
bauforumstahl e. V. I Sohnstraße 65 I 40237 Düsseldorf I Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Hauke, PhD   
Mitglieder: 
AfV Beltrame GmbH, AG der Dillinger Hüttenwerke, ArcelorMittal Commercial Long Deutschland GmbH, Corus Construction & Industrial, 
Gallardo Sections SL, Ilsenburger Grobblech GmbH, Peiner Träger GmbH 
Interessengemeinschaft Bauforum Stahl (IGBS): ArcelorMittal Distribution GmbH, Carl Spaeter GmbH, Friedrich Kicherer KG, 
G. ELSINGHORST Stahl und Technik GmbH, Heinrich Schütt KG GmbH & Co., Heitmann Stahlhandel, Kerschgens Stahl & Mehr GmbH, 
Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH, KNAUF INTERFER SE, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deutscher Stahlbautag Weimar 
7./8. Oktober 2010  

 
 
 

Tag der Stahl.Architektur 
8. Oktober 2010 

 
 
 
 
 

Dr.-Ing. Roger SCHLIM 
Vorstandsvorsitzender >> bauforumstahl 

und 
Mitglied des Vorstandes der  
SALZGITTER STAHL GmbH 

 
 
 
 
 
 
 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 
 
 
 
  

 

Tel.: 0211.6707.828 
 

 

Fax:  0211.6707.829 
zentrale@bauforumstahl.de 

www.bauforumstahl.de 
08.10.2010 

 



1 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

neben meiner Tätigkeit für das >>bauforumstahl, arbeite ich hauptberuflich für ein Stahl 

produzierendes Unternehmen. Insofern habe ich ein nahe liegendes Interesse an einem hohen 

Stahlverbrauch. Trotzdem finde ich es persönlich grundsätzlich richtig, dass Architektur 

verschiedene Materialien verwendet, dies ist schon allein der Vielfalt beim Bauen geschuldet. 

Von binären Positionen zu diesem Thema halte ich nicht sehr viel. 

 

Natürlich ist die Auswahl der Materialien für ein Bauwerk immens wichtig. Neben der 

Stilrichtung bestimmt ja der Baustoff im Wesentlichen, welche Werte ein architektonisches Werk 

darstellt, welche individuellen Ideale es verkörpert und welche Funktionen es erfüllen soll. 

 

Stahl braucht sich gegenüber anderen Materialien nicht zu verstecken. Stahl ist ein extrem 

vielseitiger Werkstoff. Stahlbauten sind flexibel, können in der Regel mehrfach genutzt werden 

und haben somit eine lange Lebens- und Nutzungsdauer.  

 

Stahlbaukonstruktionen sind schlank und sorgen für hohe Flächeneffizienz, große Spannweiten 

sichern maximale Flexibilität bei der Flächenaufteilung. Stahl ist ein moderner Baustoff, dessen 

Hochleistungsvarianten Material effizient sind. Stahlbau ist modular und ermöglicht einfachen 

Unterhalt, problemlose Erweiterung und Umnutzung, insgesamt also optimale Funktionalität und 

dadurch hohe Nutzerzufriedenheit. 

 

Kurze Bauzeiten erlauben eine frühe Nutzung, die industrielle Bauweise verringert Emissionen 

und benötigt kleinere Baustellen, dies führt zu weniger Verkehrsstörungen und 

Umweltbelastungen insbesondere im innerstädtischen Raum. 

 

Das Interessanteste am Stahl ist, dass es sich um einen regenerativen Baustoff handelt. 

 

Warum? Nun, 45 % der Rohstoffe für die Produktion von neuem Stahl sind Stahlschrotte; die 

Recyclingrate ist extrem hoch, über 90 % des produzierten Stahls wird als Rohstoff für die 

Produktion der nächsten Generation wieder verwendet. Ob Auto, Stahlträger, Blechdose, 

Kühlschrank, Panzer oder Rasierklinge, alles kann wieder verwendet werden und zwar 

unendlich oft. 

 

Dies kann kein anderes Material. 

 

Zurück zur Architektur. 

 

Ob uns ein Gebäude gefällt oder nicht, bestimmt zu einem großen Teil der verwendete 

Werkstoff, und zwar mindestens genau so sehr wie die gewählte Stilrichtung. 

 

Gefällt uns ein Gebäude, so sagen wir es ist schön oder ästhetisch, gefällt es uns nicht, sagen 

wir es ist hässlich. 

 

Schönheit kann man aber nicht definieren.  
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Stendhal hat dieses Problem einfach gelöst, indem er sagte:  

„Schönheit ist die Verheißung von Glück“ 

 

Dieser kluge Aphorismus vermeidet jegliche Definition von Schönheit, sondern stellt fest, dass 

es ebenso viele Schönheitsideale gibt, wie es Glücksvorstellungen gibt und davon vereinen die 

Menschen, und das wissen wir alle, unendlich viele und oft sogar konträre. Hinsichtlich unserer 

visuellen Vorlieben sind wir so widersprüchlich wie hinsichtlich unserer ethischen 

Anschauungen. 

 

Empfindet also ein Mensch ein Bauwerk als schön, so heißt das, dass dieses Bauwerk die 

individuellen Ziele und Aspirationen dieses Menschen körperlich repräsentiert, nicht mehr und 

nicht weniger. 

 

Die akademische Beschäftigung mit Ästhetik bringt nicht viel und obwohl sie angesichts 

naturbedingter, konträrer Geschmäcker keinen Sinn macht, wurden Baumaterialien immer 

wieder über ihre Äußerlichkeit, also ästhetisch definiert. 

 

Rotklinker empfinden die einen als warm im Anblick, die anderen als düster, bei Glas und Stahl 

sprechen die einen von monotoner Langeweile, während andere die Licht durchflutete 

Transparenz loben. Diese Eindrücke sind verständlich, nur eben nicht diskutabel. 

 

Wir führen heute eine neue Diskussion über Baustoffe, die vor dem Hintergrund der 

Nachhaltigkeitsdebatte entstanden ist. Es geht jetzt nicht mehr um schön oder hässlich, 

sondern um mehr oder weniger nachhaltig, was auch immer dies bedeuten mag. Dies wird 

dann reduziert auf wenig oder viel CO² pro Tonne, also vermeintlich auch für den Laien leicht 

verständlich, da übersetzbar in klimafreundlich oder klimafeindlich, also letztendlich in Gut und 

Böse. 

 

Wir sollten vermeiden wieder in die gleiche Sackgasse zu laufen wie bei der Ästhetikdiskussion. 

Natürlich sind wir es den folgenden Generationen schuldig, umweltschonend und Material und 

Ressourcen effizient zu bauen. Der Bau und das Betreiben von Gebäuden beanspruchen rund 

40 % des gesamten Energiebedarfs in Deutschland und verursachen rund 80 % der jährlichen 

Abfallmenge.  

 

Dies zeigt, dass Nachhaltigem Bauen eine große Bedeutung zukommt, aber diese Diskussion 

muss objektiv und wissenschaftlich geführt werden, zumal die Themen komplex sind. 

Populärwissenschaftliche Beiträge von selbsternannten „Experten“ oder „Lobbyisten“ bringen 

uns nicht weiter. 

 

Wir brauchen Ökobilanzierungen auf der Basis seriöser Umweltproduktdeklarationen mit 

harmonisierten Daten. Die EPD gemäß ISO 14025, wie sie jetzt für Baustahl    erstellt wurde, 

berücksichtigt sämtliche wesentlichen Wirkkategorien und ist sicher der richtige Weg zu einer 

objektiven Beurteilung. 
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Und selbst wenn Ökobilanzierungen zeigen sollten, dass Baustoffe unterschiedliche 

Fußabdrücke in der Umwelt hinterlassen, was ja eigentlich auch gar nicht anders sein kann, 

wird dies nicht bedeuten, dass dann alles nur in Stahl, nur in Beton oder nur in Holz gebaut 

wird.  

 

Alain de Botton sagte: 

„Aufgabe der Architektur muss es sein, das Streben seiner Auftraggeber nach bestimmten 

Werten in ein dementsprechendes Schönheitsideal zu übersetzen und in einem stofflichen 

Medium zu verkörpern“ 

 

Dies ist ein äußerst schwieriges Unterfangen und es gibt hierfür keinerlei Erfolgsgarantie. 

 

Von der Architektur geht eine Wirkung aus, die ebenso unzuverlässig wie oft auch unerklärlich 

ist. Die Architektur irritiert auch deshalb, weil kein Verlass auf ihre Fähigkeit ist, jenes Glück 

heraufzubeschwören, mit dem sie ihren Anspruch auf unser Interesse rechtfertigt. 

 

Schöne Häuser scheitern nicht nur als Garanten des Glücks, sie müssen sich auch vorwerfen 

lassen, dass es ihnen durchaus nicht immer gelingt, den Charakter ihrer Bewohner zu 

verbessern. Und auch die edelste Architektur vermag gelegentlich weniger für uns zu tun als 

eine Siesta oder ein Aspirin.  

 

Trotz alledem, ich bewundere immer wieder die Kunst der Architekten, insbesondere die 

auffallend schlichten, vermeintlich einfachen Bauwerke, bei deren Anblick ich intuitiv weiß, dass 

sie ohne eine gewaltige Anstrengung ziemlich kompliziert ausgesehen hätten. Machen Sie 

weiter, bleiben Sie neugierig und fordern Sie von uns die Materialien und die Technologie, die 

Sie brauchen, um Ihre Visionen zu realisieren. 

 

Wir haben heute ein großes Programm zu bewältigen, wir freuen uns auf renommierte nationale 

und internationale Gäste, interessante Vorträge und die Verleihung zahlreicher Stahlbaupreise, 

darunter den Förderpreis des Deutschen Stahlbaues 2010, den Sonderpreis des BMVBS 2010 

und natürlich den Preis des Deutschen Stahlbaues 2010. 

 

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag der Stahl.Architektur mit vielen neuen Eindrücken. 

 

Herzlichen Dank und Glückauf 


