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BAU-Informationsgespräche 25./26. Oktober 2018 

 

Zu den Ausführungen von 

Dieter Schäfer 

Vorsitzender des Ausstellerbeirats der BAU und 

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG 

anlässlich der Pressekonferenz zur BAU 2019 

am 25. Oktober 2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mein Name ist Dieter Schäfer. Ich spreche zu Ihnen als Vorsitzender des Ausstellerbei-

rats der BAU München und somit im Namen von unseren rund 2.200 Ausstellern. Las-

sen Sie mich einige grundsätzliche Bemerkungen aus Sicht der Aussteller machen: 

 

Ohne Herrn Dorffmeister vom ifo vorweg greifen zu wollen, kann ich feststellen: Unse-

rer Branche geht es gut, die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind weitestgehend 

voll, und für Haus- oder Wohnungseigentümer ist es mancherorts schwer, überhaupt 

einen Handwerker zu finden. Wir profitieren von nach wie vor niedrigen Zinsen, von 

der großen Nachfrage nach Wohnraum, von der starken Wirtschaft, von sinkender Ar-

beitslosigkeit und steigenden Einkommen. Das gilt in großem und ganzen für ganz 

Europa, wo sich die Bauwirtschaft seit 2014 auf einem anhaltenden Wachstumspfad 

befindet.  

Auch für 2019 sind die Vorzeichen günstig. Der Zentralverband Deutsches Bauge-

werbe rechnet, ähnlich wie in diesem Jahr, mit einem Umsatzwachstum von fünf bis 

sechs Prozent, das nach wie vor maßgeblich vom Wohnungsbau bzw. vom Mehrfami-

lienhausbau getrieben wird. Auch die Beschäftigtenzahl im deutschen Bauhauptge-

werbe steigt seit 2009 wieder an, auf zur Zeit gut 800.000. Alles sehr erfreulich.  
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Die andere Seite der Medaille ist: Trotz dieses positiven konjunkturellen Umfelds 

zeichnen Medien und öffentliche Meinung häufig ein anderes Bild. Wohnungsknapp-

heit in Ballungsräumen und Großstädten, steigende Mieten trotz Mietpreisbremse, ma-

rode Schulen und der auch am Bau grassierende Fachkräftemangel -  diese Themen 

überlagern häufig die gute konjunkturelle Lage.   

 

Die Politik, so scheint es, hat die Zeichen der Zeit erkannt, zumindest hat sie sich viel 

vorgenommen. Die Stichworte lauten: Baulandaktivierung, Planungsbeschleunigung, 

Baukostensenkung, Deregulierung, Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Stärkung 

der Wohneigentumsbildung. 1,5 Millionen Wohnungen, insbesondere im Geschoss-

wohnungsbau, sollen in dieser Legislaturperiode gebaut werden. Das ist zwar überfäl-

lig, aber für uns Hersteller trotzdem eine gute Nachricht.  

 

Auch wir, die Aussteller der BAU, stehen natürlich in der Pflicht, mit unseren Mitteln 

zur Lösung der Probleme beizutragen und die Schlagzeilen wieder positiver zu gestal-

ten. Die Digitalisierung bietet, wie wir alle wissen, neue Möglichkeiten. Etwa wenn es 

um die Vorfertigung und modulare Systembauweise geht, die durch digitale Planungs-

werkzeuge einfacher und attraktiver wird und die zur Senkung der Baukosten beitra-

gen kann. Oder um smarte Bauelemente, seien es intelligente Fassaden, die das Ge-

bäudeklima an die Nutzergewohnheiten anpassen oder Fester, Haustüren und Son-

nenschutzsysteme, die sich automatisch öffnen und für ein Plus an Energieeffizienz, 

Komfort und Sicherheit sorgen. All das wird man auf der BAU sehen.   

Womit wir beim Thema Smart Home sind. Alle, auch die Medien, reden darüber. Aller-

dings ist das smarte vernetzte mitdenkende Zuhause noch längst kein Standard. Viele 

Verbraucher würden zwar gerne Smart-Home-Lösungen installieren, haben aber 

große Berührungsängste. Zu teuer, zu kompliziert. Hier müssen wir Hersteller aufpas-

sen, dass uns neue Konkurrenten wie Amazon, Google und andere nicht den Rang 

ablaufen. Lassen wir uns überraschen, was die BAU 2019 hier bringt.     

 

 

Meine Damen und Herren, 

Die Leitthemen der BAU geben auch 2019 wieder die Richtung vor, sie stehen schlag-

wortartig dafür, worum es an den Ständen der Aussteller und auch im Rahmenpro-

gramm der BAU 2019 gehen wird:  
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• Digitale Planung und digitale Planungswerkzeuge: Hier haben wir im internati-

onalen Vergleich noch Aufholbedarf, zumindest, was die Anwendung dieser 

Werkzeuge beim Planen und Bauen angeht.  

• der zunehmenden Vernetzung von Wohn- und Arbeitswelten (ein weiteres Leit-

thema der BAU) muss die Bauwirtschaft mit flexiblen Grundrissen und Gebäu-

destrukturen begegnen – inkl. der dazu nötigen Bauelemente und -Konstruktio-

nen.  

• leichte Konstruktionen und hochtechnologisierte Bauteile, die das technisch 

Mögliche ausreizen und immer komplexere Bauten möglich machen, auch dafür 

steht die BAU mit ihren Ausstellern. 

• und, ganz neu, das Thema Licht, das in Verbindung mit dem Thema Gebäude-

automation dem Thema Smart Home neue Impulse geben wird. 

 

Die BAU 2019, da muss man kein Prophet sein, wird eine besondere Veranstaltung. 

Denn die beiden neuen Hallen, C5 und C6, haben Bewegung in die Messe gebracht: 

• Neben dem neuen Thema Licht (Tages- und Kunstlicht) haben wichtige Aus-

stellungsbereiche wie BAU IT, Bauchemie, Bodenbeläge und Bauwerkzeuge 

mehr Platz bekommen, was aus unserer Sicht natürlich sehr begrüßenswert ist. 

• Der Zugewinn an Platz bringt es mit sich, dass wir, neben Ausstellern von der 

Warteliste, auch viele neue Unternehmen gewinnen konnten, was wiederum 

neuen Schwung ins Ausstellungsportfolio bringt. Start-UPs, die sich z.B. im 

neuen Digital Village präsentieren, machen die BAU jünger und gehen neue 

Wege.  

• Besonders erfreulich: Die BAU wird mit knapp 40% ausländischen Ausstellern 

immer internationaler und kann damit ihren Anspruch, Weltleitmesse zu sein, 

noch besser erfüllen.   

 

Meine Damen und Herren, 

den Wandel und die umwälzenden technologischen Entwicklungen unserer Branche 

illustriert wohl kein anderes Forum besser als die BAU in München mit ihrem Gewerke 

übergreifenden Ausstellungsportfolio, ihrem integrativen Ansatz und ihren Foren und 

Sonderschauen, die praktisch jedes Thema abdecken, das Planer, Architekten, Inge-
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nieure, Handwerker und Händler derzeit bewegt. Von daher ist die BAU als Schau-

fenster der Branche unübertroffen. Jeder, der dabei ist, profitiert, ob Aussteller oder 

Besucher. 

 

Für uns Aussteller ist die BAU Chance und Herausforderung zugleich. Sie bietet die 

Chance, unsere Auftragsbücher weiter zu füllen und neue Kunden aus aller Welt zu 

gewinnen, und die Herausforderung, neben einem harten Wettbewerb zu bestehen 

und den Kundenansturm irgendwie zu bewältigen.  

 

Wir erleben im Januar die größte und wahrscheinlich attraktivste BAU in der 55jährigen 

Geschichte dieser Messe. Die Voraussetzungen sind gut. Spannende technologische 

Entwicklungen treffen auf ein nach wie vor positives konjunkturelles Umfeld. Ob es am 

Ende einen neuen Besucherrekord geben wird oder nicht: die überwiegende Mehrheit 

der Aussteller, da bin ich mir schon jetzt sicher, wird nach den sechs Messetagen wie-

der ein positives Resümee ziehen.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit  

 

 

 


