerlichen Ansätzen, die wir mit PPP in
Deutschland haben.

Die Risikoscheu der Deutschen ist nicht nur auf dem Gebiet das größte Risiko für die
Deutschen selbst. 

Weil wir ein mögliches kleines Risiko scheuen, das wir beherrschen können, vermeiden
wir die Problemlösung auf großen Feldern oder wir verschieben sie – am liebsten in Räte
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und Kommissionen. Heute heißen sie auf diesem Sektor PPP Task Force mit verschie-
denen Untergruppierungen.

Wenn jeder mit dem anderen redet und glaubt, die Kommission sagt, was man tun soll,
erschlafft allerdings die Dynamik und das Ergebnis ist nicht der Innovationssprung, 
sondern der Mittelwert einer zufälligen Meinung.

Es ist die Kernfrage, die ein großer deutscher Philosoph, Karl Valentin, gestellt hat: „Wie
ist es eigentlich? Mögen täten wir schon, aber dürfen haben wir uns leider nicht getraut.“
Oder: „The proof of the pudding is the eating” lautet ein englisches Sprichwort. 

Was geschieht aber nun, wenn man sich entschieden hat, den Pudding PPP zu kosten, um
ihn zu schmecken? Um ihn dann zukünftig weiterzuempfehlen. 

7. Was steht dagegen?

Schon vor der Bindung in einer PPP aber auch während der Implementierung und dem
Betrieb sehen sich öffentliche und private Akteure einer Vielzahl von Hemmnissen aus-
gesetzt, von denen ich nur einige wenige aufzählen möchte, deren Grundlagen aber in
den schon allgemein dargestellten Kernaussagen des sogenannten „magischen Dreiecks“
zu suchen sind. 

In Politik, Öffentlichkeit, bei Benutzern und Medien ruft die Absicht bisher öffentlich
betreute Infrastrukturen zukünftig zusammen mit Privaten zu betreiben Ängste und Vor-
urteile hervor, die immer nach dem gleichen Muster laut werden: 
– Die Politik fürchtet die zukünftige Schmälerung ihres operativen Einflusses auf das

mit Privaten zusammengeführte Aufgabenfeld, zweifelt grundsätzlich die Wirtschaft-
lichkeit an, da sie bisher keine Erkenntnis über die tatsächlichen Kosten öffentlich
erfüllter Aufgaben hatte, spricht in letzter Konsequenz  von einer „Enteignung des
Staates“.

– Öffentlichkeit und Nutzer, vormals die heftigsten Kritiker der öffentlichen Aufgaben-
erfüllung, sehen sich ungeschützt den ausbeuterischen Aktivitäten privaten Kapitals
ausgesetzt und sehnen sich schon vor Vergabe lieber wieder nach den nicht vollkom-
menen, dafür aber schützenden alten staatlichen Zuständen. 

– In den Medien werden die potentiellen Risiken der Neuerung und nicht die Chancen
dargestellt. 
Dafür wird aber während des ganzen Prozesses die Frage problematisiert, warum die
Privaten an den Projekten noch Geld verdienen und es trotzdem kostengünstiger als
vorher sein soll.
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Dies gipfelt dann in der Unterstellung, dass solche Resultate nur durch Schlecht-leis-
tungen dargestellt werden könnten. 

Aber auch Gewerkschaften, eigene Verwaltungen und andere private Marktteilnehmer
machen reflexartig mobil: 
– Gewerkschaften machen sich alle diese Vorurteile und Ängste zu Eigen und stellen

sich an die Spitze der Ablehnungsfront, reden von Arbeitsplatzvernichtung, obwohl
gewerkschaftsinterne Studien über Privatisierungen das Gegenteil nachweisen. 

– Das Immunsystem der Verwaltungen mit ihrer eigenen Kultur und ihren Netzwerken
in Öffentlichkeit und Politik verhindert oder erschwert dabei oftmals die notwendige
Analyse, Vorbereitung und Durchführung.

– Vorherige private Auftragnehmer der öffentlichen Hand sehen bei langfristigen
Partnerschaften mit Privaten, die auch erst in Folge eines Wettbewerbs die Markt-
mechanismen außer Kraft setzen, im schlimmsten Fall gleich ganze Berufszweige
vernichtet und aktivieren alle verfügbaren Lobbyistenverbindungen. 
Dies Verhalten erinnert mich an jene berühmt gewordene Glosse, in der der 
französische Publizist Frédéric Bastien vor 150 Jahren die Petition der Kerzen-
macher in Frankreich geschildert hat: „Unsere Branche und mit ihr das ganze Land
leiden Not wegen der ruinösen Konkurrenz der Sonne. Verordnen Sie, Monsieur Le
Ministre, Vorhangzwang zur Verdunklung der Räume“.

Nicht zuletzt stoßen Pläne der Wiederherstellung öffentlicher Infrastrukturen mit privaten
Partnern oft auch auf erbitterten Widerstand staatlicher Aufsichtsgremien, denen es
obliegt, neue und innovative Modelle der Aufgabenerledigung unter tradierte Rechts-
normen zu subsumieren, mit ihren Entscheidungen aber auch letztendlich Verantwortung
zu übernehmen. 

Dies ist nicht nur ein hessisches Problem, sondern ein bundesweites.

8. Der Weg zur Partnerschaft

Wir müssen diese Hindernisse überwinden. Was müssen wir tun, wenn wir den Weg trotz
aller Widerstände doch gehen wollen, wenn sich die Akteure zusammenfinden wollen
und welche Dinge müssen wir beachten, welche Regeln müssen wir uns aufstellen um
auch weiterzukommen.

Vor dem Weg in eine oftmals sehr langjährige Partnerschaft sind wesentliche Grundsätze
und Regeln zu beachten:
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– Das künftige privat zu betreibende Aufgabenfeld ist gründlich zu analysieren, Soll-
zustände und Standards sind festzuschreiben, Aufgabenverzeichnisse zu erstellen,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Gleichzeitig sind aber auch Belas-
tungen aus der langjährigen Verbindung zu definieren, Risiken und deren Vermei-
dung zu klären und trotz aller Genauigkeit in einer Vertragsgestaltung flexible Ver-
tragsbestandteile zu entwickeln, die eine Anpassung an die Lebenswirklichkeit
ermöglichen, denn wenn sich die Realität schneller ändert als der Vertrag, muss sich
dieser der Realität anpassen und nicht umgekehrt. 

– Trotz allem Zutrauen in die Partnerschaft muss man sich aber auch über die Motive
der Partner und ihrer unterschiedlichen Herkunft und damit Kultur klar werden: Aus
Nächstenliebe geht in diesem Feld auch niemand eine Partnerschaft ein und von den
gepflegten Kulturen im öffentlichen Bereich zu den geübten Verhaltensweisen der
Privatwirtschaft ist es ein sehr weiter und manchmal auch dorniger Weg. Deshalb ist
es auch notwendig, neben verbindlichen und klaren Vertragsvereinbarungen abge-
stufte aber empfindliche Pönalen bei Vertragsbrüchen, klare und verbindliche Zu-
sammenarbeitsstrukturen, zeitnahe und messbare Controllinginstrumente, aber auch
informelle Schlichtungs- und Beobachtungsebenen einzuführen. Schlichtes Vertrauen
ist gefährlich. Vertrauen kann allenfalls ein Anfang sein, Kontrollen sind aber not-
wendig. Ist der Boden aber einmal in dieser Form bereit, der Rahmen abgesteckt und
sind die Regeln belastbar getestet, ergeben sich für beide Partner – öffentliche Hand
und Private – bislang für beide Seiten noch nicht bekannte Chancen!

Die Berührung beider Kulturen führt zu gegenseitigem Verständnis und voneinander
lernen. Wird dieser Prozess richtig moderiert, ergibt sich aus dem zunächst juristisch
definierten Zweckbündnis die Chance einer Innovationspartnerschaft, die Entwick-
lung von neuen und eventuell auf andere Bereiche reproduzierbare Produkte, die
Einbeziehung weiterer Partner wie z. B. der Wissenschaft, aber auch weitere Partner
des Marktes führt zur Erhöhung der Effektivität oder der Weiterentwicklung des ur-
sprünglich gemeinsamen gestalteten Aufgabenpaktes. Auch hier gilt die Lebens-
weisheit: Wenn man sich in einer solchen Partnerschaft hinsetzt und anfängt die
Tagesordnung abzuarbeiten, dann hat man in der Regel aufgehört zu denken. 

Wir können zumindest in den Projekten, in denen wir heute mit Privaten aktiv zusam-
menarbeiten, feststellen, dass wir in einer engen Vernetzung auch mit vielen anderen
weiterarbeiten und weiter denken und nicht den ursprünglichen Projektstatus bewahren
wollen, sondern die Projekte weiter in die Zukunft entwickeln wollen.



9. Eigene Erfahrungen

Viele von Ihnen werden sich die Frage gestellt haben, woher der Vortragende die Kenntnis
zu seinen Thesen bezogen hat, welche Erfahrungen zu meinen Äußerungen und Forde-
rungen beigetragen haben. 

In den letzten sechs Jahren habe ich alle diese Ihnen dargestellten Erfahrungswelten
durchlebt und fühle mich befugt dazu Hemmnisse, Risiken, aber auch Chancen der
Partnerschaft mit privaten Akteuren aus öffentlicher Sicht darzustellen. 

Nach einer 1999/2000 erfolgten Analyse unserer eigenen Situation in unserem Land-
kreis, einer schonungslosen Ist-Darstellung und politischen Prioritätensetzung, der Aus-
wertung von Erfahrungen im europäischen Ausland, aber auch aus den Vereinigten
Staaten und Australien, sind wir im Kreis Offenbach den dornigen aber mittlerweile
sichtbar erfolgreichen Weg der Zusammenarbeit mit privaten Partnern zur Entwicklung
der gegenwärtigen aber zukünftigen Infrastrukturen unserer Kommune gegangen. 

2000 wurde der Vertrag mit einem privaten Investor zur Entwicklung, den Bau und – da-
mals noch – den teilweisen Betrieb eines neuen Verwaltungsgebäudes beschlossen, 2002
erfolgte der Einzug in das Mietobjekt. 2001 wurden private Partner zum Betrieb unserer
beiden Klinikstandorte im Kreisgebiet gesucht und 2002 langfristige Verträge durch das
Parlament beschlossen. 2002 begann der Start des Vergabeverfahrens für die Sanierung und
den Betrieb von 90 Schulstandorten mit 450 Gebäuden und 11.000 Räumen, ein Verfahren
das 2004 beendet war und mittlerweile seit 11/2 Jahren zur vollsten Zufriedenheit läuft. 

Erforderliche Schulbaumaßnahmen und Schulneubauten wurden außerhalb dieses Pakets
ebenfalls in PPP-Verfahren vergeben. 

Ende 2004 entwickelten wir zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft, der Wissenschaft
und Finanzdienstleistern ein umfassendes Konzept eines europaweit einmaligen „Haus
des lebenslangen Lernens“, Oktober 2005 waren hierfür die politischen Entscheidungen
gefallen, in diesem Frühjahr beginnt der Bau. 

Welche Investitionssummen sind jetzt nur allein mit diesen Entscheidungen bei uns
innerhalb der kurzen Zeit bewegt worden?
– Verwaltungsgebäude rund 30 Millionen Euro (bis 2002)
– Krankenhäuser Investitionsvolumen insgesamt 60 Millionen Euro (bis 2009)
– Schulen (nur alleine Sanierung) rund 250 Millionen Euro (bis 2009)
– Schulen (Neubau) rund 50 Millionen Euro (bis 2008)
– „Haus des lebenslangen Lernens“ (nur Bau) rund 40 Millionen Euro. 
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Zusammengefasst bedeutet dies, dass alleine in diesen PPP-Verfahren in unserem Land-
kreis mit 340.000 Einwohnern rund 420 Millionen Euro an Investitionen geweckt wurden,
die es auf normalem Wege nicht oder nur eingeschränkt gegeben hätte. Das Trans-
aktionsvolumen ist allerdings wesentlich höher. Allein bei dem Projekt Sanierung und
Betrieb der Schulen des Kreises Offenbach beträgt es 780 Millionen Euro auf 15 Jahre. 

Darüber hinaus wenden wir mittlerweile die im Bereich der „Hardware“, d. h. des Baus
und des Betriebs von baulichen Einrichtungen, gewonnenen Erkenntnisse auch konse-
quenterweise im allgemeinen Verwaltungsbereich und den sozialen Dienstleistungen an. 

Warum, mag man sich nun fragen, gehen wir in unserer kommunalen Gemeinschaft diesen
oftmals sehr schwierigen und leider immer noch umstrittenen Weg? Unabhängig von der
Tatsache, dass mich meine Widersacher als „Glaubenskrieger“ titulieren – in heutigen
Zeiten keine schmeichelhafte Auszeichnung –, sind für mich drei Faktoren maßgeblich:
Kosten, Qualität und Sicherheit der Partnerschaft. 

Wenn die privaten Partner unserer Schulen 180 Millionen Euro günstiger als wir selbst
sanieren und betreiben, dies auch noch mit einer höheren Qualität der Dienstleistung 
verbunden ist, wir aber dafür unsere eigene Verwaltung noch merklich verschlanken 
können, lasse ich mir nur eine kritische Frage gefallen: „Was habt ihr vorher gemacht,
warum habt ihr mit diesem Weg solange gewartet?“

Wenn nach Jahren der Stützung unserer Kliniken durch den kommunalen Haushalt und
der Diskussion über die Schließung eines Standortes in der Fläche der kompetente 
private Partner sich verpflichtet die Häuser zu modernen Gesundheitszentren auf eigene
Rechnung zu entwickeln, in wenigen Jahren alleine ca. 30 Millionen Euro Eigenmittel
für Sanierung und Neubau investiert, dazu 30 Millionen Euro Landesmittel gesetzt 
werden, netto 200 Arbeitsplätze an den Standorten neu schafft, mag man mir verzeihen,
wenn ich deutlich auf den Erfolg der Einbeziehung eines kompetenten Kooperations-
partners hinweise und mich deutlich kritisch mit den ewigen Besitzstandswahrern 
auseinandersetze: Oder wie mir ein guter Freund zur Ermunterung anlässlich meiner
letzten Wahl ein Zitat von Mark Twain zurief: „Menschen mit einer neuen Idee gelten
solange als Spinner, bis sich die Idee durchgesetzt hat.“

Auch der praktische Vollzug beweist – und übertrifft – die in den Verträgen gestellten
Anforderungen:
– Kostenrahmen und zeitliche Rahmenbedingungen werden eingehalten.
– Der Rückbau der eigenen Verwaltung führt zu den erwarteten „Windfall profits“ und

dient der Haushaltskonsolidierung und letztendlich auch dem Schuldenabbau.
– Die Vertragsvereinbarungen sind flexibel genug, um mit der sich verändernden



Umwelt Schritt zu halten und auch den veränderten Anforderungen an öffentliche
Aufgaben, aber auch der Weiterentwicklung des übernommenen Geschäftsfeldes aus
fachlicher Sicht Genüge zu tun.

– Für die Nutzer ist deutlich erkennbar der Paradigmenwechsel: Vorher verwaltete
Infrastrukturen, heute Dienstleistung am Kunden, ein Quantensprung in der Verwen-
dung von Steuermitteln. 

– Und nicht zuletzt: Die Offenheit beider Partner, nicht nur die Tagesordnung abzuar-
beiten, sondern auch in einer offenen Diskussion zwischen Auftraggeber, Auftrag-
nehmer, Nutzer und begleitender Wissenschaft sich selbst messen zu lassen, Neue-
rungen unkompliziert auch anzugehen, den Prozess zu optimieren und neue Ge-
schäftsideen zu entwickeln und zu erproben, dass ist das was diese Partnerschaften
auch tatsächlich heute in der Praxis ausmachen.

Um gleich einer möglichen Kritik entgegenzusteuern, auch mir es klar, dass die Partner
der privaten Wirtschaft nicht unbedingt der längst ausgestorbenen Spezies der Altruisten
zuzurechnen sind.

Wenn Sie sich aber in einer so genannten „Win-win-Situation“ wieder finden, erleichtert
dies ungemein das Begehen neuer Wege. 

10. Was ist zu tun? Wenn wir diesen Weg weitergehen wollen

Mit dem so genannten ÖPP Beschleunigungsgesetz sind 2005 erste Barrieren, die eine
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privaten erschwert haben, gemildert
worden. So genannte Taskforces im Bund und in einigen Ländern suchen nach Konzep-
ten und beraten vor allem auch kleine Kommunen bei der Einführung von diesen PPP-
Modellen. In Hessen wurde ein Verein PPP ins Leben gerufen, der alle in der Szene 
tätigen (über kommunale Spitzenverbände, Bau, Wirtschaft, Handwerk, IHK aber die
Berater) zusammenführt und für den PPP-Gedanken wirbt, aber auch spartenüber-
greifend beraten soll. 

Die Privatwirtschaft, hier vor allem größere Unternehmen der Bauwirtschaft, richten sich
auf die Dienstleistung aus einer Hand ein, Finanzdienstleister öffnen sich dem Markt und
entwickeln auch neue Produkte. 

An etlichen Universitäten wird fachübergreifend zu dem Thema geforscht und gelehrt,
aber auch Dienstleistungen zur Frage der Durchführung einer PPP werden entwickelt. 
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Dennoch kratzen wir erst am Rand der tatsächlichen Möglichkeiten, die uns diese
Zusammenarbeitsform bieten, wir haben heute im Moment an PPP Verfahren rund 2 und
3 % dessen, was wir an öffentlichen Aufträgen überhaupt verausgaben.

Andere Länder machen es uns vor: Finnland baut Straßen und Schulen mit Privaten,
Spanien, Frankreich und Griechenland vergeben Straßen- und Autobahnkonzessionen, in
Irland und Italien werden private Partnerschaften im Wasser- und Abwasserbereich, bei
Schulbauten und Krankenhäusern eingesetzt, die Niederlande baut eine Hochgeschwin-
digkeits-Schienentrasse, Portugal Flughäfen und Straßen. 

Besonders verbreitet sind private Partnerschaften in Australien beim Bau von Straßen,
Brücken, Tunnels, Krankenhäusern oder Gefängnissen. Japan und Südafrika nutzen 
privatwirtschaftliche Modelle z. B. bei der Gesundheitsfürsorge, im Wohnungsbau und
im Straßenbau. In China werden tausende von Kilometer Autobahnstrecken mit privaten
Partnerschaften realisiert. 

Das interessante dabei ist, dass hier gerade in all diesen Bereichen deutsche Unter-
nehmen sehr erfolgreich sind und zu Wettbewerbsgewinnern dort gehören.
– Mittelstand und Handwerk sind die Chancen einer solchen Kooperation zu ver-

deutlichen und aufzufordern sich in Form von Arbeitsgemeinschaften diesem neuen
Geschäftsfeld zu öffnen. Gerade in der großen breite unserer kleinen Städte und
Gemeinden ergeben sich hier viele Projekte, die gerade von Unternehmenszu-
sammenschlüssen aus Mittelstand und Handwerk bewältigt werden können. 

– Die heute noch komplexen Verfahren sind vor allem für kleinere Kommunen aber
auch Wettbewerber aus Mittelstand und Handwerk zu vereinfachen und zu standar-
disieren, vor allem um auch die heute noch hohen Transaktionskosten zu begrenzen
und die Verfahren handhabbar zu machen.  

– Bestehende steuerliche Nachteile bei Durchführung einer PPP sind analog der Rege-
lung in England aufzuheben. Wenn wir eine Wertschöpfungskette auslösen wollen,
dann müssen wir eine Augengleichheit bei solchen Partnerschaften zum bisherigen
beim öffentlichen Handeln erreichen. Denn dadurch erzielen wir auch wieder nur
Steuereinnahmen, die letztendlich  in die Kassen des Staates laufen.

– Für die staatlichen Ebenen ist bei Investitionsentscheidungen die Beweislastumkehr
vorzuschreiben, d. h. die Verpflichtung nachzuweisen, dass die Eigenerledigung
günstiger ist, als die Vergabe der Leistung an Private. 

– Neue Produkte sollten auf der Anbieterseite entwickelt und beworben werden, wobei
dabei nicht nur die Gegenwart mit ihrem Nachholbedarf an Investitionen, sondern
vor allen Dingen auch die zukünftige Versorgung mit technischen Infrastrukturen im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen sollte. 
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Der demographische Wandel zwingt uns heute schon über die Probleme einer rück-
läufigen und älter werdenden Bevölkerung bei Entscheidungen zur Stadtentwick-
lung oder dem Bau und der Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen, wie Schulen,
Straßen, Sport- und Kulturstätten, Entscheidungen zu treffen. 

Öffentlicher Bau der Zukunft ist eine Herausforderung für alle Akteure, nicht nur im
öffentlichen Bereich und in der Privatwirtschaft, sondern auch der Planer und Ingenieure
sowie der Wissenschaft. 

Es ist unvernünftig eine Schule so zu bauen wie wir sie noch vor 10 – 20 Jahren gebaut
haben, aufgrund der Erkenntnisse der Demografie. Beispiel: Wir bauen derzeit eine Stadt-
teil bezogene Schule, in der gleichzeitig Organisationen der Alterhilfe, Jugendmusik-
schulen, des Jugendtreffs, der Stadtteilbücherei und andere Ortsbezogene Aktivitäten mit
enthalten sind, weil  dieses nicht nur eine Durchmischung der früheren rein stark schu-
lischen Form führt, sondern auch dazu führt, wenn ich den Lebenszyklus der Immobilien
betrachte, ich immer einen Nutzen aus dieser Investition ziehen kann und werde.

Ganz am Anfang hatte ich den Begriff der Wertschöpfungsgemeinschaft erwähnt.

Verlassen wir tatsächlich das bisherige Rollenverständnis und -verhalten, sind wir hier dazu
in der Lage, neue Wertschöpfungsketten zu erzeugen. Das bedeutet aber die unumstößliche
Abkehr vom Festhalten an bisherigen Besitzständen, das Begreifen der Position des anderen.

Etwas sollte den Akteuren dabei klar sein, der zur Verteilung stehende Kuchen ist nicht
mehr unendlich vermehrbar, im Gegenteil. Eine Neuaufteilung der Kuchenstücke, viel-
leicht aber auch eine Änderung der Rezeptur macht ihn aber nicht nur genießbarer, son-
dern auch letztendlich erschwinglich. 

Eine konsequente Übertragung operativer Aufgaben auf private Partner führt zu einer
Senkung der Lasten der öffentlichen Hand bei gleichzeitiger Auftragsvermehrung auf
privater Seite. 

Und die Praxis zeigt es: Investitionshemmnisse werden beseitigt, Arbeitsplatzabbau im
öffentlichen Bereich folgt ein zumeist höherer Aufbau von Arbeitsplätzen im Privaten
Bereich, nur, so ehrlich sollte man sein, unter anderen und marktüblichen Bedingungen. 

„Meetings are indispensable when you don’t want to do anything“, hat John Kenneth
Galbraith einmal befunden.
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11. Abschluss

Wir möchten alle etwas tun. Lassen Sie uns Mut zur Reform fassen, lassen Sie den Kreis
Offenbach nicht als einen kleinen Bonum des PPP in Deutschland bestehen und von den
Zauderern, die den Rest des Landes besetzt halten ständig umzingelt sein. Wir werden
uns kämpferisch immer weiter wehren, wir werden uns immer weiter entwickeln, aber
wir hoffen, dass wir bald in diesem Bereich Konkurrenten bekommen, dass wir die
Ideen, die wir bei uns mit unseren privaten Partnern zusammen entwickelt haben, auf
andere Regionen Deutschlands übertragen können.

Beispiel: Zu meinem ganzen Stolz eines solchen Projektes in diesem Jahr: Ein neues
Haus, dass wir dieses Jahr beginnen wollen, ein Haus des Lebenslangen Lernens in dem
verschiedene staatliche Schulbereiche unter einer Leitung zusammengefasst sind. Private
ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung ebenfalls mit unterbringen, die Wissenschaft eben-
falls ein Haus dort gefunden hat. Hier wollen wir Lebenslang Lernen, das ist die
Herausforderung, die wir alle haben und ich hoffe, dass Sie mit den letzten Aussagen,
diesem Impuls, auch von dem Gedanken einer PPP überzeugt sind.

Wenn diese Mission heute von der Stiftung Bauwesen mit einer so stolzen Zahl von
Zuhörerinnen und Zuhörern nach draußen geht, dann habe ich keine Angst mehr.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Bauwerke – Steingewordene Entwicklung einer Gesellschaft
Dr. Dierk Ernst

1. Einführung

Bauen ist ein menschliches Grundbedürfnis, begleitet Aufgang und Entwicklung von
Kulturen und Zivilisationen, schafft und gestaltet Lebensräume. Das Bauen macht den
Fortschritt möglich, weist den Weg in die Zukunft. Es gibt in der wechselhaften
Geschichte der Menschheit keine einzige Phase oder Epoche, die im Rückblick ent-
schlüsselt werden könnte, ohne den Blick auf das Bauen und die Bauwerke seiner Zeit.
Nichts zeigt deutlicher die Schnelllebigkeit unserer Zeit und der Entwicklung in den letz-
ten Jahrhunderten, als die Tatsache, dass 1886 das Schloss Neuschwanstein gebaut
wurde und im Jahre 2005, also nahezu 120 Jahre später die Allianz Arena entstanden ist. 
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Abb 1: Schloss Neuschwanstein Abb 2: Allianz Arena

Das Bauen in seiner Zeit zeigt so den Zustand der Gesellschaft, erlaubt aber auch einen
Blick zurück und einen Blick voraus in die Zukunft. Mit dem Blick in die Vergangenheit
haben wir uns schon zu häufig und zu lange beschäftigt, es gilt nun, die Gegenwart zu
betrachten und Schlüsse aus der Gegenwart zu ziehen, um die Zukunft zu bewältigen. Ich
werde mich dabei nicht etwa mit den Fragen der Architektur beschäftigen, sondern mit
der Situation der Deutschen Bauwirtschaft in der Gegenwart und ihren Möglichkeiten in
der Zukunft und es dabei nicht an Ratschlägen fehlen lassen, wie wir manches besser
machen könnten.



2. Anteil der Bauwirtschaft am gesamtökonomischen Prozess

Der Zustandsbericht, unterlegt mit Zahlen, die ich Ihnen hier gebe, ist Ihnen als Vertreter
der Bauindustrie sicherlich bestens bekannt. Deswegen lassen Sie mich kurz fassen:

Mitte der 90er Jahre geriet unsere Bauwirtschaft in eine tiefe Krise. Die Bautätigkeit
brach ein und die rezessiven Tendenzen hielten ungewohnt lange an. Es sind zwar leichte
Zeichen der Erholung seit letztem Jahr erkennbar, jedoch kann von einer klaren Trend-
wende nicht gesprochen werden. 

Auch wenn wir heute das Einsetzen eines leichten Konjunkturaufschwunges verspüren,
gehen vom Bausektor nur geringe Impulse aus. Die Umsatzerwartung der Bauwirtschaft
im Jahre 2006 ist für Westdeutschland ein leichtes Auftragsplus (schwarze Null), für die
neuen Länder wird allerdings weiterhin, zwar in abgeschwächter Form, ein Abschwung
erwartet. Damit fehlt meines Erachtens für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eine
ganz wichtige Antriebskraft.

Das Bruttoinlandsprodukt, das jahrzehntelang parallel mit den gewerblichen Bauinves-
titionen verlief, hat sich heute zu Lasten der Bauinvestitionen gelöst. Der Bauanteil am
Bruttoinlandsprodukt nahm ebenfalls rapide ab, von 17,4 % im Jahre 1970 fiel er auf
10,1 % im Jahre 2004.
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Abb. 3: Bruttoinlandsprodukt und gewerbliche Bauinvestitionen in 
Westdeutschland
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Abb. 4: Die Baukrise: Der Bauanteil nimmt ab! Verwendungsseite 
des BIP

Abb. 5: Beschäftigte im Bauhauptgewerbe

Dabei zeigt Abbildung 5, dass entgegen den häufig geäußerten Vermutungen es sich bei
der Bauindustrie um eine mittelständige Industrie handelt und der Anteil der im Bau-
hauptgewerbe Beschäftigten zum Großteil auf Kleinunternehmen entfällt.
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In Deutschland entfallen ca. 12 % der Bauleistungen auf Betriebe mit mehr als 200 Be-
schäftigte (ca. 10 Unternehmen). 52,7 % der Bauleistung werden von Betrieben zwischen
20 und 199 Beschäftigte erbracht. Im Vergleich dazu wird in Frankreich von den 
10 größten Betrieben ca. 60 % und in Österreich ca. 50 % der Bauleistung erbracht.

Konclusio: Die Krise der Bauwirtschaft trifft vor allem den Mittelstand. Der Mittelstand
ist bei einer nationalen Krise besonders betroffen, da es für ihn erheblich schwerer ist,
z. B. auf ausländische Märkte auszuweichen, was im Übrigen auch im Hinblick auf unsere
Gesamtwirtschaft gilt. 

Die Entwicklung wird auch deutlich an dem Umsatz im Bauhauptgewerbe. Wenn man
die Zahlen von 1995 bis 2005 betrachtet, so fällt der Umsatz von ca. 120 Milliarden im
Jahr 1995 auf ca. 80 Milliarden im Jahr 2005, wobei alle Bereiche der öffentlichen Bau-
wirtschaft und Wohnungsbau nahezu gleich betroffen sind.

Dierk Ernst

46

Abb. 6: Umsatz im Bauhauptgewerbe in Deutschland, 
nach Bausparten

Dass diese negative Entwicklung natürlich als Konsequenz einen Rückgang der Bau-
genehmigungen nach sich zieht, ergibt sich aus der Abbildung 7.

Ganz interessant ist die regionale Verteilung der Umsätze im Bauhauptgewerbe. So
erkennen wir auf der nächsten Folie, dass das Schwergewicht im Süden unserer Republik
liegt, nämlich mit Bayern als Spitzenreiter, das nahezu 19 % des gesamten Umsatzes im
Bauhauptgewerbe auf sich zieht, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, aber dann wiederum
kommt Baden-Württemberg.
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Diese Zahlen werden im Späteren noch an Bedeutung gewinnen und sind auch erklärbar,
wenn man die erwartete demographische Entwicklung und die Wanderungsbewegung in
der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Auch wenn in der Bauindustrie nur ca. 4 %
aller Beschäftigten arbeiten und der Anteil der gesamten Bautätigkeit am Bruttoinlands-
produkt nur ca. 10 % beträgt, so handelt es sich bei der Bauindustrie um eine Schlüssel-
branche der Deutschen Volkswirtschaft. Man darf dabei nicht übersehen, dass neben den
indirekt im Bauhauptgewerbe Beschäftigten das Bauhauptgewerbe aufgrund seiner
Verflechtung mit anderen Branchen eine starke Multiplikatorwirkung hat. Bauinvesti-
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Abb. 7: Baugenehmigungen von Wohnungen

Abb. 8: Regionale Verteilung des baugewerblichen Umsatzes im 
Bauhauptgewerbe 2004
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tionen führen zu Folgeaufträgen, beispielsweise im Gartenbau, in der Möbelindustrie
oder in der Textilindustrie. Die Lage der Bauwirtschaft strahlt damit auch auf die 
gesamte Volkswirtschaft aus. Abgesehen von seinem großen Anteil an der Wertschöp-
fung beeinflusst der Bau unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Zusammen mit den
Ausrüstungsinvestitionen bilden die Bauinvestitionen den Kapitalstock unserer Volks-
wirtschaft.

Der Kapitalstock einer Volkswirtschaft wird durch Investitionen aufgebaut. Pro Jahr wird
jeweils nur ein kleiner Teil davon ersetzt. Damit beeinflusst der Kapitalstock die 
wirtschaftliche Tätigkeit über lange Zeit hinweg. Ein qualitativ hochstehender Bau-
kapitalstock – in Form von Infrastruktur, von Gewerbe, Industriegebäuden und Wohn-
bauten – ist für die Produktivität der Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Die Erhal-
tung und der Aufbau eines solchen Kapitalstocks setzt eine leistungsfähige Bauwirt-
schaft voraus.

Zugegebenermaßen, die Situation unserer Bauwirtschaft ist heute nicht ermutigend. Auch
die Geschäftserwartung der Bauunternehmen und die Zukunft ist nicht unbedingt 
ermutigend. 

Dierk Ernst

48

Abb. 9: Die Geschäftserwartungen der Bauunternehmen, Anteile in %
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3. Perspektiven der Bauwirtschaft

3.1 Investitionen im Wohnungsbau

Es gilt daher, etwas zu tun und sich zu fragen, wie die Situation geändert werden kann
bzw. ob sich diese Situation nicht sogar ändern muss.

Lassen Sie uns anfangs einen Blick auf den Bereich des Wohnungsbaus werfen. Wie wir
vorhin schon gesehen haben, ist der Umsatz im Wohnungsbau ähnlich wie im Wirtschafts-
bau und im öffentlichen Bau in den letzten 10 Jahren rapide gesunken und beläuft sich im
Jahr 2005 auf ca. 23 Milliarden Euro. Korrespondierend dazu ging die Anzahl der Bau-
genehmigungen rapide zurück. Sie hat sich im Verhältnis zum Jahre 1995 nahezu halbiert. 

Nun könnte man meinen, die erwartete demographische Entwicklung ist hierfür Ursache
und Anlass. Auch muss man natürlich sehen, dass ein gewaltiger Nachholbedarf im Zuge
der Wiedervereinigung bestand. 

Ein Blick auf Abbildung 10 zeigt jedoch, dass das Absinken der Einwohner der
Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren sich nicht so dramatisch entwickelt.

Ging die Bevölkerungsprognose 1998 noch von einem Bevölkerungsrückgang bis 2050
auf ca. 70 Millionen aus, so wurde aufgrund der steigenden Lebenserwartung die Prognose
im Jahr 2003 korrigiert. Nun geht man davon aus, dass im Jahr 2050 ca. 75 Millionen
Menschen in Deutschland leben.

Wie jeder von Ihnen weiß, ergibt sich aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung eine
beachtliche Verschiebung der Alterspyramide. Durch diese Veränderung wird als Konse-
quenz sogar ein Mehrbedarf an Wohnungen oder verändertem Wohnraum, wie kleinere
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Abb. 10: Bevölkerungsprognose 1998 und 2003
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Einheiten etc. entstehen, da die Singel-Haushalte entsprechend anwachsen. Eine Minde-
rung des Bedarfs ist nicht erkennbar. 

Im Gegenteil, wenn man die Abbildung 11 über die Bevölkerungsentwicklung betrachtet,
stellt man fest, dass es in den nächsten Jahren zu einer dramatischen Bevölkerungsver-
schiebung kommen wird, mit der Konsequenz, dass neuer Wohnraum in den Regionen
wie Bayern, Baden-Württemberg und im Frankfurter Raum entstehen wird, während in
anderen Regionen, die sich weitergehend entleeren, Wohnraum vernichtet wird.

Weiter geht man davon aus, dass in den neuen Ländern beispielsweise die Wohnungs-
leerstände bis zum Jahre 2004 auf 1,2 Mio. Wohnungen ansteigen.

Das bedeutet, dass wir dort einen Leerstand in Höhe von nahezu 18 % haben, wahrlich
eine beängstigende Zahl, was jedoch angesichts der Qualität, insbesondere der großen
derzeit gebauten Siedlungen, nicht allzu verwunderlich ist. Statt die Plattenbauten zu
renovieren, hätte man viel früher sich dazu entschließen sollen, die Abrissbirne ein-
zusetzen. Die Renovierungskosten am Anfang der 90er Jahre entsprachen häufig den
Kosten eines Neubaus.
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Abb. 11: Gewinne und Verluste – Bevölkerungsentwicklung 2000 – 2020



Während 1950 noch in etwa ein Fünftel aller Haushalte mehr als 4 Personen lebten, trifft
dies heute nur noch auf rund ein Zwanzigstel aller Haushalte zu. Im Gegenzug ist der
Anteil der Ein-Personen-Haushalte von knapp ein Zwanzigstel auf über ein Drittel
gestiegen. Diese Entwicklung wird sich, wie Sie aus Abbildung 12 erkennen, fortsetzen.
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Abb. 12: Haushaltsprognose Hullen (2003): Entwicklung der Zahl 
der Haushalte nach Haushaltsgröße 1996-2040 in Mio.

Aus dem erwähnten Trend zur Singularisierung der Haushalte erwächst für die Bau-
industrie nach der „Wohnungsbauprognose 2015“ zumindest bis 2010 ein erheblicher
Zubaubedarf. Somit werden für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte erhebliche Zunahmen,
selbst in Städten und Regionen mit größeren Bevölkerungsabnahmen, als realistisch
angenommen.

Laut Städtebauinstitut sind Fertigstellungen von Wohnungen von 268.000 im Jahr 2004
auf 230.000 im Jahr 2005 gefallen. Das ist ein Tiefpunkt seit Bestehen der Bundes-
republik. Im Vergleich dazu, noch im Jahr 1995 wurden 600.000 Fertigstellungen ver-
zeichnet. Als erforderlicher Neubaubedarf wird eine Mindestanzahl von 400.000 Neu-
bauwohnungen im Jahr genannt.

Dabei weise ich in diesem Zusammenhang wieder auf die demographische Entwicklung
Deutschlands hin, dass nach den Prognoserechnungen zunächst ein leichter Bevölke-
rungszuwachs bis auf 83 Millionen Einwohner im Jahr 2012 anzunehmen ist. Wie
erwähnt, werden zudem die Haushaltszahlen bis etwa 2025 weiter steigen. 

Gerade in den westlichen Großstädten nimmt die durchschnittliche Größe eines Haus-
halts bezogen auf die Kopfzahl ab. Immer mehr Singel-Haushalte benötigen immer mehr
Fläche. 



Auch der Trend zu größeren Wohnungen ist ungebrochen. In den Wachstumsregionen
des Südens und des Westens im alten Bundesgebiet dürfte besonders ein Effekt 
durchschlagen, der den Wohnungsmarkt insgesamt kennzeichnet. Die weiter steigende 
Zahl der Ein-Personen-Haushalte, insbesondere Senioren und der kinderlosen Zwei-
Personen-Haushalt, beanspruchen mehr Wohnraum.

Wie Sie aus Abbildung 14 erkennen können, wird die Wohnfläche pro Kopf der Bevölke-
rung ganz erheblich ansteigen und im Jahre 2050 um 14 % über dem heutigen Niveau 
liegen.

Die Pro-Kopf-Wohnfläche hat nach Berechnungen des IFS-Städtebauinstitutes derzeit
mit durchschnittlich 41,6 m2 einen Höchststand in Deutschland erreicht. Damit hat sich
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Abb. 13: Zahl der Einwohner und Haushalte

Abb. 15: Entwicklung und Wohnfläche in 
Deutschland bis 2050

Abb. 14: Wohnflächennachfrage 2000 bis 2050
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die Wohnfläche seit den 50er Jahren (14 m2) fast verdreifacht. Die Gründe hierfür sind
vielfältig und bekannt. Höhere Ansprüche, zunehmender Wohlstand, zunehmende An-
zahl der Haushalte bei abnehmender Haushaltsgröße etc. Wie Sie aus Abbildung 15
erkennen können, setzt sich der Trend auch bis zum Jahr 2050 fort. 

Je nach Zuwanderung wird der Bedarf an Wohnraum bundesweit bis zum Jahre 2010 auf
ca. 10 Mio. Wohneinheiten heutiger Durchschnittsgröße ansteigen. In der Süddeutschen
Zeitung vom 14. Februar 2006 wies der Innenminister Beckstein darauf hin, dass sogar
in Bayern die Zahl der Baugenehmigungen im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief
gesunken ist. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Baugenehmigungen um 14 % auf
49.700 (2004 = 57.000) zurück. Damit wurde der bisherige Nachkriegstiefststand aus
dem Jahr 1987 unterboten, als lediglich 51.000 Baugenehmigungen gezählt wurden. Und
das, obwohl sich infolge des Wegfalls der Eigenheimzulage zum Jahresende hin die Bau-
tätigkeit verstärkte. Ohne kontinuierlichen Neubau drohen erneut Engpässe bei der
Wohnraumversorgung, so Beckstein. Die Situation der nachlassenden Wohnungsbau-
tätigkeit führt zwangsläufig zur Angebotsverknappung und somit zu einem Mangel und
zu einem Preisanstieg. Bei fortschreitender Tendenz der Ballungsraumverdichtung in
den prosperierenden Regionen ist daher schon in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass
Versorgungslücken entstehen.

Für die Bauunternehmen, Bauträger und Investoren besteht die Herausforderung, den
Wohnungsbaubedarf zu erfüllen mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern, Single-
Appartements und großen Wohnungen mit 200 m2 und mehr Wohn- und Nutzfläche mit
variablen Wänden, die je nach Größe der Familie verändert werden können und die 
möglicherweise auch Wohnen und Arbeiten zu Hause bieten.

Ein kleiner Exkurs sei mir erlaubt:
Aus eigener Erfahrung haben wir in der Stadt Leipzig gesehen, dass die im Zeitalter des
Jugendstils gebauten Wohnanlagen für die heutigen Nutzungsanforderungen eines
modernen Wohnens besser und flexibler gestaltbar waren, als die in der ehemaligen DDR
errichteten Plattenbauten.

Hier kann man sagen, das Bauen ist ein Ausdruck seiner Zeit und wir sollten einige
Bausünden aus der Zeit der ehemaligen DDR einfach beseitigen.

Für ein privates Investment in Wohnimmobilien sprechen zwar Vorteile günstiger Zinsen
und auch niedrige Baukosten, jedoch sollte man nicht übersehen, dass komplizierte
Verwaltungsanweisungen, planungsrechtliche Voraussetzungen und auch das Deutsche
Kündigungsschutzgesetz insbesondere institutionelle Anleger davon abhalten in Woh-
nungsbau zu investieren. 
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Aber auch die Städteplanung muss sich im Ansatz flexibilisieren; weg von der Bau-
leitplanung hin zur Prozessbauplanung. Gerade in Gegenden mit starken Bevölkerungs-
abwanderungen (neue Bundesländer) muss eine Stärkung der Innenstädte vorrangiges
Ziel sein. Dabei hat sich in den ersten Ansätzen gezeigt (Region Rhein-Ruhr), dass die
Investitionen in die Infrastruktur, die durch die Kommunen erfolgen muss, die privaten
Wohnrauminvestitionen nach sich ziehen.

Die Infrastruktur hat somit eine Lenkungsfunktion!

Als Beispiel kann hier auch die ICE-Strecke Frankfurt – Köln angeführt werden. Diese
schnelle Anbindung der beiden Ballungsräume führte die beiden Arbeitsmärkte zu-
sammen und ermöglicht für die Arbeitskräfte ein tägliches Pendeln. 

3.2 Investitionen in Gewerbeimmobilien

3.2.1 Büroimmobilienmarkt

Die zukünftige Einschätzung der Entwicklung im Bereich des Gewerbebaus, ins-
besondere im Bürobereich, erscheint mir sehr viel schwieriger. 

Wie Sie aus Abbildung 16 entnehmen können, ist das Büroflächenangebot zwischen den
Jahren 1990 bis 2001 in den neuen Bundesländern um 40 % und in den alten um 20 %
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Abb. 17: Büroflächennachfrage in 
Deutschland

Abb. 16: Büroflächenwachstum in 
Deutschland
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gestiegen. Dabei war die Flächennachfrage seit Beginn der 90er Jahre in Ost- und
Westdeutschland ca. 2 % p.a.

Die Zukunft wird durch mehrere Einflussfaktoren bestimmt, wie z. B. die politisch zu
setzenden Rahmenbedingungen, die eine wesentliche Rolle für die Gesamtwirtschaft
spielen. 

Geht man davon aus, dass der Strukturwandel zu mehr Bürotätigkeit des Arbeitsmarktes
anhält, nimmt die Nachfrage nach Büroräumen bis 2030 um ca. 28 % zu (s. gelbe Linie).

Weiterhin zeigt die Graphik die Wirkungen der Arbeitsmarktreform und der zweiten
technischen Revolution (Tele-Arbeitsplätze) auf die Büroflächennachfrage in Deutsch-
land.

Derzeit erkennt auf dem europäischen Büromarkt zwar deutliche Erholungskennzeichen.
Davon profitieren auch die deutschen Städte. Motor dieser Nachfragebelebung ist im
Wesentlichen vor dem Hintergrund günstiger Marktkonditionen die Tendenz zum Flächen-
tausch. Dabei nutzen viele Interessenten beispielsweise in Frankfurt und München das
günstige Mietniveau in zentralen Lagen und verlassen die Randlagen. Wir werden aber
damit leben müssen, dass wir – wie andere Länder auch – einen relativ hohen Leerstands-
sockel haben, der im Wesentlichen von nicht mehr zeitgemäßen Büroflächen geprägt
wird. Letztendlich wird der Zuwachs dem Verbrauch entsprechen, da wir ausreichende
Kapazitäten bieten und es nicht erkennbar ist, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen 
werden, im Gegenteil, diese werden mehr verlagert. Wenn sich politisch nicht etwas
grundlegend ändern wird, wird die Verlagerung von Büro- und Produktionsflächen ins
Ausland anhalten.

Aufgrund des technischen Fortschritts im Informationszeitalter wird an die Büroflächen
ein immer höherer Anspruch an die technische Infrastruktur eines Gebäudes gestellt. Da-
bei wird die Investition in die Datentechnik ein immer höheren Stellenwert einnehmen. 

Hier gilt also bei den Bürogebäuden ein ähnlicher Grundsatz wie bei den Wohnungs-
gebäuden. Es gibt eine Zeit, in dem Häuser errichtet wurden, die man heute besser nur
noch abreißt. Weder von der Architektur noch von der Gestaltungsmöglichkeit im Inneren
lohnt es sich, sie auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Für den Wohnungs-
markt wie für den Büromarkt gilt, dass durch die steigenden Energiekosten und anderer
in diese Nebenkosten einfließenden Positionen (sogenannte zweite Miete) derzeit tech-
nisch nicht mehr angepasste Büroflächen verschwinden und durch moderne Büroflächen
ersetzt werden müssen.
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3.2.2 Markt für Einzelhandelsimmobilien

Ähnlich wie im Büromarkt ist auch im Einzelhandel eine gewisse Sättigung erreicht und
es wird im Wesentlichen dazu führen, dass mit der Zeit verbrauchte Einzelhandelsflächen
vom Markt verschwinden und durch neue ersetzt werden. 

3.2.3 Markt für Logistikimmobilien

Einen Sondermarkt wird der Bau von Logistikflächen darstellen. Die globalisierte
Wirtschaft, die die Zunahme am Verkehr nach sich zieht, verlangt verkehrsgünstig 
gelegene Wohnungen, Büros und Logistikzentren. 

Bei Letzteren folgt aus der Lage eine kostenbeeinflussende Kürzung der Zeit der Lager-
haltung für Anfahrt etc., so dass bei Logistikzentren in den nächsten Jahren ein erheb-
licher Zuwachs zu sehen ist. Die Neubauten werden sich  schwerpunktmäßig an den
Verkehrsknotenpunkten entwickeln. 

Ein Beispiel hierfür ist ein mir besonders am Herzen liegendes Bauwerk, dessen
Baubeginn in diesem Jahr erfolgen soll. 
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Abb. 18: Modell

Dieses Bauvorhaben hat eine Bruttogeschossfläche von ca. 200.000 m2 und soll Einzel-
handel und Büros sowie Hotel aufnehmen. Es ermöglicht den Nutzern in nahezu idealer
weise, an dem globalen Geschäft im Knotenpunkt von Schiene, Straße und Flugverkehr



im Herzen Europas teilzunehmen. Wir sollten uns aber immer bewusst sein, dass die dort
zu vermietenden Flächen zu Lasten nicht so guter Flächen im Umfeld Frankfurts oder
aber auch europaweit gehen und selbstverständlich neue Arbeitsplätze hiermit nicht
geschaffen werden.

3.3 Investitionen in die Infrastruktur

Der dritte Bereich, der ganz wesentlich die Entwicklung des Bauens beeinflusst, ist die
Errichtung von Infrastruktureinrichtungen. Hierzu zähle ich selbstverständlich Versor-
gungs- und Entsorgungsnetze, Verkehrseinrichtungen, Verkehrswege, Sozialimmobilien
wie Schulen etc. 

Klar ist, dass ohne Infrastruktur ein Wohlstand nicht generierbar ist. Infrastruktur ist die
Basis von Wohlstand und insbesondere von einem Land, in dem die Dienstleistung groß
geschrieben werden muss. 

Deshalb ist es Aufgabe des Staates, den Menschen die Voraussetzungen für ein wirt-
schaftlich erfolgreiches Handeln mitzugeben. Dazu gehören neben einem vernünftigen
Bildungswesen in aller erster Linie eine komplexe leistungsfähige Infrastruktur an
öffentlich nutzbaren Verkehrswegen, die den fruchtbaren Austausch in einer hochver-
netzten auf Arbeitsteilung ebenso wie auf gewaltige Warenflüsse angewiesene Gesellschaft
erst möglich macht.
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Abb. 19: Anspruch und Wirklichkeit: 
69 Mrd. Euro Investitionsbedarf 
von 2010 bis 2015
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Der Investitionsbedarf in die deutsche Infrastruktur ist gigantisch. So flossen z. B.
Bundesmittel in Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 9,3 Milliarden Euro p.a. 2001 bis
2004 in der Summe, also insgesamt 37,2 Milliarden Euro. Geplant ist weiterhin, einen
Betrag von 8,6 Milliarden Euro p.a. für die Jahre 2005 bis 2009 bereitzustellen und für
2010 bis 2015 hat man einen restlichen Investitionsbedarf von 11,4 Milliarden Euro p.a.
errechnet. 
Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Finanzplan des Bundes realisiert wird, 
erkennen wir auf der nächsten Folie dass beispielsweise zwischen dem Investitions-
bedarf in die Infrastruktur lt. Bundesverkehrswegeplan und dem wirklichen Bedarf heute
schon eine erkennbar große Bedarfslücke entsteht.
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Abb. 20: Bedarfslücke 2005 – 2009: 6,5 Mrd. Euro

Abb. 21: Deutsches Straßennetz: Vielfach renovierungsbedürftig
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Diese beträgt im Jahre 2007 immerhin schon 1 Milliarde Euro p.a. und steigt auf ca. 2,3
Milliarden Euro bis zum Jahre 2009 an.

Welchen immensen Bedarf wir haben, erkennen wir auch auf der Abbildung 21, das den
Zustand des deutschen Straßennetzes wiedergibt.

Noch drastischer ist die Bedarfslücke bei den kommunalen Investitionen. Hier schätzt
man einen z. Zt. jährlichen Aufwand in Höhe von ca. 70 Milliarden Euro bei tatsächlich
vorgenommenen  30 Milliarden Euro, d. h., eine Deckungslücke von ca. 40 Milliarden
Euro p.a.

Hiermit inbegriffen ist auch der Schulbereich. Dabei hat die Gesellschaft für Urbanistik
allein hier einen Sanierungsbedarf in Höhe von ca. 37,5 Milliarden Euro zur Erhaltung
und Pflege der Bausubstanz geschätzt.

Insgesamt wird ein Bauvolumen für die Jahre von 2000 bis 2009 von 686 Milliarden
Euro geschätzt, das sich weitgehend auf Straßen, öffentlichen Nahverkehr, Wasserum-
weltschutz und soziale Infrastruktur verteilen.

Hier liegt der wahre Schlüssel zu einer notwendigen Belebung des Baues, denn ohne
eine funktionierende Infrastruktur gibt es keinen Wohlstand und ohne eine funktionie-
rende Infrastruktur werden wir in einem Europa und auch in der globalisierten Welt nicht
konkurrenzfähig sein.
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Abb. 22: Perspektive öffentlicher Bau: Kommunaler Investitions-
bedarf 2000 – 2009
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Auch wenn ich hier weitgehend über Bauen in Deutschland spreche, so sei eine Ergän-
zung zur Infrastruktur im Hinblick auf die neuen Beitrittsländer der EU gemacht. Dort
besteht nach Schätzungen ein infrastruktureller Nachholbedarf bis 2015 von ca. 100 Milli-
arden Euro. Davon entfällt allein auf Polen 36 Milliarden Euro. Insbesondere für die gro-
ßen deutschen Bauunternehmen ergibt sich auch in den nächsten Jahren auf diesem Feld
ein lukrativer Markt.

Es ist nichts leichter, als bei steigendem Defizit aufgrund steigender Zinslast und sozialer
Leistungen Investitionen zu kürzen. So gilt es, den Staat aufzufordern, investiert in unsere
Zukunft, streicht wo immer ihr wollt, aber nicht bei den Investitionen in die Infrastruktur.
Dies sollte eine politische Forderung von uns allen sein, die man immer wieder und an
jeder Stelle, wo wir uns auch befinden, erhoben werden soll.

Es kann nicht sein, dass Investitionsstaus nur zu Großereignissen, wie z. B. WM 2006,
und dann auch nur in den betroffenen Ballungsräumen, aufgelöst werden.

Darüber hinaus lassen Sie mich sagen, in der privaten Wirtschaft ist Geld da und zwar in
reichlichem Maße. Es gibt private und institutionelle Investoren, die bereit sind, in
Wohnungsbau, Infrastruktur und gewerblichen Bau zu investieren. Während es beim
Wohnungsbau und Gewerbebau auf die Entscheidung des privaten Bauherrn und
Investors ankommt, ist trotz allen Überlegungen zur Finanzierung öffentlicher Bau-
vorhaben, wie Privat Public Partnership u. ä. bei der Infrastruktur, die öffentliche Hand
gefordert, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ein falscher Weg und eine
Gefährdung der Zukunft ist es, auf Investitionen zu verzichten, um wie erwähnt, z. B.
damit Zinsen für Staatsschulden zu bezahlen. 

Der Staat und die Kommunen setzen die Zukunft des Landes aufs Spiel, wenn hier eine
Nachlässigkeit aus Opportunitätsgründen oder populistischem Nachgeben einzieht. Sicher-
lich ist es schwieriger soziale Leistungen zu kürzen, als den Bau von Verkehrswegen,
Brücken und Entsorgungsleitungen zu begründen. 

Wie schon erwähnt, ist ausreichend privates Geld da, aber es ist nicht zu übersehen, dass
es auch eine Vielzahl von Erschwerungen gibt, die verhindern, dass dieses Geld in
Immobilieninvestitionen fließt. Dabei rede ich nicht von weiteren Steuervorteilen für
Immobilieninvestitionen, das haben wir gehabt. Auch wenn häufig darüber Beschwerde
geführt wird, hat die Sonder-Afa in den neuen Bundesländern schon dazu geführt, dass
dort insbesondere Stadtzentren erneuert, aber auch beachtenswerte Leistungen in die
Infrastruktur vorgenommen wurden. 
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Auch wenn vielleicht die Sonder-Afa in einigen Fällen zu Fehlinvestitionen geführt hat,
ist eine mittelbare Förderung für die Sonder-Afa besser als eine direkte Zuwendung von
Geld, die schon immer die Empfänger dazu verführt hat damit Missbrauch zu treiben.
Meines Erachtens hat sich diese Sonder-Afa bewährt, die Zeit dafür ist aber nicht mehr
da. Eine Förderung ist zur Zeit aber auch nicht unbedingt notwendig, es sollte jedoch zu-
mindest eine steuerliche Sicherheit und Verlässlichkeit gegeben werden und es sollten
für Investitionen in Deutschland die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten, wie
zumindest rund um uns herum in den anderen europäischen Staaten. Dazu gehört aber
meines Erachtens auch die schon längst nicht mehr gegebene Gleichbehandlung von
Investorengemeinschaften (z. B. Immobilienfonds mit betuchten Einzelinvestoren).

§ 15b EStG, der sehr umstritten mit Wirkung zum 10.11.2005 Geltung erlangt hat, ist ein
Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Die Konsequenz dieses Gesetzes führt
dazu, dass Einzelinvestoren deutliche Vorteile erhalten, während Investoren-Gemein-
schaften, wie ein geschlossener Immobilienfonds, diesen Vorteil nicht bekommen. Das
„modellhaft“ im Wortlaut des Gesetzes ist ein Grund dafür, steuerlichen Aufwand nicht
geltend machen zu können, für mich völlig unverständliche Maßgabe des Gesetzgebers.

Denn auch hier sei mir ein Hinweis erlaubt, gleich welche Verluste am Anfang einer
Investition entstehen, ist für den Anleger nur die Investition eine lohnende Beteiligung,
die über die Laufzeit betrachtet einen Gewinn = Vermögensmehrung ergibt.

Ein deutscher Immobilieninvestor, der auch in Deutschland investiert, muss seine
Erträge aus dieser Immobilie erheblich höher besteuern, als wenn er eine Immobilie im
Ausland erwirbt. Der Grund hierfür ist relativ schlicht. Aufgrund der einzelnen Doppel-
besteuerungsabkommen gilt in der Regel das Belegenheitsprinzip, d. h. eingehende
Erträge aus den Immobilien werden in dem Land besteuert, in dem die Immobilie liegt. 

Das führt z.B. dazu, dass in der Slovakei ein Steuersatz von 18 % gilt, etwa Ver-
gleichbares gilt in der Tschechei. Es gibt Länder mit hohen Freibeträgen bei den Erträgen
aus Immobilien, wie z.B. Großbritannien. Dort bleibt z.B. eine Einlage an einem
geschlossenen Immobilienfonds mit Immobilien in England in Höhe bis zu 75.000,00
Pfund steuerfrei. Vergleichbare Regelungen gelten in Holland und anderen europäischen
Ländern. 

Das Ergebnis dieser gesetzlichen Regelungen ist, dass zwei Drittel der deutschen
Immobilieninvestments von institutionellen Anlegern im Ausland getätigt werden und
auch in meinem Unternehmen investieren, z.B. 60 % der Privatanleger in unseren Fonds
in ausländische Immobilien.
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Eine immer wieder versprochene und bisher nicht realisierte Steuerreform sollte dazu
führen, dass diese Benachteiligung „Deutscher Immobilien“ beendet wird. Die Kirch-
hoff’schen Ansätze, auch die neuen Überlegungen zur Änderung unseres Steuerrechts
würden dazu führen, dass Erträge aus Kapitalvermögen, aber auch aus Immobilien mit
niedrigen Steuersätzen belegt werden. Der Grund hierfür ist einfach, das Kapital ist
beweglich und kann in einer globalen Welt auch global angelegt werden mit den ent-
sprechenden oben ausgeführten Konsequenzen.

Neben all den steuerlichen und rechtlichen Beschwernissen ist natürlich auch die ängst-
liche Einstellung des deutschen Bürgers zu der Entwicklung in seinem eigenen Land ein
Grund dafür, möglicherweise in diesem Land nicht zu investieren. Dagegen drängen
internationale Investoren in Scharen nach Deutschland, weil sie der Meinung sind, dass
hier zur Zeit günstige Gelegenheiten für Immobilieninvestitionen gegeben sind. Die
internationalen Investoren rechnen mit einer Steigerung der Miete in den nächsten
Jahren, da eine Wachstums- und Mangelsituation eintreten wird. Im internationalen
Vergleich haben sie auch recht, denn die Mieten in Deutschland sind niedrig, sowohl im
Wohnungsbau wie im Gewerbebau. 

Die Hoffnung wird wohl auch erfüllt werden, denn es kann gar nicht dabei bleiben, dass
in London pro Quadratmeter über 100,00 Euro gezahlt wird, in Paris sind es immerhin
auch noch 60,00 Euro/m2, beides natürlich in guten Lagen, während Frankfurt in 
vergleichbaren Lagen nur 25,00 Euro/m2 verlangt werden können. Es ist auch nicht recht
verständlich, wenn die Mieten in Prag, Wien oder Warschau höher sind als in Frankfurt. 

Aber auch die erwarteten Ausfälle in den staatlichen Pensionssystemen in der euro-
päischen Union wird ein erhöhtes Interesse an privater Vorsorge schaffen, die auch 
mittelfristig zu Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten führen. Der steigende
Bevölkerungsanteil von Rentnern und Pensionären in Europa wird die Altersvorsorge
immer stärker dazu zwingen, Kapital anzulegen, um Überschüsse für künftige Pensions-
verpflichtungen zu schaffen. Dies führt dazu, dass selbst bei einer normalen Risikostreu-
ung ein erheblicher Teil dieser Gelder in Immobilien investiert wird, was automatisch zu
einer Erhöhung der Nachfrage führt. Allein aus diesem Bereich rechnen Fachleute mit
einem Bedarf an Anlage in Immobilien aus den Altersvorsorgevorrichtungen von ca.
24 Milliarden Euro. 30 % dieses Betrages sollte aus Deutschland kommen. Neben den
Vorsorgeeinrichtungen gibt es aber auch einen Bedarf der privaten Haushalte, ihre eige-
ne Altersversorgung zu ergänzen und neben der gesetzlichen Versorgung, die immer
weniger ausreichend ist, eine Absicherung durch eine selbstgenutzte Immobilie zu 
erreichen. 
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Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals auf die immer wieder im Zusammenhang mit
der Finanzierung der öffentlichen Hand erwähnte Privat Public Partnership zurück 
kommen. Seit 30 Jahren wird hier bisher meistens erfolglos versucht, dem Staat bei der
Finanzierung seiner Aufgaben privates Kapital zuzuführen. Wir sollten dabei in diesem
Zusammenhang niemals vergessen, dass erst die Entscheidung zur Investition in die
Infrastruktur – und dies muss die öffentliche Hand machen – getroffen werden muss, erst
dann geht es darum, wie man diese Investition günstig finanzieren kann. Privat Public
Partnership kann helfen, dem Staat die Mittel zu verschaffen, ihm aber nicht die
Entscheidung zur Investition abnehmen.

4. Fazit

Meine Damen und Herren, Geld ist da. Es gibt inländische und internationale Investoren,
seien es institutionelle oder private, die in Deutschland investieren wollen, insbesondere
bei Erwartung von zunehmender Inflation und fehlenden Alternativen der Geldanlage.
Notwendig ist aber, die in Deutschland bestehenden Benachteiligungen zu beseitigen
und Signale zu setzen. Nicht übersehen sollte man aber auch, dass die immer wieder
erwähnte Vereinfachung in Verwaltung, Schaffung von praktikablen planungsrechtlichen
Vorschriften Investitionen zwar nicht begründen, jedoch erleichtern. In diesem Zusam-
menhang ist besonders das Gesetz zur Beschleunigung von Bauvorhaben zu erwähnen,
das in dem Bundestag im Januar 2006 eingebracht worden ist. Es ist ein Schritt in die
richtige Richtung, auch wenn der Bund Naturschutz sofort seine Vorbehalte geltend
gemacht hat. 

Ich komme auf mein Eingangsstatement zurück. Bauen ist ein menschliches Grund-
bedürfnis, nur eine Gesellschaft, die baut, bewegt sich, entwickelt sich und ist für die
Zukunft gerüstet. Wir dürfen gerade nicht versteinern und müssen bestehende Barrieren
aufbrechen. Wie wir nun festgestellt haben, gibt es einen Riesenbedarf an Investitionen
in Immobilien, besonders im Wohnungsbau und in der Infrastruktur, weniger im Ge-
werbebau. Es müsste eigentlich Optimismus herrschen und kein Zweifel. Trotzdem gibt
es eine etwas pessimistische Betrachtung der Bauunternehmen, von denen nur 8 % aller
Befragten die zukünftige Selbstlage besser ansehen als bisher. Es kann doch gar nicht
wahr sein, Geld ist da, Bedarf ist da und die Stimmung ist gedämpft. 

Dabei könnte das Produkt „Bauen“ durch die Entwicklungen der Bauzulieferindustrie
und der Verknappung der energetischen Rohstoffe in allen Baubereichen zu weiteren
Impulsen führen.
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Also meine Damen und Herren, es liegt an uns und liegt an allen. Packen wir’s an. Wir
können und wir müssen Bauen. Unser Land darf nicht ins Mittelmaß  absinken. Unser
Land muss zumindest da bleiben, wo es jetzt in der Hitliste der Welt steht. Besser wäre
es aber, wenn wir nach vorne schauen und unsere Position erheblich verbessern. Die
Zeit darf nicht verschlafen werden. Die politisch Verantwortlichen müssen aufgerüttelt
werden. Die Individualinteressen – z. B. bei der Mitwirkung bzw. Zustimmung zu 
großen Infrastrukturprojekten – dürfen nicht dem Allgemeininteresse übergeordnet 
werden. Wenn dies geschieht, wird die Bauindustrie auch im Inland die Chance an ihrem
entsprechenden Anteil am Bruttosozialprodukt erhalten und einen Aufschwung mit-
tragen. Bauen ist eine Investition in die Zukunft und es muss jeder seinen Teil dazu 
beitragen.
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Gedanken zu einer Reform der Bauingenieurausbildung
Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek

Seit dem tragischen Einsturz des Daches der Eissporthalle in Bad Reichenhall spricht die
Republik bis hinauf zum Bundesbauminister von der Notwendigkeit der Einführung
eines sogenannten „Gebäude-TÜV“ oder ähnlichen Maßnahmen. Mitarbeiter des TÜV
und verwandter Überwachungsvereine geben reihenweise Zeitungs- und Fernsehinter-
views und klären auf diese Weise die Bevölkerung über Versäumnisse und anstehende
Notwendigkeiten im bundesdeutschen Bauschaffen auf.

Die Ingenieurkammern der Länder beziehungsweise die Bundesingenieurkammer haben
sich nicht – oder zumindest nicht hörbar – zu diesem Vorgang geäußert. Dasselbe gilt für
die berufsständische Vereinigung der Prüfingenieure.

Die Bauingenieure, ohne die (und hier zitiere ich meinen akademischen Lehrer Jörg
Schlaich) „kein menschenwürdiges Leben auf dieser Erde möglich“ ist, bleiben also in
diesem gesellschaftlichen Diskurs wieder einmal auf Tauchstation – auf einer Tauch-
station, die sie (abgesehen von einigen wenigen an die Oberfläche steigenden Blasen in
Form von auch der breiten Bevölkerung namentlich bekannten Ingenieuren) seit der
Entstehung ihres Berufsstandes nie richtig verlassen haben.

Nun mag mancher einwenden, dass eigentlich nichts gegen solch ein stilles Handeln im
Hintergrund spricht. Werfen wir also ein Tuch mit der Aufschrift „Die Bescheidenheit
der Bauingenieure“ über die Sache und beenden die hier begonnene Diskussion, die ja
offensichtlich direkt in eine Art Nestbeschmutzung zu führen scheint – gäbe es da nicht
zwei Aspekte, die nachdenklich stimmen.

Der erste Aspekt ist eine von den meisten Berufskollegen in nahezu allen persönlichen
Gesprächen alsbald vorgebrachte Klage: nämlich dass das eigene, mit der Lösung schwie-
riger Zusammenhänge und der damit einhergehenden Übernahme einer außerordentlich
großen Verantwortung verbundene Tun nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern
zumeist auch innerhalb der Gruppe der am Bau Beteiligten viel zu wenig gewürdigt
wird. Der im Hintergrund Arbeitende beklagt sich also darüber, dass er unerkannt bleibt.

Der zweite Aspekt ist die immer komplexer werdende Struktur der Planungs- und
Bauabläufe, die Beschleunigung aller Prozesse, die Internationalisierung des Geschäfts
und die bis zum voraussehbaren Atemstillstand stattfindende Durchwebung des Bau-
prozesses mit anderen, häufig geradezu parasitär agierenden Berufsgruppen. 



Auch über die Frage, woher die größten Hindernisse für eine neue Architektur, ein neues
Bauschaffen kommen, wäre einmal zu reden – unseres Erachtens resultieren sie aus dem
zunehmenden Drang aller, sich gegen alles abzusichern. Oder, umgekehrt formuliert: Sie
resultieren aus der Weigerung vieler, Verantwortung für die Weiterentwicklung der
Dinge zu übernehmen. Wir laufen große Gefahr, uns in einem Kokon aus Ansprüchen,
Rechtsverordnungen und unausgesprochenen Klageandrohungen bis hin zur vollkom-
menen Innovationshemmung abzusichern. 

Diese Gefahr berührt viele Bereiche des menschlichen Schaffens. Das Bauschaffen ist
hiervon allerdings aufgrund seiner Komplexität, aufgrund des hohen Individualisierungs-
grades seiner Objekte und aufgrund der relativ großen mit ihm verbundenen Investi-
tionen besonders betroffen. Der Preis, den wir für diese Totalabsicherung bzw. für die
juristische Angreifbarkeit nahezu jeder Handlung – insbesondere natürlich der Handlung
der Grenzüberschreitung, also der Innovation – bezahlen, ist freilich hoch. Wir schließen
so jedwede Innovation aus. Die Bautechnik im US-amerikanischen Hochbau ist genau
deshalb um mindestens 10-15 Jahre hinter der zentraleuropäischen Bautechnik zurück-
geblieben.

Was bedeutet dies alles für die Ausbildung an unseren Hochschulen? Was bedeutet dies
für das Bauwesen und für die Baukunst, einen unserer Kulturträger ersten Ranges?

Wir finden auf unseren heutigen Baustellen so gut wie keine Handwerksmeister mehr, so
gut wie keine Gesellen. Ein extremer Kostendruck macht es fast unmöglich, entsprech-
end hochqualifizierte und über mehrere Jahre ausgebildete Fachkräfte zu beschäftigen.

Ein weiteres kommt hinzu: der große Fehler unserer Gesellschaft, händisches Arbeiten
(zumal solches unter freiem Himmel und unter nicht immer idealen Witterungs-
bedingungen) als minderwertige Arbeit einzustufen, die man am besten ungelernten oder
ausländischen Kräften überlässt. Der gesellschaftliche Stellenwert solcher Arbeit ist
heute vielfach gleich Null.

Die Bauindustrie ihrerseits tat, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht sonderlich
viel dagegen, zumindest nicht viel Kluges: Es wurde versäumt, eine Medienarbeit zu
führen, die das Berufsbild des Bauhandwerkers mit einem positiv besetzten Image ver-
sieht. Mit dem Slogan „Sei schlau – geh zum Bau“, mit Fotos von Gummistiefel- und
Plastikhelmbewehrten jungen Menschen lassen sich die Jahrgangsbesten nicht über-
zeugen.

Die Konsequenz ist ein nahezu völliges Verschwinden von Facharbeitern vor Ort.
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Fachhochschulen – Universitäten

Wenn wir auf die Hochschulsituation blicken, dann stellen wir fest, dass das ursprüng-
liche Ausbildungsziel der Fachhochschulen – nämlich die Ausbildung junger Menschen
auf soliden Grundlagen in den Theoriefächern mit einem anschließend für die Arbeit im
Büro und auf der Baustelle bestens qualifizierenden praxisorientierten Aufsatz – nahezu
vollkommen verschwunden ist. Verschwunden zugunsten eines sich immer mehr an die
Ausbildungsinhalte und Ziele der Universitäten annähernden Curriculums. 

Die Folgen für das Bauschaffen sind bekannterweise fatal: In den Architektur- und Inge-
nieurbüros suchen wir heute genau diese Mitarbeiter. Und auf den Baustellen fehlen
diese Fachhochschulingenieure alter Prägung, die den Bereich zwischen den theorie-
geprägten Universitätsabsolventen in den Büros und den händisch Bauschaffenden über-
brücken bzw. schließen können. Die Folgen kennen wir alle. 

Und wohin entwickeln sich die Universitäten? Wenn wir die Bauingenieurausbildung in
der bundesdeutschen, aber auch in der internationalen Hochschullandschaft betrachten,
dann stellen wir fest, dass die gelehrten Fächer die gleichen geblieben sind, sich ihr Inhalt
aber deutlich ausgeweitet hat. Wir stellen darüber hinaus fest, dass fächerübergreifende
Lehre so gut wie nicht stattfindet. Das Stuttgarter Modell der werkstoffübergreifenden
Lehre stellt eine einzigartige Ausnahme dar. 

Wir stellen außerdem fest, dass es eine gemeinsame Lehre, in der auch die Inhalte von
Fächern wie beispielsweise Architektur oder Gebäudeenergietechnik gelehrt und studierend
erlernt werden, so gut wie nicht gibt. Und dies, obwohl wir doch längst erkannt haben,
dass die zunehmende Komplexität unserer Bauvorhaben sowie der immer engere Rah-
men für Planung und Erstellung ein optimales Verständnis aller am Bau beteiligten
Disziplinen zwingend erfordert. 

Das Erlernen einer gemeinsamen Sprache und eine Kenntnis der Denkwelten und der
Wertesysteme der anderen Disziplinen ist eine zwingende Voraussetzung für optimale
Kooperation, aber auch für Innovation. 

In allen Feldern, in denen fundamentale und nicht nur graduelle Modifikationen der 
heutigen Bautechnik zwingend erforderlich sind, werden die bahnbrechenden Innovati-
onen inter disciplinae stattfinden. Dies gilt insbesondere für die Senkung des Energie-
verbrauchs, die Emissionsreduzierung, die Rezyklierbarkeit, die Adaptivität (d. h. die
Anpassungsfähigkeit an sich ändernde physikalische Randbedingungen) und die Steige-
rung der Komfortqualitäten. Wer es nicht gelernt hat, interdisziplinär zu arbeiten, der
wird an der Schaffung dieser Innovationen nicht beteiligt sein.
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Die Universitäten dürfen dieses Lernen und Praktizieren des interdisziplinären Arbeitens
nicht der so genannten Praxis überlassen. Das Wecken von Interesse, die Erweiterung des
Horizonts, das Hinführen wie auch das zeitlich vertiefte Studium der Inhalte der Nach-
bardisziplinen gehören an die Universität. Ein Ingenieurbüro oder eine ausführende
Firma können diese Aufgabe nicht in der erforderlichen Breite leisten. Sie können die
punktuelle Vertiefung und praktische Ausrichtung übernehmen. Und viele tun dies in
vorbildliche Weise. Doch das Zweite hat auf dem Ersten aufzusetzen.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu, der mir große Sorgen macht und den ich seit langem
immer wieder anspreche: Die nahezu vollständige Hinwendung der Ingenieurausbildung
zu den analytischen Fächern. Der in der Tragwerksplanung tätige Ingenieur lernt heute
mehr als je zuvor eine Struktur perfekt zu analysieren und sie entsprechend zu dimensi-
onieren. Er lernt es aber nicht, solche Strukturen zu konzipieren, zu entwerfen. Er lernt
an den meisten Hochschulen ja nicht einmal mehr, diese Struktur in einer Freihandskizze
darzustellen.

Ich spreche hier nicht von einem Trivialverständnis von Entwerfen, bei dem geometrisch
determinierte Elemente wie Balken, Stützen und Platten zu einem neuen Konstrukt
addiert werden. Ich spreche hier von einem Entwerfen, das in der Entwicklung optimaler
Strukturen begründet ist – sei es in Bezug auf die Werkstoffe, herstellungstechnisch,
recylingtechnisch oder in Bezug auf den Energieverbrauch.

Eines der ganz großen Problem in der Ingenieurausbildung an unseren Universitäten
liegt in der stillschweigenden Annahme, dass die aus den Naturwissenschaften abge-
leiteten Ingenieurwissenschaften denjenigen Fächern überlegen sind, die den Studenten
ein Gefühl, ein Gespür für jene unberechenbare Komplexität der Welt geben, in der ein
Ingenieur arbeitet. 

Wir nennen uns Ingenieure. Entwerfen heißt erfinden. Ingenium. Entwerfen ist Projektion
einer selbst im einfachsten Fall zutiefst komplexen Schöpfung. Entwerfen ist die Ent-
wicklung eines im Geist auf unterschiedlichste Weise geschaffenen, gesehenen Bildes. In
unserem Beruf ist es die Projektion des noch zu Bauenden, die Antizipation des Proto-
typen, die Entwicklung des Schöneren, des Besseren. Dieses Entwerfen findet im Bau-
wesen in einem zunehmend komplexer werdenden Gesamtzusammenhang statt, der eine
Qualifikation im interdisziplinären Arbeiten zwingend erforderlich macht. 

Wenn wir aber erkennen, dass erfolgreiches Arbeiten eine interdisziplinäre Qualifikation
voraussetzt, dass Neuentwicklungen in unserem ureigensten Metier (der Planung von
Konstruktionen) eine entwerferische Qualifikation voraussetzen – warum lehren wir
diese dann nicht?
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Bachelor – Master 

Reformen des Hochschulwesens bieten bei dieser Erkenntnislage natürlich große
Chancen. Die Abschaffung der Diplomstudiengänge und die Einführung von Bachelor-
und Masterstudiengängen eröffnen solche Chancen in breitem Umfang.

Mit der deklarierten Zielsetzung eines leichteren Austausches zwischen den euro-
päischen Hochschulen wurden die Diplomstudiengänge abgeschafft und durch Bachelor-
und Masterstudiengänge ersetzt. Der deutsche Student mit Bachelorabschluss soll somit
in die Lage versetzt werden, ohne lästige Zusatzprüfungen und aufwendige Nachweise
im Ausland, z. B. in den Vereinigten Staaten, einen Masterstudiengang zu beginnen.
Umgekehrt soll dies natürlich auch für ausländische Studenten gelten.

Dieser Ansatz ist uneingeschränkt begrüßenswert. Nehmen wir die Chancen, welche die
Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen bietet, offen und positiv auf.

Aber was geschah? Der positive Ansatz wurde mit dem Instrument der Regelstudienzeit
überlagert. Diese bedeutet beispielsweise für die Fächer Architektur und Bauingenieur-
wesen eine 10-semestrige Regelstudienzeit für ein konsekutives Studium, d. h. für ein
ohne Unterbrechung aufeinander aufsetzendes Bachelor- und Masterstudium. 

Diese Zeitvorgabe liegt unter den Empfehlungen der Bologna-Konferenz. 

10 Semester Ausbildung an einer Universität für das Fach Architektur oder Bau-
ingenieurwesen sind nun aufzuteilen in einen Bachelor- und einen Masteranteil. Die sich
ergebenden Möglichkeiten lauten 6 + 4 oder 7 + 3. Über diese Optionen wurde – man-
gels wissenschaftspolitischer Vorgaben – in vielen hundert Arbeitskreisen unter Einsatz
tausender Hochschullehrer diskutiert. Aber egal ob 6 + 4 oder 7 + 3, eines ist klar: Nach
meiner festen Überzeugung stellt weder ein 6- noch ein 7-semestriger Bachelor einen
berufsqualifizierenden Abschluss dar. 

Es wird also erforderlich, in einer zusätzlichen, nach-universitären Ausbildung (bei-
spielsweise in Form eines Ingenieurs im Praktikum, analog zum Architekt im Praktikum)
weitere Ausbildungsinhalte zu vermitteln, die zumindest teilweise eigentlich Bestandteil
der universitären Ausbildung sein sollten. Warum aber soll man solche Ausbildungs-
bestandteile aus den Händen der höchstqualifizierten Lehrer abziehen und in den 
außeruniversitären Bereich verlagern? 

Die meisten – und vor allem die wichtigen – amerikanischen und kanadischen Universi-
täten werden weder einen 6- noch einen 7-semestrigen Bachelor als Grundlage für ein
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Masterstudium anerkennen. Denn diese Hochschulen haben in den vergangenen Jahren
auf der Basis der Erkenntnis, dass weder ein 6- noch ein 7-semestriger Bachelor einen
berufsqualifizierenden Abschluss darstellt, den 8-semestrigen Bachelor (im Bereich Archi-
tektur teilweise sogar einen 10-semestrigen Bachelor, der dann als „Professional
Bachelor“ bezeichnet wird) eingeführt. 

Die führenden Universitäten in China vergeben den Bachelor im Fach Architektur nach
10 Semestern Regelstudienzeit und bieten anschließend postgraduale Masterabschüsse
mit mindestens 4 Semester Dauer an. Die Studienzeiten der Bauingenieure sollen diesem
Muster demnächst angepasst werden.

Abgesehen davon, dass der Wechsel zwischen in- und ausländischen Hochschulen 
keineswegs einfacher sein wird als wie vor der gesamten Aktion, sind angesichts der
genannten Zusammenhänge mindestens drei Fragen zu stellen:

1. Wie kann so etwas passieren? Ich persönlich stufe die politisch-intellektuelle Leistung,
die bei der Einführung der Bachelor-/Masterstudiengänge geleistet wurde, nicht viel
höher ein als die, die bei der Rechtschreibreform erbracht wurde.

2. Wir leben in einer Gesellschaft, deren gesamter Wohlstand auf Wissensvorsprung
basiert: kann es angesichts dieses Umstandes ein erstrebenswertes Ziel sein, die Aus-
bildungsinhalte der Hochschulen – also die Grundlegung für alles weitere Lernen – zu
verkürzen und auszudünnen? Die Ausbildung der Studierenden wird zwar um die
sogenannten Soft Skills erweitert, in den Kerninhalten aber so reduziert, dass das
Lehrvolumen insgesamt nicht erhöht wird. Die sog. Akkreditierungsinstitute, welche
die Studienpläne der Fakultäten überprüfen und freigeben, achten auch darauf, dass
der bundesdeutsche Student nicht mehr arbeiten muss, als allgemein eingeführte
Zumutbarkeits- bzw. Belastungsgrenzen bestimmen. Gleich viel an allen Hoch-
schulen. 

Ein heute in Deutschland geborenes Mädchen hat eine durchschnittliche Lebens-
erwartung von 103 Jahren. Ist es angesichts dieser Tatsache richtig, die für ein
lebenslanges Lernen erforderliche, durch das Studium zu vermittelnde elementare
Basis derart zu minimieren? 

3. Was denkt sich wohl die Regierung eines Landes wie China, das seine wirtschaft-
liche Auf- und Überholjagd nicht auf einen Wissensvorsprung basieren kann, wenn
es seine Kinder, seine Studierenden auf dermaßen lang und breit und dermaßen 
fundamental qualifizierende Studiengänge verpflichtet?
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Globalisierung

Bei einem seit nun 11 Jahren stetig schrumpfendem Umsatzvolumen der deutschen Bau-
industrie muss die Anzahl der Planer entweder mitschrumpfen oder es sind weitere
Märkte im Ausland zu erschließen.

Es scheint somit nur noch eine Frage übrig zu bleiben: Wie erschließt man neue Märkte
im Ausland? 

Ein an einer guten amerikanischen Universität ausgebildeter thailändischer oder chine-
sischer Ingenieur oder Architekt hat ein Gehalt, das ca. 15 – 25 % der in Deutschland zu
bezahlenden Gehältern entspricht. Diese jungen Leute sind in zwei Kulturkreisen aufge-
wachsen, bilingual und für die Zukunft und die sich ihnen bietende Wohlstandschance mehr
als aufgeschlossen. Ein Wettbewerb in ausländischen Märkten auf der Ebene einer gleichen
fachlichen Qualifikation ist damit a priori verloren. Nur so ist es erklärbar, dass chine-
sische Planer heute bereits ein festes Standbein im arabischen Raum und in Afrika haben. 

Die Globalisierung, die ja im Wesentlichen von Zentraleuropa und damit von unserem
eigenen Kulturkreis induziert wurde, hat die Erde umrundet und kommt jetzt zu uns zurück. 

Vor einigen Monaten hat das erste chinesische Architekturbüro eine Niederlassung in
Deutschland gegründet. Die in Deutschland angebotenen Planungsleistungen werden in
China von Architekten ausgeführt, die in Deutschland studiert und gearbeitet haben.
Dieser Trend wird sich mit Sicherheit verstärken. Er ist letztlich nicht aufzuhalten, genau
so wie es über Jahrzehnte üblich war, dass deutsche Planer in Afrika, im Nahen Osten und
anderswo tätig waren und von dort Wohlstand für unsere Gesellschaft geschöpft haben.

Was bleibt? Entweder eine deutliche Senkung der Gehälter, die mit einem entsprechen-
den Wohlstandsverlust für die betroffenen und die sie umgebenden gesellschaftlichen
Gruppen einhergeht – oder das, worauf unser gesellschaftlicher Erfolg und Wohlstand in
weiten Bereichen gründet: Ein Mehr an Fleiß und ein Mehr an Wissen. 

Ein Mehr an Wissen. Dies ist nicht durch eine Verkürzung der Gymnasialzeit bei 
gleichzeitiger Verknappung der Ausbildungsinhalte an den Hochschulen zu erzielen. Ein
Mehr an Wissen ist nur durch eine Qualitätsoffensive bisher nie gesehenen Ausmaßes an
unseren Schulen und Hochschulen zu erreichen. Erste Ansätze hierzu sind bisher jedoch
im Gerangel um Kompetenzen im föderalistischen System steckengeblieben. Die Dis-
kussion um Eliteuniversitäten ist schon fast zum Erliegen gekommen und die Budgets
für Lehre und Forschung werden immer noch – entgegen allen öffentlichen Bekun-
dungen – eingefroren oder weiter gekürzt.

Gedanken zu einer Reform der Bauingenieurausbildung
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Die Bauhochschule 

Es gibt jedoch auch Lichtblicke, Chancen. Hierzu gehört die Initiative der Ingenieur-
kammer und der Architektenkammer Baden-Württemberg zur Verschmelzung zu einer
gemeinsamen Kammer. Auf diese Weise soll das tägliche Zusammenarbeiten von
Architekten und Ingenieuren in ein ganz anderes, nämlich ausgeprägt vertrauensvoll und
kollegiales und interdisziplinäres Umfeld gestellt werden. So könnten auch die Berufs-
bilder der am Bauschaffen beteiligten Planer gemeinsam weiterentwickelt werden.

Zu diesen Hoffnungsschimmern gehört auch die Initiative der letzten Bundesregierung
zur Errichtung einer Stiftung Baukultur. Die zugehörige Gesetzesinitiative wurde zwar
von einigen Bundesländern in letzter Minute im Bundesrat blockiert. Ich gehe jedoch
davon aus, dass die jetzige Regierung die Sorgen der Fachleute um Erhalt und Weiter-
entwicklung der Baukultur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ernst nimmt und die
Errichtung dieser Stiftung weiter vorantreibt.

Zu diesen Hoffnungsschimmern gehören eine ganze Reihe lokaler Initiativen wie die
Initiative „aed Architektur, Engineering und Design in Stuttgart“, die AEDES-Galerie in
Berlin und viele andere. 

In allen diesen Fällen treten Ingenieure, Architekten und zum Teil auch Designer
gemeinsam nach vorn, diskutieren die Inhalte und die Zielfunktionen ihres Schaffens
und loten Vorteile und Chancen interdisziplinären Arbeitens aus. 

Im Bereich der Hochschulen ist eine besonders interessanter Lichtblick in Hamburg zu
finden, wo durch die kraftvolle und weitsichtige Initiative des Wissenschaftssenators
Jörg Dräger und des Senats der Stadt Hamburg eine neue Bauhochschule gegründet
wurde. Eine Hochschule, so der Wille der Gründer, von herausragender Qualität und von
europäischem Rang. 

Diese Bauhochschule wird aus einer Zusammenführung
– des Bereichs Architektur der Hochschule der bildenden Künste
– des Bereichs Architektur der Hochschule für angewandte Wissenschaften
– der Fachbereiche Bauingenieurwesen und Geomatik der Hochschule für angewandte

Wissenschaften
– des Bereichs Stadtplanung der Technischen Universität Hamburg Harburg
unter Einbindung von Lehr- und Ausbildungskapazität aus dem industriellen Umfeld
Hamburgs so entstehen, dass interdisziplinäres Studieren per se, nämlich per Organisa-
tionsform und per Studienplan, gegeben sein wird. 

Werner Sobek
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Die Hochschule zieht in ein neu zu bauendes Gebäude im Hamburger Hafen und erhält
eine ganz klare Zielsetzung, nämlich die Verleihung qualitativ hochwertiger und inno-
vativer Abschlüsse
– mit dem Ziel internationaler Konkurrenzfähigkeit in ausgewählten Schwerpunkten
– mit dem Ziel der Erzeugung von Exzellenz
– mit dem Ziel, innerhalb eines Jahrzehnts zu den besten Baufakultäten Europas zu

gehören.

Ich sehe das als eine mutige und als die richtige Antwort auf die Herausforderungen
unseres derzeitigen Bauschaffens.

Es wäre wichtig und richtig, wenn sich möglichst viele andere Universitäten zu ent-
sprechend grundlegenden Umbauten ihrer Bauingenieurfakultäten entschließen würden.
Denn es geht darum, an unseren Universitäten
– die tradierten Fächer in ihren Ausbildungsinhalten schlanker zu gestalten und ver-

tieftes Wissen als optionale Lehreinheiten anzubieten;
– den Studierenden mehr Eigenverantwortung in der Erarbeitung von Wissen zuzu-

weisen; Voraussetzung hierfür ist,
– das wissenschaftliche Arbeiten als Ausbildungsfach im Grundstudium einzuführen

und zu verankern.

Es geht darum, an unseren Universitäten
– das werkstoffübergreifende Denken überall einzuführen und
– das interdisziplinäre Arbeiten gezielt zu lehren und abzufordern – sei es in Form 

von Prüfungen, Seminaren o.ä.

Und es geht darum, dem Entwerfen von Konstruktionen wieder den Stellenwert in der
Ausbildung zuzuweisen, der ihm gebührt und den unsere Studierenden als Basiskönnen
benötigen, wenn sie nicht nur Bestehendes analysieren, sondern Neues schaffen und
kreativ tätig sein wollen. Kreatives Schaffen, das Weiterentwickeln des Bestehenden und
das Entdecken von Neuland sind zwingende Voraussetzung für das Bestehen in immer
schwieriger werdenden Märkten, für den Erhalt von Wohlstand und die Weiterentwick-
lung unserer Kultur.

Es geht darum, das Bauschaffen aus seinen veralteten Strukturen heraus zu befördern, zu
neuen Zielen aufzubrechen, neue Grenzen auszuloten. Und es geht darum, der heutigen
und den zukünftigen Generationen von Studierenden die bestmögliche Ausbildung mit
auf den Weg zu geben.

Gedanken zu einer Reform der Bauingenieurausbildung
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Schlusswort

Schlusswort

Die Menschen in Deutschland sehnen sich nach Positivem, nach Aufschwung. Es wird
wieder mehr gekauft. Die Wachstumsprognosen versprechen einen leichten Aufschwung.
Die Unternehmen anderer Branchen sind weiter zuversichtlich. Gleichzeitig wird aber
gestreikt, gerade dort, wo es niemand versteht. Positiven Rückhalt bekommt die neue
Regierung von der Bevölkerung, das Ansehen Deutschlands in der Welt wird durch die
Bundeskanzlerin gehoben. Die Bundesregierung erhöht seit vielen Jahren wieder den
Haushalt für den Verkehrwegebau, gleichzeitig verteilt die Regierung für die Kinder-
betreuung Geld mit der Gießkanne, das sie nicht hat. Vom Aufbruch im Innern ist von
der politischen Elite noch nichts zu spüren. Also doch das Fragezeigen und das Ausrufe-
zeichen im Titel dieser Tagung?

Wir haben Beiträge gehört, die Mut machen, die Perspektiven zeigen. Bei der öffent-
lichen Hand werden neue Wege beschritten, indem Staat und Wirtschaft gemeinsam ihre
Kräfte bündeln um zu investieren. Es gibt inländische und internationale Investoren, die
in Deutschland bauen wollen, sie erwarten aber auch eine Vereinfachung des Planungs-
rechtes. Die Globalisierung hat nun auch die Planer am Bau erreicht. Gegen geringere
Gehälter zu bestehen ist nur mit einem Mehr an Fleiß und Wissen machbar. Die Forde-
rung nach einer Qualitätsoffensive in der Ausbildung darf nicht verhallen, wobei die
Gründung der Bauhochschule in Hamburg mit dem Ziel innerhalb eines Jahrzehnts zu
den besten Baufakultäten Europas zu werden, zuversichtlich stimmt.

Jeder Einzelne von Ihnen wird sich mit dem Gesagten auseinandersetzen und wenn ein
kleiner Funke von dieser Tagung zum Aufbruch im Bauen überspringt, dann hat sich
diese Tagung gelohnt.

Professor Dr.-Ing. K. Bökeler
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Autoren

Heiner Geißler, geb. 1930, katholisch, verheiratet, 3 Kinder; Studium der Philosophie,
der Rechtswissenschaften in München und Tübingen. 1960 Promotion an der Universität
Tübingen, 1961 zweites juristisches Staatsexamen. Berufsbeginn als Richter, dann als
Leiter des Ministerbüros des Arbeits- und Sozialministers von Baden-Württemberg.
1965 wurde Geißler zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Von 1967 – 1977
war er Minister für Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport des Landes Rheinland-Pfalz
und von 1982 – 1985 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Geißler war
Generalsekretär der CDU von 1977 – 1989, von 1980 – 2002 erneut Mitglied des Deutschen
Bundestag. Er war von 1989 – 2000 Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, 1991 – 1998
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Heiner Geißler ist
Bestseller-Autor und bekannter Gleitschirmflieger, Bergsteiger und Kletterer.

Peter Walter, geb. 1952 Ausbildung als Kriminalbeamter, Besuch der Polizeifüh-
rungsakademie in Münster/Westfalen, danach stellvertretender Abteilungsleiter der
Hessischen Polizeischule in Wiesbaden, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei in
Frankfurt am Main. Von 1993 bis 1998 war Walter stellvertretender Landrat im Kreis
Offenbach. Seit der Direktwahl im Jahre 1997 ist er Landrat des Kreises Offenbach, 2003
Wiederwahl. Als Landrat ist er Verwaltungsvorstand, u.a. verantwortlich für die Fach-
dienste Finanzen, Sicherheit, Schulen, Wirtschaftsförderung. Zu seinen wichtigsten Zielen
gehören die konsequente Verwaltungsreform, die Sanierung und Konsolidierung des
Kreishaushaltes sowie die Bürgerorientierung. Walter initiiert Projekte im Rahmen von
Public Private Partnership Modellen und kümmert sich intensiv um die Akquisition 
auswärtiger Investoren für verschiedene Projekte. Er ist Initiator für die erfolgreiche
Bewerbung des Kreises Offenbach als „Optionskommune“ im Rahmen von Hartz IV.

Dierk Ernst, geb. 1943 in Minden. Er studierte Rechtswissenschaften in München,
Genf und Hamburg. Das zweite Staatsexamen legte er im Januar 1974 ab und begann
Ende 1973 seine berufliche Tätigkeit bei der KG Allgemeine Leasing. Von 1979 bis 1993
war Ernst Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Von 1993 bis 1995 war er Vorstandsvor-
sitzender der ADVANTA Management AG in München, die unter anderem Mehrheits-
gesellschafterin der Kempinski Hotel AG war. Seit 1995 ist er Geschäftsführender Gesell-
schafter der HANNOVER LEASING mit Sitz in München. Die HANNOVER LEASING
ist eine der führenden Leasinggesellschaften in Deutschland, zu deren Gesellschaftern die
Landesbank Hessen-Thüringen und die IVG AG zählt. Ernst gehört zu den Pionieren des
Leasinggeschäftes in Deutschland, er war im Vorstand des deutschen und den europä-
ischen Leasingverbandes. Ernst ist Mitglied mehrerer Aufsichtsräte, Mitglied des Hoch-
schulrates der Universität Passau und des Vorstandes der Deutschen Lungenstiftung.
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Werner Sobek, geb. 1953 in Aalen, 1974 – 1980 Bauingenieur- und Architektur-
studium an der Universität Stuttgart. Von 1980 – 1986 Wiss. Mitarbeiter am Sonderfor-
schungsbereich „Weitgespannte Flächentragwerke“ an der Universität Stuttgart, 1987
Promotion. Von 1987 – 1991 Mitarbeiter im Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann &
Partner, Stuttgart, 1991 Gründung des Ingenieurbüros Werner Sobek Ingenieure in
Stuttgart, später Gründung von Büros in Frankfurt und New York, 1991 Professor an der
Universität Hannover, seit 1994 Professor an der Universität Stuttgart und Direktor des
Instituts für Leichte Flächentragwerke und des Zentrallabors des Konstruktiven Inge-
nieurbaus, 1998 Prüfingenieur und seit 2000 Übernahme eines zweiten Lehrstuhls der
Universität Stuttgart als Nachfolger von Prof. Dr. Jörg Schlaich, Gründung des Instituts
für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK), Gastprofessor an Universität Graz.
Sobek ist Mitglied mehrer Kammern und Akademien, er hat Ingenieurlizenzen in Shanghai
und im US Bundesstaat Illinois. Sobek wurde mehrfach ausgezeichnet.












