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Deutscher Bauge\^/erbetag 2O1 O - ZDB-Präsident
Dr. Loernrenstein: Bauen hat Zukunft! Für eine nachhaltige Polit ik!

n seiner Rede anlässlich des Deutschen
Baugewerbetages 2010 machte der
Präsident des Zentralverbandes des

Deutschen Baugewerbes, Dr.-Ing. Hans-
Hartwig Loewenstein, vor mehreren
hundert Gästen deutlich, was er unter
nachhaltiger Wirtschaft spolitik versteht:

,,Ziel aller politischen Anstrengungen im
Int eres s e uns erer Wett b ew erb sfcihi gke it
und unseres Lebensstandards muss es sein,
qualifizierte und produktive Arbeitspldtze
in unserem Land zu erhalten und neu zu
schaffen. "

Für Loewenstein ist dieses aber keine
primäre Staatsaufgabe, sondern die Politik
müsse die Rahmenbedingungen so gestal-

Teilnehmer der Podiumsdiskussion, die unter dem Thema stand "Nachhaltig
Bauen - Herausforderung ftir die Zukunft', waren (v.l.n.r.):
Winfried Hermann, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung im Deutschen Bundestag
Prof. Manfred Hegger, Technische Universität Darmstadt, Fachbereich
Architekhr
Dr. Norbert Lehmann, ZDF, Moderator
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Baugewerbes
Sven Plöger, TV-Meterologe und Klimaexperte

ten, dass die BüLrger im Lande in Realwerte
investierten, Unternehmen sich hier
entwickelten und dadurch Arbeitsplätze
entstünden.
Er forderte die Politik auf, sich an den
mittelständischen Strukturen zu orien-
tieren, denn dort gebe es Arbeits- und
Ausbildungsplätze.,, Ausflus s nachhaltiger
Politik sind Wachstum und Wohlstand /tir

die gesamte Bevölkerung, die ohne den
Mittelstand nicht darstellbar sind. "

Der ZDB-Präsident kritisierte vor allem
eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik, die sich
gegen den ersten Arbeitsmarkt richte. Re-
guläre Unternehmen würden gezwungen,
mit ihren Steuern und Sozialabgaben ihre
eigene Dumping-Konkurrenz zu ftirdern.

,,Nur investive Mafinahmen, die mittel-
stdndische Unternehmen stdrken und da-
mit den erstenArbeitsmarkt stützen, bieten
B es chdftigung und s ichern Wo hls tand. "

Im Hinblick auf die Erreichung der
Klimaschutzziele erneuerte Loewenstein
die Position des deutschen Baugewerbes,
nämlich eine Klimaschutzabschreibung
analog zur Denkmalschutzabschreibung
fiir Sanierungsmaßnahmen einzuführen

sowie den Ersatzbau
in die Förderung mit
einzubeziehen. Der
Einführung der EnEV
2012 ertellte er da-
gegen e ine Absage,
da diese Maßnahme
notwendige Investiti-
onen verhindere, weil
sie Verbraucher wie
Investoren gleicherma-
ßen verunsichere. Im
Sinne einer nachhalti-
gen Baupolitik dürfe,
so Loewenstein, die
Bewältigung des de-
mografischen Wandels
nicht in den Hinter-
grund treten. Derzeit
habe nicht einmal ein
Prozent des Wohmngs-
bestandes einen alters-
gerechten Standard.
Dieser sei abernotwen-
dig, damit ältere Men-
schen möglichst lange
in ihren eigenen Woh-
nungen leben könnten.

Dazu gehöre auch ein entsprechender
Umbau von Städten und Gemeinden: ,,Es
geht nicht allein um die Versorgung mit
geeigneten Wohnungen, sondern es geht
auch um das Nahversorgungsangebot,
die Nähe zu Service- und Unterstüt-
zungseinrichtungen und ein Umfeld, das
den subj ektiven Sicherheitsbedürfnis s en
entspricht. " So der ZDB-Präsident.

Loewenstein erklärte abschließend: .. Wir
werden zulcünftig deutlich mehr als bisher
in unsere Wohnungsbestcinde und unsere
Kommunen investieren müssen. Das gilt fi)r
den alters gerechten (Jmbau gleichermaJ3en
wie für die energetische Ertüchtigung
der Bestcinde. Für unsere Voll<swir1schaft
sind die Investitionen in jeder Hinsicht
notwendig. Neben der Entlastung der
öffentlichen Kas s en bedeuten Investitionen
in die Wohnungsbestcinde einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung heimischer
Beschriftigung. Diese wiederum strirhen
die Binnennachfrage - und dqmit unsere
ges amt e Vo ll<sw irts c haft. "

Grußworte von Dr. Peter Ramsauer, Bundes-
minister flir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Im weiteren Verlauf des Baugewerbe-
tages überbrachte der Bundesminister
Dr. Peter Ramsauer aus Zeitgründen ein
Grußwort, dem das Fachreferat .Nach-
haltige Bau- und Infrastrukturpolitik flir
Wohlstand und Arbeitsplätze" durch den
beamteten Staatssekretär Rainer Bomba
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung) vorausgi ng.

,,Wetterfrosch" Sven Plöger (TV-Mete-
rologe und Klimaexperte) erläuterte die
Zusammenhänge zwischen Klima und Wet-
ter und bildete gemeinsam mit Winfried
Hermann (Vorsitzender des Ausschusses
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Deutschen Bundestag), Prof. Manfred
Ilegger (TU Darmstadt, FB Architektur),
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein
(Präsident des ZDB) unter der Moderation
von Dr. Norbert Lehmann (ZDF) die
Podiumsdiskussionrunde zum Abschluss
des Baugewerbetages 20 I 0.


