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Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Dr. Helbig, 
sehr geehrter Herr Dekan vom Fachbereich Bauwesen, Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oertel,  
sehr geehrte Herren Prodekane, Herr Prof. Dr.-Ing. Lorenzl und Herr Prof. Dipl.-Ing. Wehrig, 
sehr geehrte Mitglieder und Angehörige der Technischen Hochschule Lübeck, 
liebe Absolventinnen und Absolventen, 
liebe Eltern, Verwandte und Freunde, 
liebe Gäste, 
 
ich habe heute die Ehre und Freude an diesem bedeutsamen Tag einige Worte an die 126 Absol-
ventinnen und Absolventen des Fachbereiches Bauwesen richten zu dürfen und freue mich dabei 
besonders, die ersten Absolventinnen und Absolventen des neuen Studienganges Energie- und 
Gebäudeingenieurwesen hier zu begrüßen.   
 

Viele von Ihnen werden sich nun fragen, Energie- und Gebäudeingenieurwesen?  Was ist das? 
Brauchen wir das?  Ist das wichtig?  Nun, ob das wichtig ist oder nicht kann sich jeder selber 
beantworten, wenn er sich die folgenden Fragen stellt.   
 

- Ist es wichtig, dass 2019 in Europa das wärmste Jahr war seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen in 1881? 1 

- Ist es wichtig, dass 9 der 10 heißesten Jahre in Deutschland in die letzte Dekade 
(zwischen 2010 und 2019) fallen? 2 

- Ist es wichtig, dass die CO2 Emissionen in Deutschland in den letzten Jahren teilweise 
sogar gestiegen sind, wenn sie eigentlich sinken sollten? 3 

- Ist es wichtig, dass das Weltwirtschaftsforum Deutschland auf dem Energiewende Index 
nicht an einer der ersten Positionen führt, sondern an 17. Stelle hinter Portugal? 4  

                                                        
1  “CAMS XCO2 data derived from satellite sensors”, Copernicus Atmosphere Monitoring Service, 2020 
2  https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/ 
3  Climate Change | 23/2019, Umweltbundesamt 2019 
4  Fostering Effective Energy Transition, 2019 edition, World Economic Forum 

Es gilt das gesprochene Wort. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, wenn die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereiches 
Bauwesen da rausgehen und Ihre Arbeit aufnehmen, dann werden Sie einige dicke Bretter zu 
bohren haben und Entscheidungen treffen, die maßgeblich dazu beitragen werden, wie das 
Leben auf unserem Planeten zukünftig organisiert ist und aussehen wird.   
 

Es reicht nicht mehr, „nur noch“ das magische Dreieck bestehend aus Kosten, Terminen und 
Qualitäten (inhaltlichen) im Griff zu haben.  Die Welt hält einige weitere Überraschungen bereit. 
 

Stellen Sie sich vor; im Jahre 1900 haben nur rund 10% der Bevölkerung dieser Welt in Städten 
gelebt.  Im Jahre 2010 waren es schon 50% und im Jahre 2050 werden es nicht weniger als 75% 
der Menschen dieser Welt sein, die in Städten leben. 5  Und stellen Sie sich vor, vor welche 
Herausforderungen uns dieser Zustand stellt, wenn das nur halbwegs geplant und organisiert 
über die Bühne gehen soll.   
 

Zugegeben liegt das meiste Wachstum in Ländern wie China oder Indien.  Und wenn über einen 
Zeitraum von einem Jahrhundert, dem 20. Jahrhundert, in den USA 4,4 Gigatonnen Zement in 
Städten verbaut wurden, waren es in China 6,5 Gigatonnen in den Jahren von 2011 bis 2013 allein.6  
Aber auch in Europa stehen wir vor massiven Herausforderungen, das Wachstum oder den 
Umbau, die Transformation von Städten zu planen und zu gestalten.  Vor unserer Haustür in 
Hamburg in der Hafencity, in London die Nachnutzung der olympischen Spielstätten bis hin nach 
Paris, wo aus einer Stadtautobahn bereits ein Strand entlang der Seine entstanden ist.   
 
Das einzige, meine Damen und Herren, was noch beeindruckender ist, ist das rasante Wachstum 
der Weltbevölkerung in Städten in diesem Jahrhundert.  Es hat 200 Jahre gebraucht um von 3% 
der Weltbevölkerung in Städten auf 50% zu kommen, also von ein paar Millionen bis auf 3,5 Milli-
arden in 2010.  In diesem Jahrhundert allein werden wir die Weltbevölkerung in Städten mehr als 
verdoppeln.  Alles, was nach diesem Jahrhundert kommt, können Sie im Sinne des Wachstums 
vernachlässigen.7  
 

Um dieses zu ermöglichen, um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird sich die 
Weltinfrastruktur in den nächsten 20 Jahren verdoppeln.8 
  

                                                        
5  Burdett and Rode, Living in the Urban Age, LSE Cities, Phaidon 2011 
6  Hajer and Swilling, The Weight of Cities, LSE and AHG, Phaidon 2018 
7  Stern and Zenghelis, Locking-in Cities, LSE and AHG, Phaidon 2018 
8  Bhattacharya, Meitzner, et al, Delivering on Sustainable Infrastructure, Brookings, Washington DC 2016 
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Hier tut sich eine noch nie dagewesene und eine in der Geschichte der Welt einzigartige Chance 
auf.   
 

Die von Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, zu treffenden Entscheidungen  
 

- in der Planung von neuer Infrastruktur,  
- in der Planung von neuen Quartieren und Gebäuden  

 

wird uns maßgeblich daran binden, wie wir zukünftig leben.   
 

Wenn Sie sich das, meine Damen und Herren, auf der Zunge zergehen lassen und dabei nicht aus 
dem Auge verlieren – oder um den Umstand Bescheid wissen – dass wir 80% unserer CO2 Emis-
sionen in Deutschland von 1990 bis 2050 einsparen müssen9, dann bekommen Sie eine Idee 
davon, welche Verantwortung diese jungen Absolventinnen und Absolventen tragen werden.   
 

Energie- und schadstoffintensiv oder nachhaltig und energieeffizient.   
 

Werden wir Städte haben, in den wir uns bewegen und atmen können?  Denn knapp 40% unserer 
energiebedingten, bundesweiten Treibhausgase kommen von Gebäuden.10  Hoch- und Tiefbau 
verursachen fast 60% unseres gesamten Abfalls.11   
 

In den wenigen anstehenden Jahrzehnten bis 2050 haben wir es zu schaffen, die CO2 Emissionen 
auf einem Niveau zu stabilisieren, dass die globale Erwärmung nicht dort angelangt, wo wir 
Kipppunkte erreichen, bei denen unumkehrbare und drastische Änderungen im System eintreten.   
 

Ein drei Meter höherer Meeresspiegel ist heute bereits eingepreist, können wir jetzt schon nicht 
mehr verhindern.  Gelingt es uns nicht, die Erderwärmung aufzuhalten, schmilzt das gesamte Eis 
an den Polen, dann dürfte der Meeresspiegel wohl um 65m ansteigen.12   
 
  

                                                        
9  Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, BMU, Berlin 2016 
10  Klimabilanz, Industrie, Verkehr und Haushalte, co2online, Berlin 2020 
11  Wörrle, Deponien am Limit, Umwelt + Energie, DHZ 2018 
12 Rahmstorf, Westantarktis überschreitet den Kipppunkt, Spektrum der Wissenschaft, SciLogs 2014 
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Was heißt das für uns?  Das heißt, dass CO2 eine Währung wird, sozusagen ein imaginäres Gut, 
das wir wie unseren Augapfel hüten müssen ... um das wir uns Sorgen müssen.  CO2 hat für uns 
einen empfindlichen Preis bekommen, CO2 wird eine Schlüsselkennzahl im Umgang mit 
Immobilien.   
 

Wenn ich abschließend kurz noch zu dem EGI zurückkommen darf.  Die Energie- und 
Gebäudeingenieur:innen (EGI) sind die Hüter:innen über diesen heiligen Gral CO2, sie passen auf 
CO2 gramm-genau auf.  Sie sorgen sich um CO2, sie verlieren Schlaf deswegen.   
 

Sie können CO2-Emissionen ausrechnen und sogar vorhersagen, sie können die Emissionen 
gemeinsam mit der Architektur und der TGA Planung auf Gebäudeebene beeinflussen.  Oder, 
durch einen ganzheitlichen Ansatz, sie sogar zusammen mit Stadtplanung, Bauingenieurwesen 
und Architektur auf Quartiersebene abhandeln.  
 

Zum Portfolio der bereits vorhandenen Studiengänge im Fachbereich Bauwesen ist der EGI der 
letzte fehlende Stein im Mosaik und man kann der Hochschule nur gratulieren zu dieser Weitsicht 
und Entschlossenheit, diesen Studiengang anzubieten und durchzuziehen.   
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Bauwesen, Sie gehören zu der letzten 
Generation, die das Schicksal unseres Planeten noch ernsthaft in der Hand hält und beeinflussen 
kann.   
 
Daher drücken wir Ihnen bei den anstehenden Aufgaben die Daumen und weil wir der Meinung 
sind, dass Sie mit Ihrem Abschluss von der Technischen Hochschule Lübeck das notwendige 
Rüstzeug dazu in der Hand halten, blicken wir zwar intensiv in die Zukunft... aber gleichzeitig 
zuversichtlich und ohne Angst.   
 
Bevor Herr Jacob noch einige Worte an uns richten wird, liebe Absolventinnen und Absolventen, 
ist das hier ihr Applaus! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, 
für Sie alles Gute, persönliches Wohlergehen und Erfolg, 
danke, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte. 


