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solid UNIT Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl

1. Produktneutrol BEWERTEN

Mineralische Baustoffe sind nachhaltig, innovativ, garantieren eine lange Lebensdauer und

sind hervorragend wiederzuverwerten. Zu Gunsten des Klimaschutzes erwarten wir eine

generelle Technologieoffenheit und produktneutrale Förderung aller Baustoffe.

ln welcher Form planen Sie eine Unterstützung?

2. Baustoff- Recycling lorcieren
Baustoffrecycling läuft in Deutschland auf hohem Niveau und soll weiter ausgebaut und

verbessert werden. Restriktive Vorgaben und bürokratische Auflagen schränken

Recyclingmaßnahmen für Bau- und Abbruchabfälle erheblich ein.

Welche Maßnahmen zum erleichterten Einsatz von RC-Baustoffen streben Sie an?

3. Ende der Abfalleigenschofi
Ein Manko der verabschiedeten Mantelverordnung des Bundes, ist die fehlende Definition

des Endes der Abfalleigenschaft. Die Folge: lmmer mehr Bauabfälle landen auf den

überlasteten Deponien.

Welche Nachbesserungen werden Sie auf Bundesebene vornehmen, um das Ende der

Abfalleigenschaft zu definieren?

4. CO2 MINIMIERUNG FORDERN

CO2-Neutralität zu erreichen geht nicht ohne F&E.

Welche Anreize in Forschung und Entwicklung werden Sie schaffen, um die Produktion

mineralischer Produkte und Bauweisen,,neu zu denken" und geeignete Maßnahmen zur

CO2-Minimierung auf verschiedensten Ebenen zu fördern?

5. Leuchtturmprojekte INITIIEREN

Leuchtturmprojekte zeigen die Potentiale der mineralischen Baustoffe und deren enorme

Hebelwirkung zu Gunsten des Klimaschutzes in der Praxis.

lnwieweit werden Sie hier mit Beispielwirkung vorangehen und entsprechende Projekte

initiieren, bzw. sind bereits derartige Pilotprojekte vorgesehen?

6. WissenstransferSlCHERN

Forschungsergebnisse gelangen viel zu selten in die direkte Umsetzung.

Wie werden Sie den dringend erforderlichen Wissenstransfer zu Auftraggebern, Planern

und ausführenden Unternehmen umsetzen und geeignete Schulungsangebote in Aus- und

Weiterbildung sicherstellen?



7. Region STARKEN

Mineralische Baustoffe werden in nächster Nähe von überwiegend mittelständisch
geprägten U nternehmen gewonnen u nd verarbeitet.

Wie werden Sie den Einsatz regionaler Rohstoffe unterstützen, um die Umweltbelastung

durch kürzere Transportwege zu minimieren und die heimische Wirtschaft zu stärken?

solid UNIT zeigt, dass lnnovationen im Baubereich ein immenses Potential zur CO2-

Minderung bieten. Den größten Hebel bieten hier die mineralischen Baustoffe und Produkte.

Diese Möglichkeiten sind dringend zu fördern, damit sie umgesetzt werden können und ihren

Beitrag zur CO2 Neutralität liefern können. Bauen ist nicht das Problem, sondern die Lösung.



Antworten auf die Wahlprüfsteine von solid
UNIT anlässlich der Bundestagswahl 2021

1. Mineralische Baustoffe sind nachhaltig, innovativ, garantieren eine lange Lebensdauer und
sind hervorragend wiederzuverwerten. Zu Gunsten des Klimaschutzes enalarten wir eine
generelle Technologieoffenheit und produktneutrale Förderung aller Baustoffe. ln welcher
Form planen Sie eine Unterstützung?

Wir brauchen die Kreislaufwirtschaft mit Recycling und Nachhaltigkeit beim Bauen und müssen mehr
tun, um die Klimaziele zu erreichen. Der Bausektor gehört zu den Wirtschaftszweigen mit dem
höchsten CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch. Nur mit einer Ausrichtung auf CO2-Einsparung
und Energieeffizienz sowie durch eine Bauwende ist eine erfolgreiche Rohstoff- und Klimapolitik
denkbar. Dafür wollen wir die energetische Betrachtung von Gebäuden von der Nutzungsphase auf
eine Lebenszyklusbetrachtung ausweiten. Wir GRÜNE sind offen für alle Technologien, die helfen,
diese Ziele zu erreichen. Kreislauffähige Baustoffe und Bauweisen, die das Klima schonen, sollen
entsprechend rechtlich und in der Förderung bevorzugt werden. Das schafft Planungssicherheit für
lnvestitionen. Für die deutsche Bauwirtschafi besteht so die Chance international eine Vorreiterrolle
einzunehmen.

2. Baustoffrecycling läuft in Deutschl. auf hohem Niveau und soll weiter ausgebaut und
verbessert werden. Restriktive Vorgaben und bürokratische Auflagen schränken
Recyclingmaßnahmen für Bau- und Abbruchabfälle erheblich ein. Welche Maßnahmen zum
erleichterten Einsatz von RG-Baustoffen streben Sie an?

Wir setzen auf umwelt- und gesundheitsverträgliche Baustoffe und ressourcenarmes und
klimafreundliches Bauen. Das bedeutet insbesondere die Nutzung wiederverwertbarer und
hochwertig recycelbarer Baustoffe. Vor allem im Bereich der Wiedenruendung und des Recyclings
konventioneller Baustoffe wollen wir GRÜNE ungenutzte Potenziale heben, wie etwa die
Wiederverwendung von Gips oder durch den Einsatz von Recycling-Beton als Zuschlagsstoff im
Hochbau, um die begrenzten natürlichen Ressourcen von Sand und Kies zu schonen. s.a. Antwort zu
Frage 3

3. Ein Manko der verabschiedeten Mantelverordnung des Bundes, ist die fehlende Definition
des Endes der Abfalleigenschaft. Die Folge: lmmer mehr Bauabfälle landen auf den
überlasteten Deponien. Welche Nachbesserungen werden Sie auf Bundesebene vornehmen,
um das Ende der Abfalleigenschaft zu definieren?

Wir wollen ein gesetzlich verankertes vorzeitiges Ende der Abfalleigenschaft von qualitätsgeprüften
Recyclingbaustoffen auf Bundesebene. Andernfalls wird die Mantelverordnung nicht wie gewünscht
zu mehr Akzeptanz von Ersatzbaustoffen beitragen. Außerdem wollen wir das Prinzip der enrueiterten
Herstellerverantwortung für die verschiedensten Produktgruppen stärken - auch im Bereich der
Baustoffe. Dadurch erhalten besonders gut zu recycelnde Baustoffe auch ökonomische Vorteile. Wir
GRÜNE stärken eine ressourcenleichte Bauwirtschaft, die sicherstellt, dass im Zuge eines Abrisses
freiwerdende Sekundärrohstoffe weiter genutzt werden. Das Ziel ist es, die Stadt und die in ihrer
lnfrastruktur verbauten Materialien als ein Materiallager der Zukunft zu verstehen und so die
Grundlage für,,Urban Mining" zu schaffen.

4. GO2-Neutralität zu erreichen geht nicht ohne F&E. Welche Anreize in Forschung und
Entwicklung werden Sie schaffen, um die Produktion mineralischer Produkte und Bauweisen
,,neu zu denken" und geeignete Maßnahmen zur GO2-Minimierung auf verschiedensten
Ebenen zu fördern?
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Wir wollen erreichen, dass Staat und Unternehmen bis 2025 insgesamt mindestens 3,5 Prozent der
Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren und perspektivisch die lnvestitionen
weiter ausbauen. Damit Forschungsergebnisse auch angewandt werden und konventionelle Produkte
und Materialien ersetzen, braucht es einen lnstrumentenmix aus Preisen, Standards und
Förderprogrammen. Dafür setzen wir GRÜNE neben einem wirksamen COz-Preis auch auf die
Einführung von z.B. Quoten für klimaneutrale Baustoffe und fördern in diesem Zusammenhang gezielt
Leuchtturmprojekte einer CO2- freien Wirtschaft, damit neue Materialen und Werkstoffe auf den Markt
kommen. Möglichkeit zur degressiven Abschreibung von Klimaschutzinvestitionen wollen wir erhöhen
und der Wirtschaft zudem Klimaverträge (Carbon Contracts for Difference, CCfDs) anbieten um den
Markthochlauf neuer COz -freier Materialen und Verfahren zu beschleunigen.

5. Leuchtturmprojekte zeigen die Potentiale der mineralischen Baustoffe und deren enorme
Hebelwirkung zu Gunsten des Klimaschutzes in der Praxis. Inwieweit werden Sie hier mit
Beispielwirkung vorangehen und entsprechende Projekte initiieren, bzw. sind bereits derartige
Pilotprojekte vorgesehen?

Die Förderung von Leuchtturmprojekten ist ein wichtiger Teil unserer Dekarbonisierungsstrategie, um
aus dem Labor, aus der Forschung in die Praxis zu kommen. Darüber hinaus setzen wir GRÜNE uns
für den Ausbau von neuen Formaten wie Reallaboren und Experimentierräumen aus, in denen
Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik gemeinsam an Lösungen für große
gesellschaftliche Herausforderungen arbeiten können. Gute ldeen, neue Konzepte können so erprobt
werden und Strahlkraft in der Region und darüber hinaus entwickeln.

6. Forschungsergebnisse gelangen vielzu selten in die direkte Umsetzung. Wie werden Sie
den dringend erforderlichen Wissenstransfer zu Auftraggebern , Planern und ausführenden
Unternehmen umsetzen und geeignete Schulungsangebote in Aus- und Weiterbildung
sicherstellen?

Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wirtschaft ist uns GRÜNEN ein besonderes
Anliegen. Strukturelle Hemmnisse verhindern aber immer noch Ausgründungen. Die bestehenden
Förderprogramme zum Transfer in die Anwendung reichen nicht aus. Wir wollen den Ausbau von
Förderprogrammen für Hightech-Startups, Gründungszentren und Entrepreneurship-Ausbildungen
vorantreiben. Die stille Beteiligung der öffentlichen lnstitutionen sollzum neuen
Ausgründungsstandard werden. Außerdem wollen wir das Förderdefizit für anwendungsorientierte
Forschung durch die Gründung einer lnnovationsagentur (D.lnnova) schließen. Sie soll regionale
lnnovationsökosysteme aus Hochschulen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft konsequent stärken und
systematisch, proaktiv und flexibel fördern.

7. Mineralische Baustoffe werden in nächster Nähe von überwiegend mittelständisch
geprägten Unternehmen gewonnen und verarbeitet. Wie werden Sie den Einsatz regionaler
Rohstoffe unterstützen, um die Umweltbelastung durch kürzere Transportwege zu minimieren
und die heimische Wirtschaft zu stärken?

Wir GRÜNE wollen regionale Wirtschaftskreisläufe fördern. Bei einer Lebenszyklusbetrachtung der
einzelnen Baustoffe führt Regionalität zu einer besseren Energiebilanz des einzelnen Baustoffs und
damit zu einem Wettbewerbsvorteil. Um einer Erhöhung des Anteils regionaler Baustoffe bei
Bauprojekten, sei es privat oder öffentlich, sicherzustellen, müssen sie verfügbar und möglichst du
stabilen Preisen zu haben sein. Für eine verstärkte Berücksichtigung beiAusschreibungen müssen
Politik und Wirtschaft gemeinsam dafür sorgen, dass regionale Baustoffe ausreichend zur Verfügung
stehen.



CDUC!5U

Antworten der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)

auf die Fragen von

solid UNIT
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1. Mineralische Baustoffe sind nachhaltig, innovativ, garantieren eine lange Lebens-

dauer und sind hervorragend zu recyclen. Zu Gunsten des Klimaschutzes erwarten wir

eine generelle Technologieoffenheit und produktneutrale Förderung aller Baustoffe. ln

welcher Form planen 5ie eine Unterstützung?

2. Baustoffrecycling läuft bereits auf hohem Niveau und soll weiter ausgebaut und ver-

bessert werden. Restriktive Vorgaben und bürokratische Auflagen schränken Recyc-

lingmaßnahmen für Bau- und Abbruchabfälle erheblich ein. Welche Maßnahmen zum

erleichterten Einsatz von RC-Baustoffen streben Sie an?

7. Mineralische Baustoffe werden in nächster Nähe von überwiegend mittelständisch

geprägten Unternehmen gewonnen und verarbeitet. Wie werden Sie den Einsatz regio-

naler Rohstoffe unterstützen, um die Umweltbelastung durch kürzere Transportwege

zu minimieren und die heimische Wirtschaft zu stärken?

Gemeinsame Antwort auf die Fragen 1,2 und 7:

CDU und CSU wollen das Bauen mit Holz und die Verwendung von Recyclingmaterial

deutschlandweit stärker voranbringen. Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft

werden, die auf mehr heimischen Baustoffen setzt. Das Kriterium der Leistung von Bauma-

terialien ist für uns ebenso wichtig wie die Klimabilanz der Rohstoffe. Gleichermaßen fühlen

wir uns der Technologieoffenheit verpflichtet und wollen mineralische Primär- und Sekun-

därstoffe entsprechend behandel n.

Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden, die auf mehr heimischen Bau-

stoffen - wie zum Beispiel Sand, Gips und Holz - basiert und Recyclingmaterial in Bauteilen

nutzt. Unser Ziel sind Rohstoffe ,,Made in Germany". Das hilft dem Klimaschutz und macht

uns unabhängiger von lmporten aus dem Ausland. Auch deshalb entwickeln wir eine Roh-

stoffsicherungsstrategie für Deutschland und werden in diesem Zusammenhang auch die

Genehmigungsprozesse im Einklang mit der Aarhus-Konvention vereinfachen.

3. Ein Manko der verabschiedeten Mantelverordnung des Bundes, ist die fehlende Defi-

nition des Endes der Abfalleigenschaft. Die Folge: lmmer mehr Bauabfälle landen auf

den überlasteten Deponien. Welche Nachbesserungen werden Sie auf Bundesebene

vornehmen, um das Ende der Abfalleigenschaft zu definieren?

Antwort:



Die Union setzt sich für einen Einsatz von nachhaltig abgebauten Rohstoffen ein, die mög-

lichst lange genutzt werden können. Damit leisten wir einen wichtigen weltweiten Beitrag

für den Ressourcen- und Klimaschutz. Wir wollen Doppelregulierungen und lnkonsistenzen,

die Stoffkreisläufen entgegenstehen, abbauen und vermeiden - in Deutschland und in der

EU. Dazu gehört ein Deponieverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle und vor allem kunst-

stoffhaltige Abfälle.

4. CO2--Neutralität zu erreichen geht nicht ohne F&E. Welche Anreize in Forschung und

Entwicklung werden Sie schaffen, um die Produktion mineralischer Produkte und Bau-

weisen ,,neu zu denken" und geeignete Maßnahmen zur CO2--Minimierung auf ver-

schiedensten Ebenen zu fördern?

Antwort:

CDU und CSU unterstützen die Baubranche bei ihren Bestrebungen zu mehr Ressourcenef-

fizienz. Fertighäuser im modularen Baustil können beispielsweise ein Mittel sein, lndividu-

alität und Ressourcen effizienz gleichermaßen zu verbinden. Ebenso wird es wichtig werden,

durch Forschung und lnnovationen den Ressourcenbedarf weiter zu reduzieren. Die stei-

genden Verwertungsquoten und die Aufbereitung von Bauabfällen sehen wir daher als wich-

tigen Schritt an und wollen hier unterstützen.

5. Leuchtturmprojekte zeigen die Potentiale der mineralischen Baustoffe und deren

enorme Hebelwirkung zu Gunsten des Klimaschutzes in der Praxis. Inwieweit werden

Sie hier mit Beispielwirkung vorangehen und entsprechende Projekte initiieren, bzw.

sind bereits derartige Pilotprojekte vorgesehen?

Antwort:

Als Großabnehmer für Zukunftstechnologien und Vorbild beim nachhaltigen Wirtschaften

wird die Bundesverwaltung ihr Handeln und ihre Beschaffung an Nachhaltigkeitsindikato-

ren ausrichten. Dies bedeutet auch, dass bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen immer

Vorbildrolle übernommen wird und es CDU und CSU ein Anliegen ist, hier zu Gunsten des

Kl i masch utzes Leuchttu rm projekte umzusetzen.
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6. Forschungsergebnisse gelangen viel zu selten in die direkte Umsetzung. Wie werden

5ie den dringend erforderlichen Wissenstransfer zu Auftraggebern, Planern und ausfüh-

renden Unternehmen umsetzen und geeignete Schulungsangebote in Aus-,- und Wei-

terbildung sicherstellen?

Antwort:

Die Wissenschaft trägt mit ihrem Transfer von ldeen und Erfindungen in die Wirtsch aft zur

lnnovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei. Daher wollen CDU und CSU ge-

lungenen Transfer als Kategorie guter Wissenschaft etablieren. Dazu werden wir die kon-

kreten Bedingungen für Ausgründungen verbessern: Mit einem lnnovationsfreiheitsgesetz

wollen wir für Gründerinnen und Gründer aus Wissenschaftseinrichtungen und Hochschu-

len bürokratische Hürden abbauen, vor allem im Beihilfe- und Gemeinnützigkeitsrecht. Un-

terstützungsleistungen in der Phase vor der Gründung könnten so gemeinnützig durchge-

führt werden, darunter Beratungsleistungen, Nutzung der lnfrastruktur und die Erstellung

von Machbarkeitsnachweisen. Außerdem werden wir Forschungsverbünde weiter finanziell

unterstützen und Exzellenz stärken. Das gilt vor allem für Schnittstellen für den Wissens-

transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.


