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GRUSSWORT ANLÄSSLICH DER EINWEIHUNG DES NEUEN 
TUNNELOFENS DES ZIEGELWERKES LEIPFINGER-BADER 
VATERSDORF AM MITTWOCH, DEN 4. MAI 2016. 
 
 
 
Sehr geehrte Familie Bader, 
sehr geehrte Frau Staatsministerin, 
sehr geehrte Ehrengäste, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
es ist mir eine besondere Freude, der Familie Bader im Namen der 
bayerischen Ziegler und des BAYERISCHEN ZIEGELINDUSTRIE-
VERBANDES zum neuen Tunnelofen zu gratulieren und unsere besten 
Grüße zu überbringen. 
 
Die Einweihung einer neuen Anlage ist immer ein Zeichen von 
Aufbruchstimmung und von Optimismus.  Ein deutliches Signal der 
Zuversicht, mit dem  der Grundstein für den Erfolg von morgen gelegt 
wird.   
 
Eine Aufbruchstimmung erlebt derzeit auch der Wohnungsbau in Bayern. 
Die Baugenehmigungen haben den höchsten Stand seit 12 Jahren 
erreicht.   Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann hat aber 
zurecht darauf hingewiesen, dass wir noch viel mehr neue Wohnungen 
und vor allem preiswerten Wohnraum im Freistaat benötigen.  
 
Die Ziegelindustrie kann und wird hierbei einen wesentlichen Beitrag 
leisten.  
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Die Produktinnovationen der vergangenen Jahre haben nicht nur 
modernste Wärmedämmziegel hervorgebracht, sondern auch ein breites 
Produktsortiment, mit dem vielfältige Bauaufgaben in Ziegelbauweise 
ideal lösbar sind– und das in jedem beliebigen Energiestandard. Ziegel 
ist der beliebteste Wandbaustoff in Deutschland. Er vereint 
hervorragenden Wärmeschutz, Wohngesundheit, Werthaltigkeit und 
Gestaltungsvielfalt. 
 
Auf der aktuell guten Lage dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Unsere 
Unternehmen leben von Innovationen. Neues und Besseres ist der 
Schlüssel zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.  
 
Mit der erheblichen Investition in den neuen Tunnelofen beweist das 
Unternehmen Leipfinger-Bader einmal mehr, dass es auf Innovation und 
den Fortbestand der bayerischen Ziegelproduktion setzt. 
 
Neben kontinuierlichen Prozess- und Produkt-Innovationen ist es für 
jeden mittelständischen Unternehmer aber auch unabdingbar, 
vernünftige Rahmenbedingungen für sein wirtschaftliches Tätigwerden 
vorzufinden. 
 
In dieser Hinsicht appelliere ich öffentlich an die Politik – und wir wissen 
Frau Staatsministerin Aigner hier an unserer Seite – dass die 
Deregulierung nicht nur im Gesetzes- und Verordnungsbereich, sondern 
auch in den allgemeinen Restriktionen für die Unternehmen dringend 
vorangetrieben werden muss. 
Überflüssige Bürokratie hemmt Innovationen, kostet Ressourcen und 
bremst Wachstum. Es ist deshalb ein ernstzunehmendes Warnsignal, 
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wenn in einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln 95 Prozent der Unternehmen angeben, die Bürokratiekosten hätten 
sich seit 2011 sogar noch erhöht.  Für 44 Prozent sogar „stark erhöht“. 
 
Zudem müssen Genehmigungshemmnisse, insbesondere bei der 
Rohstoffgewinnung beseitigt werden. Gleiches gilt für überzogene 
Anforderungen seitens des Naturschutzes.  
Für unsere Unternehmen sind Ökologie und Ökonomie keine 
Gegensätze, sondern eine unverzichtbare Basis für die gesicherte 
Zukunft. Es muss dabei aber um differenzierten und wissenschaftlich 
begründeten Naturschutz gehen, nicht um Glaubensbekenntnisse und 
vorgeschobene Besorgnis.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wenn man sich die Chronik des Ziegelwerks Vatersdorf vor Augen führt, 
dann erkennt man den typischen mittelständischen Unternehmergeist, 
ohne den das heutige moderne Unternehmen Leipfinger-Bader nicht 
realisierbar gewesen wäre. Die Familie Bader hat eine 
außergewöhnliche Entwicklung ihres Unternehmens durch Mut und 
Entscheidungskraft bewirkt und als Verband sind wir stolz, dass 
derartige Unternehmerpersönlichkeiten und innovative Ziegelwerke als 
Mitglieder voll hinter den Gemeinschaftszielen stehen. 
 
Für mehr als vier Jahrzehnte hat Herr Kastulus Bader in vorbildlicher 
Weise die Gemeinschaftsidee unseres Verbandes praktiziert und war   
an herausragender Stelle entscheidend mit beteiligt, unserem 
Industriezweig Richtung und Profil zu verleihen. Als Präsident des 
BAYERISCHEN ZIEGELINDUSTRIE-VERBANDES und der UNIPOR-
Ziegel Interessengemeinschaft, als Vizepräsident des Bundesverbandes 
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der Deutschen Ziegelindustrie und als langjähriges Vorstandsmitglied 
des Ziegel Zentrum Süd.  
 
Diese Tradition setzt sein Sohn Thomas Bader fort, der bereits seit 
einigen Jahren Verantwortung als Vorstandsmitglied des Ziegel Zentrum 
Süd trägt und zukünftig auch den Vorstand des BAYERISCHEN 
ZIEGELINDUSTRIE-VERBANDES unterstützen wird. 
 
Für Ihr außergewöhnlich engagiertes Wirken zum Wohle der gesamten 
Ziegelindustrie darf ich Ihnen, auch im Namen des Vorstands, unseren 
herzlichen Dank aussprechen.  
Ich wünsche Ihnen, liebe Familie Bader, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Ihrem gesamten Unternehmen für die Zukunft alles 
Gute und dem Ziegelwerk Vatersdorf mit dem neuen Tunnelofen allzeit 
Gut Brand. 
 
Vielen Dank!  
 
 
München, 22.04.2016 


