BAUEN
VERDICHTET.
Mit dieser Feststellung ist nicht der Flächenverbrauch gemeint, sondern ein
gesellschaftspolitisches Phänomen: Keine andere Form der wirtschaftlichen
Lebensbereiche und wird zum anderen so stark von den großen gesellschaftlichen Herausforderungen geprägt wie das Bauen.
Kein Wunder, dass sich das Bauen und die Einstellungen der Bürger zum Bauen
in den letzten Jahrzehnten massiv verändert haben – Ambivalenzen inklusive.
Wer baut, gestaltet, und manchmal verunstaltet er auch. Ob unsere Städte und
Dörfer für alle Menschen lebenswert gestaltet sind und wir uns nicht nur beheimatet, sondern auch sicher fühlen, das hängt maßgeblich vom Können der
Bauwirtschaft ab. Ob und wie wir mit den vielen Veränderungen in der Welt
Wer den Verzicht auf die Kernenergie klimafreundlich bewältigen will, wer eine
sozial verträgliche Flüchtlingspolitik gestalten muss, wer das Wachsen der Städte
und den ländlichen Raum stärken will, wer es für selbstverständlich hält, dass
auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen am öffentlichen Leben teilnehmen können, wer sicherstellen will, dass Menschen und Bauten Hitzeperioden und Überschwemmungen ohne größere Schäden überstehen und wer es
der Bevölkerung ermöglichen will, trotz terroristischer Bedrohung auch weiterhin kulturelle oder sportliche Großereignisse zu besuchen, der braucht fähige,
innovative, kosten- und verantwortungsbewusste Planungs- und Baufachleute.
Bauen bedeutet viel mehr als „nur“ Gebäude bauen: Unser Leben und unsere
Lebensqualität hängen vom Funktionieren der vermeintlich unsichtbaren technischen Infrastrukturen zur Versorgung und Entsorgung ebenso ab wie zum
Beispiel von der Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur. Während die Erwartungen
und Anforderungen an Bauten steigen, werden die Rahmenbedingungen für
das Bauen anspruchsvoller: Zu den nationalen Vorschriften kommen die Vorgaben und Vergaberichtlinien der Europäischen Union hinzu, die schon manchen
mittelständischen Bauunternehmer zur Resignation getrieben haben. Gleichzeiherr sind, und die Vorbehalte der Bürgerschaft gegenüber Großprojekten wie
Bahnhöfen und Flughäfen lassen die Politik verzagen. Den gewählten Politikern
fehlt immer öfter der Mut, mehrheitlich für notwendig gehaltene Bauvorhaben
auch gegen den Widerstand artikulationsfähiger Minderheiten durchzusetzen.
Planen und bauen in einer wachstumsskeptischen Gesellschaft fordert den am
Bau Tätigen also mehr denn je das Verständnis nicht allein für technische Entwicklungen, sondern eben auch den Einblick in gesellschaftliche und politische
Veränderungen ab. Wie gut, dass das vorliegende Papier „PERSPEKTIVEN –
Gemeinsam. Planen und Bauen. Für Bayern.“ weit mehr ist als eine Bestandsaufnahme, nämlich: ein höchst bemerkenswertes gemeinsames Vorhaben.
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