Positionen zur Bundestagswahl 2021
KLIMAFREUNDLICHER NEUBAU
Entscheidend für die Dekarbonisierung im Bauwesen ist die Verwendung von klimafreundlichen und ressourcenschonenden Baustoffen und Bauweisen. Mit Blick auf Technologieoffenheit und Baustoffneutralität als Motor von Wettbewerb und Innovation sollten nachwachsenden
Rohstoffen daher Zukunftsmärkte eröffnet und alle Baustoffe im Bauordnungsrecht gleichbehandelt werden.
Das multifunktionale holzbasierte Bauen kann sowohl im Neubau von Mehrgeschossbauten,
bei Dachaufstockungen sowie Nachverdichtungen als auch bei der Bestandsentwicklung entscheidend zur Erreichung der nationalen und europäischen Ziele beim Klima und der Kreislaufwirtschaft beitragen. Demzufolge sollten bauordnungsrechtliche Hemmnisse für holzbasierte Bauweisen abgebaut und nachhaltige, innovative Baukonstruktionen gefördert werden.
Durch serielle und modulare Vorfertigung lassen sich Baukosten und Bauqualität effektiv kontrollieren. Die nachhaltige Kostensenkung ermöglicht es, in kurzer Zeit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aktuell ist das Bauordnungsrecht für traditionelle Bauverfahren optimiert.
Es sollte angepasst werden, um mit modernen, industriellen Vorfertigungsverfahren kompatibel zu sein.
KLIMASCHUTZ UND RESSOURCENSCHONUNG IM BAUBEREICH
Ein Großteil des Energieverbrauchs (Aufwand an Primärenergie) und der CO2-Emissionen (40
Prozent) in Deutschland entfallen auf das Handlungsfeld Gebäude. Ein entscheidender Anteil
wird bei der Baustoffherstellung für die Errichtung, den Erhalt und die Modernisierung von
Gebäuden verursacht, die sogenannte graue Energie.
Für eine faire Bilanzierung und richtungssichere Beeinflussung der CO2-Emissionen ist die
ganzheitliche Betrachtung des Gebäudelebenszyklus inklusive der Vorketten bis hin zum
Rückbau notwendig. Ein Grenzwert der CO2-Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden
sollte künftig die Anforderungen zur Begrenzung des Aufwands an nicht erneuerbarer Primärenergie ergänzen. Daher sollte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) direkt nach der Bundestagswahl, spätestens jedoch 2023, in diesem Sinne weiterentwickelt werden.
Bei der ganzheitlichen Betrachtung des Lebenszyklus sollten Effekte honoriert werden, die bei
einer seriellen Produktion durch optimierte Planungs-, Vorfertigungs- und Baustellenprozesse
sowie einen reduzierten Ressourceneinsatz und planbare Recyclingfähigkeit erzielt werden.
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Die bisherigen Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen haben erste positive Impulse
gesetzt und sollten somit fortgesetzt und erweitert werden. Um den Bau energieeffizienter Gebäude weiterhin konsequent zu fördern, sollte neben den bestehenden Programmen für Effizienzhäuser 55, 40 und 40 Plus für die breite Anwendung auch eine Förderung des energetischen Standards „Effizienzhaus 55 Plus“ bis 2025 eingeführt werden.
Zur Erreichung der Ziele bei Ressourcenschonung und Klimaschutz ist es entscheidend, dass
Gebäudeherstellung und -erhalt wenig Primärenergie und CO2-Emissionen verursachen. Daher sollte eine besondere Förderung für Gebäude mit einer ausgeglichenen Energie- und
Emissionsbilanz in der Nutzungsphase eingeführt werden. Dies könnte in einem breiten Ansatz zur Förderung des nachhaltigen Planens, Bauens und Betreibens integriert werden.
MITTELSTANDSPOLITIK
Deutschland gehört europaweit zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen. Um die jetzt
schon große Belastung für Unternehmen und damit für den Wirtschaftsstandort zu reduzieren,
sollten staatliche Umlagelasten abgeschafft und eine langfristige, neue Finanzierungsstrategie
etabliert werden.
Mobiles Arbeiten hat die Arbeitswelt für Arbeitgeber und -nehmer grundlegend verändert. Deshalb sollten zeitnah rechtssichere und praktikable Rahmenbedingungen geschaffen werden,
die Planungs- sowie Rechtssicherheit geben und keine Bürokratiemehrbelastung bedeuten.
LÄNDLICHE RÄUME
Um ländliche Regionen zu stärken, müssen deren Standortvorteile genutzt werden. Da der
Wunsch nach einem bezahlbaren Eigenheim im Grünen gerade junge Familien in den ländlichen Raum zieht und gleichermaßen zu einer Vitalisierung der Kommunen beiträgt, sollten
Anreize geschaffen werden, Selbstnutzer beim Zugang zu Grundstücken, den Grunderwerbskosten sowie dem Eigenheimbau zu fördern.
Für Unternehmen und Arbeitnehmer ist ein bedarfsgerechtes Infrastrukturangebot entscheidend bei der Wahl ihres Stand- bzw. Wohnortes. Daher müssen ländliche Regionen durch den
Ausbau der sozialen Infrastruktur gestärkt und durch die Erweiterung des Straßen- sowie
Schienennetzes an Wirtschaftszentren angebunden werden.
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Bei der Dekarbonisierung des Gebäudesektors wird die Bauwirtschaft eine entscheidende
Rolle spielen und bietet schon heute innovative Lösungen. Um dieses Potenzial bestmöglich
weiterzuentwickeln, sollten Forschungsvorhaben zu Klima- und Energieeffizienzaspekten im
Bauwesen sowie zu smarten Technologien zur Optimierung des Gebäudebetriebes gefördert
werden.
Der nachwachsende Baustoff Holz ist vielseitig einsetzbar und verlangt für die Verarbeitung
besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Um die notwendige Fachexpertise bundesweit bedarfsgerecht zu erweitern, sollten Studiengänge und sonstige Aus- und Weiterbildungsangebote in allen Bereichen des Holzbaus gefördert werden.
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