
Der ökologische Plan B
Nachhaltig leben und bauen im Schatten des Klimawandels

Sven Schirmer ©                   www.der-oekologische-plan-b.de

Buchvorstellung

2. Auflage September 2016
Stand 25.09.2015



Der ökologische Plan B
Nachhaltig leben und bauen im Schatten des Klimawandels             Seite 2

Über das Buch

In dieser Publikation geht es um unseren Umgang mit Energie im Bauwesen.
Der Arbeitstitel zeigt bereits die Grundthemen auf. Es geht um das Bauen und um 
Themen, die mit diesen in einem Zusammenhang stehen. Und es geht um den
Klimawandel.

Um Energie im Bauwesen einzusparen, ist nicht nur am Energieverbrauch von 
Gebäuden anzusetzen, auch die Konstruktion, die Baumaterialien und die Bauweise
sind einzubeziehen. Im Städtebau sind die Auswirkungen durch den Klimawandel
auf die Stadt und auch die Mobilität der Zukunft zu betrachten. Es sind Strategien 
zu entwickeln wie das Bauwesen sich nachhaltig weiterentwickeln könnte. 

Um nachhaltig und ressourcensparend zu leben ist ein Umdenken im Umgang mit
Ressourcen und Produkten notwendig. 

Wie das gehen könnte soll die Publikation „Der ökologische Plan B“ aufzeigen.

   Sven Schirmer ©                   www.der-oekologische-plan-b.de



Der ökologische Plan B
Nachhaltig leben und bauen im Schatten des Klimawandels             Seite 3

Legende / Themen:

o Klimakatastrophe / Klimawandel 
o Ursache Treibhausgase
o Auswirkungen
o Daten CO2-Emissionen
o Handlungsfelder
o Strategien und Ressourcen
o Heutige Baustoffe
o Heutiges Bauen
o Neue Baustoffe
o Bauweisen 
o Städtebau
o Mobilität
o Zusammenfassung
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Klimakatastrophe / Klimawandel

Unter dem Begriff „Klimawandel“ verstehen wir die Veränderung unseres Welt-Wetters
verursacht durch unser menschliches Tun. 

Als Ursache für den Klimawandel – begrifflich gleichlautend mit Klimakatastrophe – 
sind in erster Linie der zunehmende CO2-Ausstoß und der Ausstoß andere klima-
schädlicher Gase  wie z.B. Methan zu sehen. 

Diese klimaschädlichen Gase bewirken den sogenannten Treibhauseffekt, d.h die 
Rückstrahlung (Reflexion) von Sonnenlicht/-wärme durch die Atmosphäre ins Weltall
wird abgeschwächt. Hierdurch kommt es zu einer Erwärmung in der Atmosphäre.
Aber auch Einflüsse wie die Luftverschmutzung durch kleinste Partikel, wie z.B.
durch Autoabgase, haben Auswirkungen > global dimming.

„Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig“, Quelle: Weltklimarat IPCC 2007
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Ursache Treibhausgas

Die menschlichen CO2-Emissionen entstehen durch die Nutzung von fossilen 
Brennstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl. Wir benötigen diese Energiequellen für fast
alle unsere Tätigkeiten: zur Stromerzeugung, zum Heizen, im Verkehrswesen, in der
Produktion von Gütern, in der Landwirtschaft etc..   

Energieerzeugung              Mobilität / Verkehr             Heizung
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Auswirkungen

Man geht davon aus, dass sich die globale Temperatur bis 2050 um bis zu 4,5 °C
erhöhen wird. 

Die Folge sind Veränderungen im Klima, die zu weltweiten Wetterveränderungen 
führen. Neben der zu beobachtenden Zunahme von Starkregenereignissen, Stürmen,
Überschwemmungen und Dürren, kommt es auch zu einem Abschmelzen der noch
vorhandenen Gletscher und Eisschilde in der Arktis. Langfristig kann das zu einem 
Ansteigen der Weltmeere um bis zu 85 cm führen mit der Folge von Überflutungen
vieler Küstenstädte und Küstenlandstriche. (Quelle: IPCC-2007)

Um die Welt zu retten, ist nach Ansicht von Klimaforschern die Erderwärmung auf 
höchstens 2 °C zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die CO2-Emissionen
zurückzufahren auf ein vertretbares Maß, Stichwort „Kyoto-Abkommen“. Aber diese
Anstrengungen sind nicht weitreichend genug wie wir inzwischen wissen.
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Daten CO2-Emissionen

Die Menschheit stößt zzt. (2014) jährliche mehr als 36 Milliarden Tonnen CO2 aus. Der
Anteil der CO2 Teilchen je cbm Luft beträgt ca. 400 ppm (Parts per million). Noch im 
Jahr 2009 sollte auf der Klimakonferenz von Kopenhagen der Wert auf 350 ppm fest-
gelegt werden um das 2 °C Ziel noch zu halten. 

Zum Vergleich: Im Jahr 1990 betrug der CO2 Ausstoß weltweit noch 23 Milliarden To.
Und bereits damals waren die Zeichen des Klimawandels deutlich zu spüren.

Und trotz der oft verzweifelten Maßnahmen den CO2 Ausstoß in den Industrieländern
zu senken steigen die Emissionen weiter an. Das liegt daran, dass die Weltbevölkerung
weiter wächst von derzeit 7 Milliarden Menschen auf 10 Milliarden bis 2050.
Alle diese Menschen benötigen mehr Lebensmittel, Autos etc., also Ressourcen.

Wie sollen wir alle diese Menschen versorgen? Auch streben alle diese Menschen den
selben Lebensstandard wie wir in Deutschland an. Geht das?
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Handlungsfelder

Es ist Zeit zu handeln, und zwar für jeden von uns. Doch wo sollen wir ansetzen?
In dieser Publikation geht es um das Bauen. Die grundsätzlichen Themen sind im 
Bauwesen im Umgang mit Energie zu suchen:

• Energie und Energieerzeugung (siehe Buch „Der ökologische Plan B“)

• Ressourcen und Baustoffe

• Nachhaltige Bauweisen

• Nachhaltiger Städtebau

• Nachhaltige Mobilität
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Strategien und Ressourcen

Die beste Art und Weise um Energieverbrauch zu vermeiden ist diese erst gar nicht
zu nutzen. Das Gleiche gilt für Rohstoffe bzw. Materialressourcen > „Less is more“.
Nachfolgende Strategien gelten für eine ökologische Betrachtung:

• vermeiden statt verbrauchen
• sparen
• Wiederbenutzen und nachnutzen > recycling, re-use
• Materialkreislauf ähnlich dem Naturkreislauf installieren
• reparieren anstatt wegwerfen > Stichwort repair café 
• nachwachsende Ressourcen sind regenerativ bzw. unerschöpflich
• Materialeinsatz optimieren
• Gebäude  > je kleiner die Wohnfläche, desto kleiner der Materialeinsatz
• Bauweise > so planen dass Materialien nachgenutzt oder recycelt werden können
• Mobilität   > mehr Menschen je Fahrzeug, desto weniger Energie je gefahrenen km
• regenerative Energien sind unerschöpflich > Sonnennutzung
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Heutige Baustoffe

Unseren heutigen Baustoffe sind nicht klimaneutral. Für die Gewinnung und Herstellung
der Baustoffe werden Unmengen an Energie benötigt. Und die steht für CO2 Emissionen.
Für heutige Baustoffe gilt:

• Baustoffe sind abiotischen Ursprungs > nicht einbringbar in den Naturhaushalt
• Baustoffe oft nicht recyclingfähig > Entsorgung
• recyclingfähige Baustoffe > Infrastruktur fehlt zur Rücknahme
• Mischbaustoffe > Trennung oft nicht möglich
• Inhaltsstoffe > oft nicht gesundheitsverträglich
• Inhaltsstoffe können ausgasen und auswaschen > Belastung Umwelt und Mensch
• Hersteller betreiben greenwashing (engl.) > Stahl ist nicht regenerativ, sondern unter
     hohem Energieeinsatz recyclingfähig
• Lifecycle-Betrachtung von der Gewinnung bis zum Rückbau fehlt
• Es werden Baustoffe für Bauaufgaben verwendet, für die sie nicht geeignet sind
• Nachhaltige Alternativen werden kaum untersucht und genutzt
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Heutige Bauweisen

Moderne Gebäude sehen fast immer gleich aus. Ob diese in Deutschland oder in
anderen Ländern stehen ist für den Betrachter kaum auszumachen. Negative
Trends im Bauwesen:

• Hochhäuser in der Wüste > Energieverschwendung (Kühlung – Glasanteil)
• Bauweise nicht angepasst > d.h. an Klimazone, Lage oder Bauort
• Materialwahl der Klimazone nicht angepasst > z.B. Betonbau in der Wüste
• Einfamilienhäuser haben einen schlechten A/V Wert, d.h. Verhältnis Außen-
     fläche zu Gebäudevolumen > mehr Energieaufwand (Erstellung und Betrieb)
• Moderne Gebäude benötigen viel Haustechnik (Notwendigkeit?)
• Mehr Haustechnik = mehr Ressourcenverbrauch
• Bautraditionen werden aufgegeben für eine internationale Architektur
• Flächenverbrauch in (D) 2014 > 73 ha/tägl. für  Siedlungs- und Verkehrsflächen
• Zersiedelung der Landlandschaft > Stadt ist überall
• Zersiedelte Städte benötigen mehr MIV (motorisierter individual Verkehr)
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Neue Baustoffe

Neues Bauen braucht neue Baustoffe. Energiearme Baustoffe sind meist Naturstoffe,
diese benötigen weniger Herstellenergie. Für nachhaltige und ökologische Baustoffe
sollte gelten:

• Baustoffe müssen kreislauffähig sein
 kreislauffähig heißt: In den Naturkreislauf einfügen (Nährboden für andere)
 kreislauffähig heißt: Recyclingfähig (Systeme sind  zu schaffen)

• reine Baustoffe verwenden (keine Mischbaustoffe)
• Naturbaustoffe verwenden > Lehm etc.
• Nachwachsende Baustoffe verwenden > Holz, Stroh etc.
• Wenn abiotischen Ursprungs, dann Nachnutzung klären (Stichwort Bauelemente)
• Inhaltsstoffe sind zu deklarieren (wie in der Lebensmittelindustrie üblich)
• energetischer Kennwert: PEI (Primärenergieinhalt) > von der Gewinnung, Herstell-
     ung bis zum Rückbau (je niedriger, desto besser)
• Natur- und nachwachsende Baustoffe sind „gesunde“ Baustoffe

  Sven Schirmer ©                   www.der-oekologische-plan-b.de



Der ökologische Plan B
Nachhaltig leben und bauen im Schatten des Klimawandels            Seite 13

Bauweisen

Um mit nachhaltigen und nachwachsenden Baustoffen langlebige Gebäude zu errichten,
ist die Baukonstruktion und Bauweise den Baustoffen anzupassen. Dieses führt letzt-
endlich zu einer anderen Architektur:

• Natur- und nachwachsende Baustoffe sind i.d.R. vergängliche Baustoffe
• Natur- und nachwachsende Baustoffe sind vor Bewitterung zu schützen
• Große Dachüberstände schützen die Außenwände 
• Große Dachüberstände schützen im Sommer vor zu viel Sonneneinstrahlung
     (lassen diese aber im Winter ins Haus)
• Heizenergie sparen > Gebäude sehr gut dämmen > Auflösung der Massivwand
• Auflösung der Massivwand > ausfachende Bauweisen (z.B. Holz, Lehm und Stroh)
• offene und segmentierte Bauweise > flexibles Bauen mit Bauelementen > re-use
• Dach nutzen > Dachbegrünung oder Dachterrasse (Gartenersatz), Flächenausgleich
• Dach nutzen > Energiedach mit Solarkollektoren, Gebäude sammelt Energie
• mehrgeschossige Gebäude haben ein besseres A/V Verhältnis
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Städtebau

Ein ökologisches Gebäude vor der Stadt auf der „grünen“ Wiese ist kein nachhaltiges
Gebäude. Dieses verbraucht durch seine Lage und aufgrund der Erreichbarkeit (privat 
PKW) mehr Energie als ein ähnliches Gebäude im städtischen Raum.

Ökologische und nachhaltige Stadt heißt:
• Stadtfläche verdichten anstatt Zersiedlung des Landschaftsraums
• Verdichtete Bauweise heißt Mehrgeschossbau
• Mehrgeschossbau ist einem Hochhausbau vorzuziehen > weniger Abstandsflächen
• Die ökologische Stadt wird grüner > Dachbegrünung, urban farming etc.
• Eine durch grünte Stadt ist im Sommer kühler > Klimawandel
• „Stadt der kurzen Wege“ vermeidet Verkehr (MIV)
• Eine kompakte Stadt ist besser mit dem ÖPNV zu erschließen
• „Stadt der kurzen Wege“ fördert die Funktionsmischung > Arbeiten, Wohnen, Freizeit
• „Stadt der kurzen Wege“ erfordert eine neue optische Qualität der Stadt > walkability
• Nachverdichten von Siedlungsgebieten vermindert Flächenverbrauch
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Mobilität

Neue Städte brauchen eine neue Mobilität. Das Privatauto ist aber Hauptverursacher an
unserem starken und flächenverbrauchenden Städtebau und den CO2 Emissionen im
Verkehrswesen.
Auch Elektromobilität ist keine Antwort, da der Energieverbrauch letztendlich der gleiche
bleibt, in der Herstellung als auch im Verbrauch. Schlimmer noch, wie müssen erst mit
viel Energie und Ressourcen eine Infrastruktur zum laden der Batterien schaffen.

Nachhaltige Verkehrsmittel sind (nur einige genannt):
• Eisenbahn
• Städtischer ÖPNV (Straßenbahn, Busse etc.)
• Private Fahrdienste (Taxis, Carsharing etc.)
• Fahrräder (E-Bikes, Pedelecs, Lastenfahrräder etc.)
• Kleinst Elektrofahrgeräte (z.b. Segway)
• Fußgänger

Diese Alternativen sind sinnvoll zu verknüpfen. Lesen Sie mehr.
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Zusammenfassung

Der Name des Buchs soll Programm sein. Wir müssen einen Plan B für einen nach-
haltigen und ökologischen Umbau des Bauwesens haben.

Der technische Weg  wird nicht dazu beitragen die CO2 Emissionen im Bauwesen 
sichtlich zu reduzieren. Dieser Weg ist geprägt von immer mehr Haustechnik, Mobilität 
die immer noch auf das Privat-Auto setzt, immer aufwendigere Baustoffe etc..

In der vorliegenden Publikation werden viele Beispiele und Alternativen über verträgliche
Baustoffe, Bauweisen und zur Mobilität aufgezeigt. 

Die im Buch dargestellten Möglichkeiten und Forderungen sind schwerwiegend, da Sie 
unser Leben verändern werden. Diese sollen zum nachdenken und auch zum nach-
machen auffordern. Denn Politik und Wirtschaft sind zu langsam um den Klimawandel
noch aufzuhalten. Wir Konsumenten und Verbraucher, aber auch Planer und Bauende,
können viel zum Thema Klimawandel und Energieverbrauch beitragen.
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