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Menschen	 und	 Visionen

In der neuen Bundesregierung wer-
den die Zuständigkeitsbereiche der 
Bundesministerien zum Teil neu 
geordnet. So wird der Baubereich 
nicht mehr dem bisherigen „Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung“ zugeordnet sein, 
sondern dem neu zugeschnittenen 
„Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit“, geführt von der neuen 
Bundesministerin Frau Dr. Barbara 
Hendricks (SPD).
Meine erste Reaktion: Unglaublich, 
den so wichtigen Bau- und Städte-
baubereich einfach mal per Feder-
wisch einem anderen Ministerium 
unterzuordnen, anstatt wie früher, 
ein eigenes Bundesministerium da-

ordnung und Landwirtschaft“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) 
ernannt.
Man sollte jedoch nicht voreilig la-
mentieren und kritisieren. Immerhin 
verrät ihre Vita, dass man sie als 
integre Persönlichkeit beschreiben 
kann, die über viel politische Erfah-
rung verfügt und die sich vielfältig 
gesellschaftspolitisch engagiert. Es 
kann auch eine gute Chance für die 
Baubiologie sein, dass sie sich - aus-
gerüstet mit diesen Attributen - nun 
erst mal in ihre neuen Aufgaben ein-
arbeiten muss.
In diesem Sinne möchten wir vom 
IBN aus Frau Dr. Barbara Hendricks 
zu ihrem neuen Amt beglückwün-
schen, ihr alles Gute wünschen und 
ihr unsere Unterstützung zusagen. 
Sobald wie möglich werden wir ver-
suchen, einen guten Kontakt zu ihr 
herzustellen.

Arch. Winfried Schneider, IBN

für zu schaffen („Bundesministerium 
für Wohnungsbau/Wohnungswesen“ 
1949 - 1969 und 1998 - 2002, „Bun-
desministerium für Städtebau“ 1969 
- 1998). Meine zweite Reaktion: Ein 
sehr positives Signal ganz im Sinne 
der Baubiologie. Schließlich wird 
von Baubiologen eine Synthese von 
Natur und gebauter Umwelt gefor-
dert. Endlich wird auch in unserer 
Bundesregierung erkannt, dass der 
Bau- und Städtebaubereich eng mit 
Natur- und Umweltfragen verbun-
den ist. Es besteht also durchaus 
Grund zur Hoffnung.
Doch was qualifiziert Barbara Hen-
dricks für dieses Amt? Zur Beant-
wortung dieser Frage darf man mal 
auf der Internet-Plattform Wikipedia 
nachsehen. 
Mmmh, ihre bisherige Vita ist dies-
bezüglich wenig überzeugend bis 
durchwachsen. Immerhin, 1991 
wurde sie zur Ministerialrätin im 
„Ministerium für Umwelt, Raum-

Barbara	 Hendricks
Neue	 Bundesministerin	 für	 Umwelt	 und	 Bau

Mitteilung	 der	 Bundesarchitektekammer	 vom	 18.12.2013

Umwelt-	 und	 Bauministerium	 bietet	 Chancen	 –	 aber	 Bauen	 braucht	 eigenen	 Staatssekretär

Die	 Bundesarchitektenkammer	 sieht	 im	 neu	 geschaffenen	 Bundesumwelt-	 und	 -bauministerium	 eine	 entscheidende	 
Weichenstellung,	 um	 wichtige	 Querbezüge	 und	 Synergien	 zwischen	 Umwelt-	 und	 Naturschutz,	 Planen	 und	 Bauen	 her-
zustellen.	 Barbara	 Ettinger-Brinckmann,	 Präsidentin	 der	 Bundesarchitektenkammer:	 „Für	 uns	 gehört	 zu	 guter	 Architektur	 
ein	 ganzheitlicher	 Planungsansatz,	 der	 über	 das	 Einzelgebäude	 hinaus	 auch	 seine	 städtebauliche	 oder	 ländliche	 Einbet-
tung	 und	 seine	 Wirkung	 auf	 die	 Umwelt	 berücksichtigt.	 Der	 Ressortzuschnitt	 des	 neuen	 Ministeriums	 bietet	 Chancen	 
für	 integrierte,	 praxisnahe	 Planungsansätze,	 um	 Umweltschutz	 und	 Baukultur	 gleichermaßen	 zu	 fördern.	 Entsprechend	 
muss	 auch	 die	 Stadtentwicklungspolitik	 ausgerichtet	 werden.“
Überschneidungen	 zwischen	 Umwelt	 und	 Bauen,	 aber	 auch	 Spannungen,	 gibt	 es	 vor	 allem	 beim	 Thema	 Energie.	 Fast	 
die	 Hälfte	 aller	 Energie	 wird	 in	 Deutschland	 in	 Gebäuden	 verbraucht.	 Hier	 bestehen	 die	 größten	 Potenziale	 zum	 Kli-
maschutz,	 hier	 drohen	 aber	 auch	 große	 Gefahren,	 wenn	 der	 Klimaschutz	 am	 Bau	 allein	 auf	 das	 Abarbeiten	 von	 Grenz-
werten	 und	 das	 Dämmen	 reduziert	 wird.	 Barbara	 Ettinger-Brinckmann:	 „Auch	 der	 Klimaschutz	 am	 Bau	 erfordert	 ganz-
heitliches	 Denken,	 das	 Ästhetik,	 Raumklima	 und	 die	 Haltbarkeit	 von	 Materialien	 berücksichtigt.	 Wir	 setzen	 darauf,	 dass	 
die	 neue	 Umwelt-	 und	 Bauministerin	 Barbara	 Hendricks	 die	 Qualität	 der	 gebauten	 Umwelt	 ebenso	 gewichtet	 wie	 die	 
Qualität	 der	 natürlichen	 Umwelt.“
Bedauerlich	 ist	 aus	 Sicht	 der	 Bundesarchitektenkammer,	 dass	 Zuständigkeiten	 für	 zusammengehörende	 Themen	 in	 der	 
neuen	 Regierung	 zersplittert	 sind:	 Infrastruktur	 im	 Verkehrsministerium,	 Energie	 im	 Wirtschaftsministerium	 und	 Bauen	 
im	 Umweltministerium.	 Ettinger-Brinckmann:	 „Dass	 drei	 Bundesministerien	 maßgeblich	 für	 den	 Bereich	 des	 Bauwesens	 
zuständig	 sind,	 erhöht	 den	 Koordinierungsaufwand	 für	 eine	 kohärente	 und	 konsistente	 Bau-	 und	 Stadtentwicklungspo-
litik.“	 Die	 Präsidentin	 der	 Bundesarchitektenkammer	 appelliert	 an	 die	 neue	 Bundesbauministerin:	 „Eine	 eigens	 für	 den	 
Baubereich	 fachlich	 zuständige	 Staatsekretärin	 oder	 ein	 Staatssekretär	 wäre	 wichtig,	 um	 genau	 diese	 Koordinierung	 
wirkungsvoll	 leisten	 zu	 können.“


