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Da die demografische Entwicklung einer der wesentlichen Parameter für
die Situation und die Entwicklung der Baubranche ist, möchte ich zunächst
kurz auf die demografische Entwicklung der letzten Jahre und auf die
Prognosen für die nähere Zukunft eingehen. Die Bevölkerung der
Bundesrepublik Deutschland nimmt insgesamt langsam, aber stetig ab
und dieser Trend wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf lange Frist
fortsetzen. Jedoch gibt es starke lokale und regionale Unterschiede: Seit
dem Fall der Mauer gibt es eine ausgeprägte Ost-West-Wanderung.
Außerdem ist eine Migration von ländlichen Gebieten in Ballungsräume zu
beobachten. Schließlich hat auch der im Vergleich zur Vergangenheit stark
ansteigende Anteil älterer Personen an der Gesamtbevölkerung
Konsequenzen für das Bauen.
Die Bautätigkeit in Deutschland hatte eine Phase starken Wachstums
Anfang der 1990er Jahre und entgegen allen Erwartungen 2011, so dass
das „manager-magazin“ kürzlich euphorisch proklamieren konnte: “Es war
ein Rekordjahr für die deutsche Bauindustrie: In 2011 haben die hiesigen
Unternehmen der Branche ihren Umsatz so stark ausgebaut, wie seit 20
Jahren nicht. Und auch die Aussicht für das laufende Jahr deutet darauf
hin, dass sich die Bauindustrie zur Konjunkturstütze mausert.“ Und
weiter: “Damit hat die hiesige Bauindustrie den Wandel von der

Jahrzehnte währenden Dauerbremse der Konjunktur zur Stütze der
wirtschaftlichen Entwicklung geschafft - vorerst zumindest. Nicht wenige
Experten warnen bereits vor einer Blase auf dem Immobilienmarkt und
dem dann drohenden abrupten Rücksetzer für die deutsche Baubranche.“
(manager-magazin, 22. Februar 2012). Vorangegangen - und nur darauf
beziehen sich auch die angeführten „Rekord“-Steigerungsraten - sind
jedoch viele Jahre mit schwacher Bautätigkeit, vor allem im
Wohnungsbau. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR), das die Bundesregierung berät, konstatiert in seiner
„Wohnungsmarktprognose 2025“, dass die „über Jahre zu geringe
Bautätigkeit“ für ein stagnierendes und zuletzt sogar rückläufiges
Wohnungsangebot verantwortlich sei, die zu einer Verknappung in immer
mehr regionalen Teilmärkten beitrage. Trotz 2011 und voraussichtlich
auch 2012 wieder zunehmender Bautätigkeit ist schwer abzuschätzen, ob
die Angebotsentwicklung kurzfristig mit der Nachfrage am
Wohnungsmarkt Schritt halten wird. Denn im europäischen Vergleich
werden heute in Deutschland noch immer wenige Wohnungen gebaut,
nämlich 2,0 Wohnungen / 1000 Einwohner (Mitte der neunziger Jahre:
7,0, Prognose für 2013: 2,5). Zum Vergleich: Die Nachbarländer Schweiz,
Frankreich und Österreich bauen etwa zweieinhalb Mal so viele neue
Wohnungen.
Vom Wohnungsbau in Deutschland entfallen heute nur noch ein knappes
Viertel auf die Errichtung von Mietwohnungen. Dies ist trotz insgesamt
geringer Wohnungsbauproduktion einer der Gründe für eine weitere, seit
den 1950er Jahren anhaltende Steigerung der Pro-Kopf-Wohnfläche. Diese
Zahl liegt in Baden-Württemberg im Schnitt heute bei 42,9 m². Es gibt
aber signifikante lokale Differenzen: Baden-Baden liegt bei 52,5 m²,
Freiburg bei 36,2 m². Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene
Entwicklungsdynamik und ihre eigenen Zwänge. Freiburg zum Beispiel
kann heute trotz sehr großer Nachfrage keine neuen Wohnbauflächen
mehr ausweisen, so dass mittelfristig Verdrängungsprozesse mit einer für
die Stadtentwicklung ungünstigen sozialen Umschichtung befürchtet

werden müssen. Was für Freiburg gilt, gilt zunehmend auch für andere
deutsche Städte. Zwar ist schon seit den 1970er Jahren von der neuen
Attraktivität des Lebens in der Stadt die Rede, tatsächlich aber boomten
weiter munter die Peripherien und Vorortbebauungen. Erst heute scheint
sich der Zug zurück in die Stadt tatsächlich massiv auch auf dem
Immobilienmarkt bemerkbar zu machen.
Das hat auch mit der politisch gewollten Begrenzung der Siedlungsfläche
zu tun. Die Zunahme der Gebäude- und Verkehrsflächen lag in
Deutschland zuletzt bei etwa 87 Hektar pro Tag. Dieser Wert soll bis zum
Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag begrenzt werden. Folglich sind auch im
Interesse einer Reduzierung des Landverbrauchs neue Siedlungs- und
Baukonzepte gefragt.
Die Realisierung der ehrgeizigen Klimaschutzziele gehört zu den weiteren
großen Herausforderungen und Chancen der Baubranche, erst recht nach
dem Atomausstieg vor einem knappen Jahr. Für das energieeffiziente
Bauen in Deutschland besteht eine große Abhängigkeit von der
wechselhaften Förderpolitik. Vom energieeffizienten Bauen profitieren
einzelne Teilbranchen mehr als andere (z.B. Gebäudetechnik oder
Fassadenbau). Im deutschen Kontext kommen gelegentlich ganzheitliche
Betrachtungsweisen, die architektonisch-konstruktive Überlegungen zur
Nachhaltigkeit einbeziehen, gegenüber einseitig technischen Lösungen zu
kurz.
Einschneidende Veränderungen für das Planen und Bauen ergeben sich
auch aus der zunehmenden Verlagerung der Bautätigkeit vom Neubau zur
Sanierung und zum Umbau. Die Bautätigkeit war in Deutschland in den
1950er, 1960er und 1970er Jahren hoch. Die in dieser Zeit entstandenen
Gebäude stehen heute auf dem Prüfstand: Abriss oder Erneuerung heißt
dann die Frage. Erneuerung kann dabei vieles bedeuten und von der
reinen Instandsetzung aufgrund unvermeidlicher
Abnutzungserscheinungen über Sanierungen aus energetischen oder
brandschutztechnischen Gründen bis hin zu Umbauten, Erweiterungen

oder Rückbau reichen. Die Aufgabenstellungen beim Bauen im Bestand
sind vielfältig und komplex. Sie erfordern von allen am Bau Beteiligten
Fingerspitzengefühl, Know-how und Erfahrung. Das betrifft nicht nur die
Bauherren, die Planer und die Bauunternehmer, sondern auch die
Genehmigungsbehörden und die baupolitisch Verantwortlichen.
Zielkonflikte sind zu lösen, so zum Beispiel zwischen den Anforderungen
an die Energieeffizienz einerseits und andererseits den Belangen,
wertvolle Architektur und tradierte Stadtbilder zu erhalten. Nach meinem
Eindruck gehört es in Deutschland, vielleicht mehr noch als in den
Nachbarländern, zu den großen Herausforderungen der nächsten Zeit,
neben den quantitativen Aspekten der Schaffung und Sanierung von
Wohnflächen, auch die qualitativen Aspekte einer zukunftsfähigen
gebauten Umwelt zu bewältigen.
Was die Entwicklung der Baubranche in Deutschland betrifft, möchte ich
am Schluss noch auf den bemerkenswerten Umstand hinweisen, dass bei
allem konjunkturbedingtem Auf und Ab der Bautätigkeit sich eine Zahl
kontinuierlich verringert hat, nämlich die Zahl der in der Baubranche
Beschäftigten: Sie hat sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert.
Die zukünftigen Bauaufgaben auf dieser Seite des Rheins liegen auf der
Hand, meine ich. Aber die Baubranche war und ist sensibel für
demographische und wirtschaftliche Entwicklungen und sie ist in hohem
Maße abhängig von politischen Weichenstellungen. So sind zwar
Potenziale erkennbar. Zuverlässige Prognosen für die weitere Zukunft
können aber trotzdem kaum gemacht werden.
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