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"Mehrwert schaffen durch Nachhaltigkeit"


Meine Damen und Herren,


der deutsche Stahlbau beweist – wie berichtet – unverändert Stärke. Auch schlägt die Finanzkrise bisher nicht negativ auf die Bauindustrie durch. Dies sind gute Nachrichten und wir hoffen natürlich, dass sie bis ins Jahr 2009 tragen – weiter zu blicken, wäre derzeit wohl vermessen.


Ich komme gerade von der Immobilienmesse Expo Real in München und auch dort war die Stimmung zwar verständlicherweise verhalten, aber nicht depressiv. Noch überwiegt der Faktor Hoffnung und dass sich die geplanten Immobilienprojekte auch finanzieren lassen.


Neben der Finanzkrise war Nachhaltigkeit das dominierende Thema auf den Diskussionsforen der Messe. Hierzu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Auch wenn das grundsätzliche Ziel von kaum jemandem in Frage gestellt wird, sehen Projektentwickler und Bauherren Umsetzungsprobleme. Viele Nutzer seien nicht bereit, höhere Baukosten bzw. Mieten für nachhaltige Gebäude zu akzeptieren. Nicht zuletzt das deutsche Mietrecht wird als Hindernis zur Kostenüberwälzung, gerade auch bei Modernisierungen, gesehen. 


Der Stahlbau ist in Bezug auf die Anforderungen der Nachhaltigkeit in einer guten Position. Die Werkstoffeigenschaften von Stahl sorgen dafür, dass viele Kriterien der Nachhaltigkeit dieser Bauweise systemimmanent sind. Zugleich sind ökologische und wirtschaftliche Faktoren bei ihr keine Gegensätze, sondern gleichgewichtige Bestandteile. Stahlkonstruktionen sind nachhaltig und wirtschaftlich!


Ich nenne hier nur die Stichworte elementiertes, industrielles Bauen, kleine und emissionsarme Baustellen, kurze Bauzeit, weit spannende Konstruktionen für große Flexibilität, hohe Tragfähigkeit bei kleinen Querschnitten und geringem Eigengewicht. Außerdem sind Stahlkonstruktionen demontierbar und ohne Qualitätsverlust recycelbar. 


Leider haben sich die Baubeteiligten in Deutschland bisher mit all diesen Aspekten weit weniger befasst, als im Ausland und das Nachhaltigkeitspotenzial des Baustoffes bisher nicht ausgeschöpft. Jetzt sehen wir Ansätze, dass sich auch bei uns diese Bauweise verstärkt durchsetzt. 


Warum? 


In Deutschland hat ein politischer Paradigmenwechsel stattgefunden. Er wird dem Stahlbau zugute kommen. Nachdem über Dekaden hinweg Bauvolumen und Baukosten von Projekten im Vordergrund standen, erleben wir seit einiger Zeit die zunehmend ganzheitliche und langfristige Betrachtung des Baugeschehens – eben das nachhaltige Bauen. 


Mit dieser geänderten Perspektive einer ganzheitlichen Betrachtung wird zukünftig kein Planer mehr die Nachhaltigkeitseigenschaften des Baustoffes Stahl ignorieren können. Wir müssen allerdings auch dafür sorgen, dass diese Aspekte bei dem in der Entwicklung befindlichen Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB-Gütesiegel) ausreichend gewichtet werden.


Deshalb wirkt BAUEN MIT STAHL aktiv mit am Zertifizierungsprozess für die deutschen DGNB-Gütesiegel. Wir begleiten die Entwicklung am Runden Tisch Nachhaltiges Bauen beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und sind inzwischen auch Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.  


Derzeit befindet sich das DGNB-Gütesiegel in der Beta-Phase mit der Pilotzertifizierung für den Neubau von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Das neue Studiencenter Super C der RWTH Aachen mit seinem 16 Meter auskragenden Dachgeschoss-Konferenzzentrum – das geht natürlich sinnvoll nur in Stahl – ist auch zur Pilotzertifizierung vorgesehen und wird vom Aachener Stahlbaulehrstuhl betreut. Im Januar 2009 sollen anlässlich der Baufachmesse in München die ersten Gütesiegel durch Bundesminister Tiefensee verliehen werden. Dann geht Deutschland voran mit einem Rating-System der 


2. Generation, das deutlich höhere Anforderungen stellt als das amerikanische LEED-Siegel. 


Ein "Leitfaden Nachhaltiges Bauen" des BMVBS wird künftig Richtschnur für alle Bundesbaumaßnahmen sein. Diese Entwicklungen werden zu Veränderungen auf dem Immobilienmarkt führen. Ich bin überzeugt davon, dass die Nachhaltigkeitsanforderungen für den deutschen Stahlbau große Chancen bieten.


Bei bisherigen Betrachtungsweisen, z.B. zur Energieeffizienz von Gebäuden, wurden stets Teilaspekte isoliert betrachtet – eine Gesamtbilanz fand nicht statt. Darüber hinaus war es nur begrenzt möglich, Umweltaspekte einer wirtschaftlichen Bewertung zu unterziehen. Diese Ansätze für umweltgerechtes Bauen waren also nicht ganzheitlich und dazu auch meist deutlich teurer – zumindest mit Blick auf die reinen Baukosten. Nur wenige auf ein „grünes“ Image bedachte Investoren und Bauherren von Premium-Objekten "leisteten" sich so etwas. 


Das wird sich ändern. In Anlehnung an die Systematik des DGNB-Gütesiegels und der derzeit 63 Bewertungs-Kriterien werden Bauten über fünf Themenfelder beurteilt: Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik und Prozesse. Die Standortqualität wird separat ausgewiesen.


Vor allem sozio-ökonomische Folgelasten wurden beim Bauen bisher vernachlässigt. So verursachen Verkehrsbehinderungen beim Brückenbau erhebliche, bisher nicht bilanzierte Zusatzkosten. Allein eine unnötige Mittelstütze bei einer Brücke über der Autobahn führt in der Bauphase zu Verkehrsstörungen mit Unfällen und Staus, bringt zusätzlichen Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß. Die klar bessere Lösung sind leichte, weitgespannten Stahlbrückenkonstruktionen, die schnell und ohne nennenswerte Verkehrsbehinderungen eingeschoben werden können. Dies zeigt auch ein Gutachten,  das 2006 im Auftrag des Hessischen Landesamtes für Straßen und Verkehrswesen erstellt wurde. 


Auch bei innerstädtischen Hochbauten müssten Belastungen aus Baulärm, Staub, Baustellenlogistik und Verkehrsbehinderungen sowie Bauzeit zukünftig in den Bauprozesskosten berücksichtigt werden – und auch hier schneidet Stahl besser ab.


In Großbritannien und den USA sind die Kenntnisse über die Stahlbauweise wesentlich höher als bei uns in Deutschland. Warum ist das so?


Auch um diese Frage zu beantworten, aber vor allem um die Baupraxis in Deutschland zu befördern, möchte BAUEN MIT STAHL die Zusammenarbeit zwischen den Lehrstühlen für Stahlbau und solchen für Baubetrieb aktiv vorantreiben. Was heute neudeutsch "Lean Construction" genannt wird, macht der Teil der Bauindustrie, der vorzugsweise mit Stahl baut, eigentlich schon immer. 


Meine Damen und Herren,


lassen Sie mich ein weiteres Thema ansprechen, das für die Bewertung der Bauweisen eine zentrale Rolle spielt: die Baustofferzeugung. 


Natürlich ist bei Stahl das Thema CO2 und der Emissionshandel gegenwärtig in aller Munde. Bei den hierzu vorliegenden Vorschlägen besteht die Gefahr, dass aus einer CO2 -Vermeidungsstrategie – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – eine De-Industrialisierungs-Strategie für Deutschland wird. Was ein einseitiges Vorgehen in dieser Frage bedeutet, ist für die Stahlindustrie sehr anschaulich dokumentiert. China hat einen Anteil von rund 36 Prozent an der Weltstahlproduktion, ist jedoch für 50 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen dieses Bereichs verantwortlich. Werden also 13 Mio. Tonnen Stahl aus China importiert – statt im Inland erzeugt – würde die Umwelt mit zusätzlich 4 Mio. Tonnen Kohlendioxid belastet. Das umweltpolitische Ziel wäre klar verfehlt.


Eine Nachhaltigkeitsbetrachtung des Baustoffes Stahl darf zudem nicht den Prozess der Rohstahlerzeugung in den Mittelpunkt stellen. Im konstruktiven Stahlbau werden überwiegend warmgewalzte Stahlträger eingesetzt. Sie werden bekanntermaßen in Westeuropa aus einem geschlossenen Werkstoffkreislauf heraus aus Stahlschrott produziert. Und am Ende der Nutzungsdauer können die Stahlbauelemente an anderer Stelle wieder eingesetzt oder erneut recycelt werden.


Diese und weitere Faktoren fließen ein in die Bewertung von Bauprodukten nach den Umweltproduktdeklarationen (EPD). Hier wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, für Stahlprodukte ein unternehmensübergreifendes Produkt-Label zum Beispiel für Walzträger, Grobblech oder Hohlprofile bestimmter Spezifikationen einzuführen. Ähnlich wie für die Festigkeit oder Kaltzähigkeit technische Produktanforderungen definiert werden, könnten wir uns dies auch für ökologische Produktanforderungen vorstellen. Damit würde eine marktwirtschaftliche und zugleich wettbewerbskonforme Lösung gewählt. 


Eine solche Branchenlösung ist immer einer Herstellerlösung vorzuziehen. Sonst müssten schon in der Planungsphase eines Projektes die Umweltproduktdeklarationen konkreter Hersteller verwendet werden. Der Wettbewerb in der Ausschreibung würde faktisch ausgeschaltet.


Um das Thema Nachhaltigkeit für den Baustoff Stahl aufzuarbeiten und zu koordinieren sowie die Kommunikationsarbeit hierüber zu verstärken, hat BAUEN MIT STAHL diesen Sommer gemeinsam mit dem Deutschen Stahlbau-Verband (DSTV) die "Initiative Nachhaltiger Stahlbau" (INS) ins Leben gerufen. Wir wollen ein möglichst konzertiertes Vorgehen – beginnend mit der Forschung, über die Umsetzung bis zum Marketing – unter allen Beteiligten erreichen. Nur so können wir zu schlüssigen Ergebnissen gelangen. Interessierte Organisationen, Verbände und Hochschulen sind zur Mitarbeit aufgerufen. Bisher haben sich bereits der Deutsche Ausschuß für Stahlbau (DASt), die Forschungsgemeinschaft Stahlanwendung (FOSTA) und das Stahl-Informations-Zentrum (SIZ) sowie die Stahlbaulehrstühle der Universitäten Aachen, München und Dresden beteiligt. 


Deutschland ist der mit Abstand größte Stahlbaumarkt in Europa. Etwa 25% der Stahlverwendung gehen hier in den Baubereich, davon über 2 Mio. Tonnen in den konstruktiven Stahlbau. Dies unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, der Branche in so wichtigen Fragen Gehör zu verschaffen und mit einer Stimme zu sprechen. 


Meine Damen und Herren,


Das DGNB-Gütesiegel soll zukünftig auch die gestalterische Qualität von Bauwerken bewerten. Baukultur ist nicht erst seit heute ein Thema. Architektur entsteht täglich in deutschen Städten und Gemeinden, prägt wesentlich ihr Erscheinungsbild und die Lebensqualität von Quartieren und ganzen Regionen. Viele Glanzlichter der Baukultur in unserem Lande, in Gegenwart und Vergangenheit sind in Stahlbauweise errichtet worden. 


Diese Vielfalt von Baukultur in Deutschland stellt eine wichtige Qualität dar, deren Förderung sich der renommierte Preis des Deutschen Stahlbaues zum Ziel gesetzt hat. Die Flexibilität der Bauweise erlaubt alles zwischen minimalistisch klaren und transparenten Gebäuden sowie skulpturalen Zeichen. Die diesjährige Preisträgerin Regina Schineis von hiendl_schineis architektenpartnerschaft mit ihrem Denk- und Werklabor Pauker und die neun weiteren Auszeichnungen demonstrieren wieder auf eindrucksvolle Weise einen Stahlbau als gelungene Symbiose aus vielfältiger Formensprache und großem Verantwortungsbewusstsein, oder in anderen Worten, Baukultur und Nachhaltigkeit. Dafür steht der Stahlbau – Baukultur und Nachhaltigkeit.


Text unter www.bauen-mit-stahl.de (Presse)


PAGE  



Demmer�
Statement_Hauke_Mail.doc�



 1

 
 

Text unter www.bauen-mit-stahl.de (Presse) 
 
 

"Mehrwert schaffen durch Nachhaltigkeit" 
 
 

Meine Damen und Herren, 
 

der deutsche Stahlbau beweist – wie berichtet – unverändert Stärke. Auch schlägt die 

Finanzkrise bisher nicht negativ auf die Bauindustrie durch. Dies sind gute Nachrichten 

und wir hoffen natürlich, dass sie bis ins Jahr 2009 tragen – weiter zu blicken, wäre derzeit 

wohl vermessen. 
 

Ich komme gerade von der Immobilienmesse Expo Real in München und auch dort war die 

Stimmung zwar verständlicherweise verhalten, aber nicht depressiv. Noch überwiegt der 

Faktor Hoffnung und dass sich die geplanten Immobilienprojekte auch finanzieren lassen. 
 

Neben der Finanzkrise war Nachhaltigkeit das dominierende Thema auf den 

Diskussionsforen der Messe. Hierzu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Auch wenn das 

grundsätzliche Ziel von kaum jemandem in Frage gestellt wird, sehen Projektentwickler 

und Bauherren Umsetzungsprobleme. Viele Nutzer seien nicht bereit, höhere Baukosten 

bzw. Mieten für nachhaltige Gebäude zu akzeptieren. Nicht zuletzt das deutsche Mietrecht 

wird als Hindernis zur Kostenüberwälzung, gerade auch bei Modernisierungen, gesehen.  
 

Der Stahlbau ist in Bezug auf die Anforderungen der Nachhaltigkeit in einer guten 

Position. Die Werkstoffeigenschaften von Stahl sorgen dafür, dass viele Kriterien der 

Nachhaltigkeit dieser Bauweise systemimmanent sind. Zugleich sind ökologische und 

wirtschaftliche Faktoren bei ihr keine Gegensätze, sondern gleichgewichtige Bestandteile. 

Stahlkonstruktionen sind nachhaltig und wirtschaftlich! 
 

Ich nenne hier nur die Stichworte elementiertes, industrielles Bauen, kleine und 

emissionsarme Baustellen, kurze Bauzeit, weit spannende Konstruktionen für große 

Flexibilität, hohe Tragfähigkeit bei kleinen Querschnitten und geringem Eigengewicht. 

Außerdem sind Stahlkonstruktionen demontierbar und ohne Qualitätsverlust recycelbar.  
 

Leider haben sich die Baubeteiligten in Deutschland bisher mit all diesen Aspekten weit 

weniger befasst, als im Ausland und das Nachhaltigkeitspotenzial des Baustoffes bisher 

nicht ausgeschöpft. Jetzt sehen wir Ansätze, dass sich auch bei uns diese Bauweise 

verstärkt durchsetzt.  
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Warum?  

In Deutschland hat ein politischer Paradigmenwechsel stattgefunden. Er wird dem 

Stahlbau zugute kommen. Nachdem über Dekaden hinweg Bauvolumen und Baukosten 

von Projekten im Vordergrund standen, erleben wir seit einiger Zeit die zunehmend 

ganzheitliche und langfristige Betrachtung des Baugeschehens – eben das nachhaltige 

Bauen.  
 

Mit dieser geänderten Perspektive einer ganzheitlichen Betrachtung wird zukünftig kein 

Planer mehr die Nachhaltigkeitseigenschaften des Baustoffes Stahl ignorieren können. Wir 

müssen allerdings auch dafür sorgen, dass diese Aspekte bei dem in der Entwicklung 

befindlichen Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB-Gütesiegel) ausreichend 

gewichtet werden. 
 

Deshalb wirkt BAUEN MIT STAHL aktiv mit am Zertifizierungsprozess für die deutschen 

DGNB-Gütesiegel. Wir begleiten die Entwicklung am Runden Tisch Nachhaltiges Bauen 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und sind inzwischen auch 

Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.   
 

Derzeit befindet sich das DGNB-Gütesiegel in der Beta-Phase mit der Pilotzertifizierung für 

den Neubau von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Das neue Studiencenter Super C der 

RWTH Aachen mit seinem 16 Meter auskragenden Dachgeschoss-Konferenzzentrum – 

das geht natürlich sinnvoll nur in Stahl – ist auch zur Pilotzertifizierung vorgesehen und 

wird vom Aachener Stahlbaulehrstuhl betreut. Im Januar 2009 sollen anlässlich der 

Baufachmesse in München die ersten Gütesiegel durch Bundesminister Tiefensee 

verliehen werden. Dann geht Deutschland voran mit einem Rating-System der  

2. Generation, das deutlich höhere Anforderungen stellt als das amerikanische LEED-Siegel.  
 

Ein "Leitfaden Nachhaltiges Bauen" des BMVBS wird künftig Richtschnur für alle 

Bundesbaumaßnahmen sein. Diese Entwicklungen werden zu Veränderungen auf dem 

Immobilienmarkt führen. Ich bin überzeugt davon, dass die Nachhaltigkeitsanforderungen 

für den deutschen Stahlbau große Chancen bieten. 
 

Bei bisherigen Betrachtungsweisen, z.B. zur Energieeffizienz von Gebäuden, wurden stets 

Teilaspekte isoliert betrachtet – eine Gesamtbilanz fand nicht statt. Darüber hinaus war es 

nur begrenzt möglich, Umweltaspekte einer wirtschaftlichen Bewertung zu unterziehen. 

Diese Ansätze für umweltgerechtes Bauen waren also nicht ganzheitlich und dazu auch 

meist deutlich teurer – zumindest mit Blick auf die reinen Baukosten. Nur wenige auf ein 

„grünes“ Image bedachte Investoren und Bauherren von Premium-Objekten "leisteten" 

sich so etwas.  
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Das wird sich ändern. In Anlehnung an die Systematik des DGNB-Gütesiegels und der 

derzeit 63 Bewertungs-Kriterien werden Bauten über fünf Themenfelder beurteilt: 

Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik und Prozesse. Die 

Standortqualität wird separat ausgewiesen. 
 

Vor allem sozio-ökonomische Folgelasten wurden beim Bauen bisher vernachlässigt. So 

verursachen Verkehrsbehinderungen beim Brückenbau erhebliche, bisher nicht bilanzierte 

Zusatzkosten. Allein eine unnötige Mittelstütze bei einer Brücke über der Autobahn führt in 

der Bauphase zu Verkehrsstörungen mit Unfällen und Staus, bringt zusätzlichen 

Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß. Die klar bessere Lösung sind leichte, 

weitgespannten Stahlbrückenkonstruktionen, die schnell und ohne nennenswerte 

Verkehrsbehinderungen eingeschoben werden können. Dies zeigt auch ein Gutachten,  

das 2006 im Auftrag des Hessischen Landesamtes für Straßen und Verkehrswesen erstellt 

wurde.  
 

Auch bei innerstädtischen Hochbauten müssten Belastungen aus Baulärm, Staub, 

Baustellenlogistik und Verkehrsbehinderungen sowie Bauzeit zukünftig in den 

Bauprozesskosten berücksichtigt werden – und auch hier schneidet Stahl besser ab. 
 

In Großbritannien und den USA sind die Kenntnisse über die Stahlbauweise wesentlich 

höher als bei uns in Deutschland. Warum ist das so? 
 

Auch um diese Frage zu beantworten, aber vor allem um die Baupraxis in Deutschland zu 

befördern, möchte BAUEN MIT STAHL die Zusammenarbeit zwischen den Lehrstühlen für 

Stahlbau und solchen für Baubetrieb aktiv vorantreiben. Was heute neudeutsch "Lean 

Construction" genannt wird, macht der Teil der Bauindustrie, der vorzugsweise mit Stahl 

baut, eigentlich schon immer.  
 

Meine Damen und Herren, 
 

lassen Sie mich ein weiteres Thema ansprechen, das für die Bewertung der Bauweisen 

eine zentrale Rolle spielt: die Baustofferzeugung.  
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Natürlich ist bei Stahl das Thema CO2 und der Emissionshandel gegenwärtig in aller 

Munde. Bei den hierzu vorliegenden Vorschlägen besteht die Gefahr, dass aus einer CO2 

-Vermeidungsstrategie – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – eine De-Industrialisierungs-

Strategie für Deutschland wird. Was ein einseitiges Vorgehen in dieser Frage bedeutet, ist 

für die Stahlindustrie sehr anschaulich dokumentiert. China hat einen Anteil von rund 36 

Prozent an der Weltstahlproduktion, ist jedoch für 50 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen 

dieses Bereichs verantwortlich. Werden also 13 Mio. Tonnen Stahl aus China importiert – 

statt im Inland erzeugt – würde die Umwelt mit zusätzlich 4 Mio. Tonnen Kohlendioxid 

belastet. Das umweltpolitische Ziel wäre klar verfehlt. 
 

Eine Nachhaltigkeitsbetrachtung des Baustoffes Stahl darf zudem nicht den Prozess der 

Rohstahlerzeugung in den Mittelpunkt stellen. Im konstruktiven Stahlbau werden 

überwiegend warmgewalzte Stahlträger eingesetzt. Sie werden bekanntermaßen in 

Westeuropa aus einem geschlossenen Werkstoffkreislauf heraus aus Stahlschrott 

produziert. Und am Ende der Nutzungsdauer können die Stahlbauelemente an anderer 

Stelle wieder eingesetzt oder erneut recycelt werden. 
 

Diese und weitere Faktoren fließen ein in die Bewertung von Bauprodukten nach den 

Umweltproduktdeklarationen (EPD). Hier wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, für 

Stahlprodukte ein unternehmensübergreifendes Produkt-Label zum Beispiel für 

Walzträger, Grobblech oder Hohlprofile bestimmter Spezifikationen einzuführen. Ähnlich 

wie für die Festigkeit oder Kaltzähigkeit technische Produktanforderungen definiert 

werden, könnten wir uns dies auch für ökologische Produktanforderungen vorstellen. 

Damit würde eine marktwirtschaftliche und zugleich wettbewerbskonforme Lösung 

gewählt.  
 

Eine solche Branchenlösung ist immer einer Herstellerlösung vorzuziehen. Sonst müssten 

schon in der Planungsphase eines Projektes die Umweltproduktdeklarationen konkreter 

Hersteller verwendet werden. Der Wettbewerb in der Ausschreibung würde faktisch 

ausgeschaltet. 
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Um das Thema Nachhaltigkeit für den Baustoff Stahl aufzuarbeiten und zu koordinieren 

sowie die Kommunikationsarbeit hierüber zu verstärken, hat BAUEN MIT STAHL diesen 

Sommer gemeinsam mit dem Deutschen Stahlbau-Verband (DSTV) die "Initiative 

Nachhaltiger Stahlbau" (INS) ins Leben gerufen. Wir wollen ein möglichst konzertiertes 

Vorgehen – beginnend mit der Forschung, über die Umsetzung bis zum Marketing – unter 

allen Beteiligten erreichen. Nur so können wir zu schlüssigen Ergebnissen gelangen. 

Interessierte Organisationen, Verbände und Hochschulen sind zur Mitarbeit aufgerufen. 

Bisher haben sich bereits der Deutsche Ausschuß für Stahlbau (DASt), die 

Forschungsgemeinschaft Stahlanwendung (FOSTA) und das Stahl-Informations-Zentrum 

(SIZ) sowie die Stahlbaulehrstühle der Universitäten Aachen, München und Dresden 

beteiligt.  
 

Deutschland ist der mit Abstand größte Stahlbaumarkt in Europa. Etwa 25% der 

Stahlverwendung gehen hier in den Baubereich, davon über 2 Mio. Tonnen in den 

konstruktiven Stahlbau. Dies unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, der Branche in 

so wichtigen Fragen Gehör zu verschaffen und mit einer Stimme zu sprechen.  
 

Meine Damen und Herren, 
 

Das DGNB-Gütesiegel soll zukünftig auch die gestalterische Qualität von Bauwerken 

bewerten. Baukultur ist nicht erst seit heute ein Thema. Architektur entsteht täglich in 

deutschen Städten und Gemeinden, prägt wesentlich ihr Erscheinungsbild und die 

Lebensqualität von Quartieren und ganzen Regionen. Viele Glanzlichter der Baukultur in 

unserem Lande, in Gegenwart und Vergangenheit sind in Stahlbauweise errichtet worden.  
 

Diese Vielfalt von Baukultur in Deutschland stellt eine wichtige Qualität dar, deren 

Förderung sich der renommierte Preis des Deutschen Stahlbaues zum Ziel gesetzt hat. 

Die Flexibilität der Bauweise erlaubt alles zwischen minimalistisch klaren und 

transparenten Gebäuden sowie skulpturalen Zeichen. Die diesjährige Preisträgerin Regina 

Schineis von hiendl_schineis architektenpartnerschaft mit ihrem Denk- und Werklabor 

Pauker und die neun weiteren Auszeichnungen demonstrieren wieder auf eindrucksvolle 

Weise einen Stahlbau als gelungene Symbiose aus vielfältiger Formensprache und 

großem Verantwortungsbewusstsein, oder in anderen Worten, Baukultur und 

Nachhaltigkeit. Dafür steht der Stahlbau – Baukultur und Nachhaltigkeit. 

 

 
Text unter www.bauen-mit-stahl.de (Presse) 
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