Foto: Günther Hartmann, Motiv: HA Schult „Trash People“, Tollwood Winterfestival 2015

Januar 2017

CO²-Emissionen
Mehrfamilienhaus
Erlangen

Bauweise

Errichtung

Heizen

Holz

150

mit Gas

mit Holzpellets

CO²-frei
Standard

368

mit Gas

Foto: B&O

mit Holzpellets

CO²-frei
Mehrfamilienhaus
München-Sendling

Holz

24

mit Gas

mit Holzpellets

CO²-frei

384

Foto: Stefan Müller-Naumann/GWG

Standard

mit Gas

mit Holzpellets

CO²-frei
Mehrfamilienhaus
Salzburg

Holz

37

mit Gas

mit Holzpellets

CO²-frei

Foto: sps ÷ architekten zt gmbh

Standard

mit Gas

mit Holzpellets

CO²-frei
Anmerkungen

2

451

Berechnungen: Holger König mit LEGEP ∙ Flächen und Kubatur:
Angaben jeweils von den planenden Architekten ∙ Gebäudemodellierung: ab Unterkante Bodenplatte Erdgeschoss ∙ Bezugsgröße:
Bruttogeschossfläche, ohne Untergeschoss ∙ Berechnungsgrund-

lage/-methode: Ökobau.dat 2015-11/DIN EN 15804 ∙ Errichtung:
Lebenswegmodule A1 – A3 ∙ Heizen: Lebenswegmodul B6 ∙ Gesamt
bilanz: Lebenswegmodule A1 – A3 + B6 ∙ Heizungsanlagen: fiktiv
und für alle Gebäude identisch, mit vom deutschen EEWärmeG vorge
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schriebenen Anteil Solarthermie, mit strombetriebenen Lüftungs
anlagen, mit aktuell marktüblichen Heizkesseln – einmal für Gas,
einmal für Holzpellets ∙ CO²-freie Heizungsvariante: von der Redaktion
den Berechnungen Königs hinzugefügt
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In dem für das Erreichen der Klimaschutzziele 2050 relevanten Zeitraum fallen die CO²-Einsparungen, die sich beim Heizen erzielen
lassen, kaum ins Gewicht gegenüber denen, die schon beim Errichten
des Gebäudes erzielt wurden.
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Wo wir das meiste
CO² einsparen können
Die CO²-Bilanzen für die Errichtung und für die
Beheizung von drei mehrgeschossigen Wohngebäuden
errechnete und verglich der Architekt Holger König.

Eines der drei Wohngebäude hatten Sie vor
zwei Jahren schon einmal berechnet und kamen
damals auf andere Ergebnisse.
Zwischenzeitlich hat sich die Datengrundlage verändert
– eine Folge wissenschaftlicher Erkenntnisse und europäischer Normierung. Es ergaben sich Verschiebungen bei
allen Indikatoren und somit auch bei den CO₂-Bilanzen.
Sie haben bei den drei Gebäuden zudem die durch
das Heizen verursachten CO₂-Emissionen errechnet.
Warum?
Zur Beantwortung der Frage: Wo liegen die größeren
CO₂-Einsparpotenziale – beim Bauen oder beim Heizen?
Da ist natürlich der Faktor Zeit zu berücksichtigen. Bei
der Gebäudeerstellung sind hohe CO₂-Einsparungen
quasi sofort möglich, beim Heizen erst über einen langen
Zeitraum. Bei den Berechnungen fürs Heizen sind drei

Bei der energetischen
Holznutzung wird das gebundene
CO² wieder freigesetzt,
was aber beim natürlichen
Verrotten auch geschehen würde
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Herr König, Sie haben bei drei mehr
geschossigen Wohngebäuden die
CO₂-Bilanzen für die Herstellungs
phase errechnet – für die realisierte
Holzbauweise und für eine fiktive
Standardbauweise. Wie groß sind die
Unterschiede?
Ziemlich groß. Bei der Standardbauweise beträgt die CO₂-Bilanz zwischen 368
und 451 kg/m² Bruttogeschossfläche,
bei der Holzbauweise zwischen 24 und
150 kg/m². Die Spanne ist bei der Holzbauweise größer. Das liegt daran, dass
Holzgebäude nicht komplett aus Holz
bestehen, sondern unterschiedlich hohe
Anteile anderer Materialien aufweisen.
Die 150 kg/m² sind beim 6-Geschosser
der Fall, denn aufgrund der Höhe galten
hier besonders strenge Brandschutzanforderungen. Deshalb ist z. B. sein Treppenhaus aus Stahlbeton und sämtliche
Holzoberflächen sind mit Gipsplatten
verkapselt. Die gute CO₂-Bilanz der
Holzbauweise resultiert auch aus der
CO₂-Bindung nachwachsender Rohstoffe,
die aber am Ende der Lebensdauer des
Gebäudes wieder auf null gestellt wird.

Foto: Günther Hartmann

Bei der stofflichen
Holznutzung bleibt das CO²,
das die Bäume im
Holz gebunden haben, für
weitere Jahrzehnte
bis Jahrhunderte gebunden

Aspekte zu berücksichtigen: Erstens
sind die tatsächlich eingebauten
Heizungsanlagen recht verschieden.
Zweitens hat die Gebäudetechnik
nur eine relativ kurze Lebensdauer
von 15 bis 25 Jahren und wird dann
durch eine neue ersetzt. Drittens
sind der Endenergiebedarf des
Gebäudes und die eingesetzten Energieträger ziemlich verschieden. Um
hier nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, habe ich für alle Gebäude
jeweils identische Heizungsanlagen
angenommen – mit dem vom deutschen EEWärmeG vorgeschriebenen
Anteil erneuerbarer Energien, mit
strombetriebenen Lüftungsanlagen
und mit aktuell marktüblichen Heizkesseln, einmal für Gas und einmal
für Holzpellets. Dadurch erhalte ich
realitätsnahe Aussagen über die jährlichen Emissionen bei einer CO₂intensiveren und einer CO₂-ärmeren
Heizvariante – in Abhängigkeit von
der energetischen Gebäudequalität.
Wie haben Sie denn bei diesen
Berechnungen die CO₂-Emissio
nen von Holzpellets angesetzt?
Da sind die Ökobilanz-Datensätze
der Ökobau.dat des BMUB anzusetzen: für Holzpellets 0,037 kg
CO₂/kWh, für Gas 0,240 kg CO₂/
kWh. Bei Holzpellets ist zudem der
Strom für die Brennmaterialförderung zu berücksichtigen, bei beiden
Heiztechniken die Hilfsenergie für
Pumpen und Lüftungsventilatoren.
Wenn der Strom-Mix künftig einen
größeren Anteil regenerativer Energien aufweist, reduzieren sich die
CO₂-Emissionen.

Weshalb haben Sie für das Heizen
keine Null-CO₂-Variante berechnet?
Weil es die bisher nur bei wenigen
Pilotprojekten gibt. Die speisen überschüssigen Strom ins Netz ein, was aber
problematisch ist, weshalb er künftig mit
Batterien gespeichert werden soll. Die
Technologien hierfür sind noch nicht ausgereift und sehr teuer. Bei vergleichenden Betrachtungen können aber 0,0 kg
CO₂/m² beispielhaft angesetzt werden.
Dann müsste aber eigentlich auch die
Herstellung der Stromspeicher und ihre
Lebensdauer in der CO₂-Bilanz berücksichtigt werden – und darüber lässt sich
aktuell mangels marktreifer Lösungen
keine belastbare Aussage machen.
Welche Erkenntnis lässt sich aus Ihren
Berechnungen ableiten?
Je niedriger der Heizenergiebedarf, desto
unbedeutender werden die heizungsbedingten CO₂-Emissionen in der Gesamtbilanz. Die großen CO₂-Einsparpotenziale
liegen dann nicht in der Heizungstech-

„Die großen
CO²-Einsparpotenziale
liegen nicht in
der Heizungstechnik,
sondern in
der Bauweise.“
nik, sondern in der Bauweise. Was
sich bei der Heizungstechnik an
CO₂-Emissionen einsparen lässt, holt
den „CO₂-Vorsprung“, den die Holzbauweise in der Herstellungsphase
gegenüber der Standardbauweise
hat, erst nach vielen Jahrzehnten auf.
Für den Klimaschutz ist aber eine
hohe Reduzierung der CO₂-Emissio
nen in den nächsten Jahrzehnten
entscheidend. ◼

Holger König ist Architekt und Geschäftsführer der
LEGEP Software GmbH. Mit der von ihm seit 2001 ent
wickelten integralen Bausoftware und Baudatenbank lassen sich komplexe Lebenszyklusbetrachtungen erstellen.
Seit den 1980er-Jahren befasst er sich intensiv mit dem
Thema „Nachhaltigkeit“, führt diesbezügliche Forschungsprojekte durch, veröffentlicht zahlreiche Fachartikel und
wirkt in fachlichen und politischen Gremien mit, darunter
seit 2004 im europäischen Normen-Ausschuss TC 350
„Nachhaltigkeit von Bauwerken“.
// www.koenig-holger.de
// www.legep.de
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Weshalb wir ein
Rohstoffproblem kriegen
Damit das Bauen wirklich nachhaltig wird, müssen wir
ganzheitlicher an die Thematik herangehen, fordert
der Architekt und Bauingenieur Prof. Werner Sobek.

Herr Prof. Sobek, wie beurteilen Sie die
aktuellen Maßnahmen für Energieein
sparung und Klimaschutz im Bauwesen?
Sie greifen zu kurz. Die Wärmeschutz- und
Energieeinsparverordnungen brachten
keinen wirklichen Erfolg, weil die pro Qua
dratmeter Wohnfläche eingesparten Energiemengen durch das stetige Wachstum der
Wohnflächen wieder kompensiert wurden.
Pro Kopf wird heute fast genauso viel Energie
für die Wärmeerzeugung verbraucht wie vor
40 Jahren. Die alleinige Fokussierung auf die
Wärmeerzeugung blendet zudem wichtige
Themen aus: die Graue Energie zur Herstellung der Baumaterialien, die CO₂-Emissionen
und die Begrenztheit der Rohstoffe.
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Das 2011 von
Werner Sobek in
Berlin errichtete
Forschungsobjekt
„Effizienzhaus
Plus“: ein Holz
rahmenbau mit
modernster
Gebäudetechnik

Haben wir ein Rohstoffproblem?
Ja, definitiv – und es nimmt
vehement zu, bedingt durch das
weltweite Bevölkerungswachstum.
Aktuell leben auf unserer Erde
rund 7,5 Mrd. Menschen, davon
sind fast 2 Mrd. Kinder unter
16 Jahren. 2 Mrd. Menschen – so
groß war die Weltbevölkerung
im Jahr 1930. Das bedeutet: Wir
müssen in den nächsten 16 Jahren
alles, was es 1930 gab, nochmals
bauen. Da stellt sich die Frage: Wie
lässt sich diese Aufgabe überhaupt
bewältigen? Mit der heute üblichen
Massivbauweise sicherlich nicht.

Warum nicht?
2 Mrd. Menschen in 16 Jahren
sind 125 Mio. Menschen pro Jahr.
Wenn man das mit den 490 Tonnen mineralischem Baustoff, die
auf jeden Deutschen statistisch
entfallen, multipliziert, dann
ergibt sich ein Bedarf von mehr
als 60 Mrd. Tonnen mineralischer Baustoffe pro Jahr. Damit
klar wird, was das bedeutet,
verwende ich gerne das Gleichnis der „Äquatorwand“: Mit
60 Mrd. Tonnen mineralischen
Baustoffen können wir eine
Wand betonieren, die 30 cm dick

ist, einmal um den Äquator herum
verläuft, also 40.000 km – und dann
mehr als 2.000 m hoch ist! Wir
taumeln also auf ein gigantisches
Ressourcenproblem zu. Bald werden
uns viele Baumaterialien nicht mehr
ausreichend zur Verfügung stehen.
Die Beschaffung selbst scheinbar
einfacher Rohstoffe ist mit immer
größeren Umweltschäden verbunden. So stammt beispielsweise der
für die Betonherstellung benötigte
Sand für viele Bauprojekte im
arabischen Raum oder in Asien aus
Australien. Er wird dort im Meer
abgebaut, da Wüstensand durch
Winderosion zu rund geschliffen ist
und deshalb nicht für die Betonherstellung verwendet werden kann.
Der Sand wird küstennah abgesaugt
– mitsamt der vorhandenen Fauna
und Flora. Das ist nur ein Beispiel
von vielen. Neben den Umweltschäden, die beim Abbau von Rohstoffen
entstehen, verbrauchen ihr Abbau,
ihr Transport und ihre Verarbeitung
große Mengen Energie.

Foto: Rene Müller, Stuttgart

„Die Beschaffung selbst scheinbar einfacher
Rohstoffe ist mit immer größeren Umweltschäden
verbunden.“
Prof. Dr. Dr. E. h. Dr. h. c. Werner Sobek ist Architekt und promovierter Bauingenieur. Seine Firmen
gruppe mit rund 300 Mitarbeitern ist mit Büros in
Stuttgart, Frankfurt, London, Istanbul, Dubai, Moskau
und New York vertreten. Seit 1994 lehrt und forscht
er als Professor der Universität Stuttgart, seit 2000
als Leiter des von ihm gegründeten „Instituts für
Leichtbau Entwerfen und Konstruieren“ (ILEK). 2007
gründete er mit anderen die „Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen“ (DGNB), von 2008 bis 2010
war er ihr Präsident.
// www.wernersobek.com

Was sollte geschehen?
Um den Rohstoffverbrauch beim
Bauen zu senken, müssen wir künftig
verstärkt auf materialeffiziente
Leichtbauweise setzen. Hier gibt es
noch große Entwicklungspotenziale:
bei der Bauteilkonstruktion, bei der
Vorfertigung und der Montage, bei
der Wiederverwertung und dem
Recycling. Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen bieten dabei
diverse Vorteile. Generell gilt: Wir
müssen das Thema „Nachhaltiges
Bauen“ ganzheitlich angehen. Es ist
nicht sinnvoll, jedes Gebäude separat
zu betrachten und genau vorzuschreiben, mit welchen Maßnahmen
welche Energiemengen einzusparen
sind. Es reicht, Ziele vorzugeben,
die von Einzelgebäuden oder von
Gebäudegruppen einzuhalten sind.
Zudem visieren wir mit unserer
Fixierung auf die Energieeffizienz
das falsche Ziel an. Die Menschheit hat kein Energie‑, sondern ein
CO₂-Problem. Wichtig wäre ein
Verbot von CO₂-Emissionen bei der
Energiegewinnung. Dies würde das

vermutlich größte Innovationsprogramm in der deutschen Geschichte
zünden. Und wir müssen berücksichtigen, dass beim Herstellen der Baumaterialien – vom Abbau des Kupfers
bis zum Brennen des Zements –
25- bis 35-mal so viel Energie benötigt wird, wie das damit gebaute
Gebäude später jährlich zur Wärmeerzeugung braucht. Eine ganzheitliche Herangehensweise würde
das Bauwesen wesentlich effizienter,
innovativer und nachhaltiger machen.

Welche Bedeutung hat das
Bauwesen bei der Lösung unserer
Umweltprobleme?
Eine große! Das Bauwesen steht für
ein Drittel unseres Energieverbrauchs
und unserer CO₂-Emissionen sowie
für über die Hälfte unseres Rohstoffverbrauchs und unseres Massenmüllaufkommens – wobei es sich ja bei
den CO₂-Emissionen letztlich auch
um gasförmigen Müll handelt. Viele
Menschen sind bereit, etwas zu tun,
wissen aber nicht genau was. Es fehlt
an klarer, präziser Information. ◼
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Wie wir eine
Ressourcenwende
einleiten
Für eine Ressourcenwende ist bei der
rohstoff- und energieintensiven Baubranche anzusetzen, erklärt der Ökonom
und Umweltexperte Kai Schlegelmilch.

Herr Schlegelmilch, warum brauchen
wir eine Ressourcenwende?
Um die Wurzel unserer Umweltprobleme
anzugehen: die ungehemmte Ausbeutung
begrenzter Ressourcen und die wachsende
Müllproduktion. Und zum Müll gehören im
weitesten Sinne auch die CO₂-Emissionen.
Ein Großteil unserer Energie wird für
Umwandlungsprozesse von Rohstoffen zu
Produkten benötigt. Sinkt der Ressourcenverbrauch, sinken automatisch auch der
Energieverbrauch sowie die CO₂- und andere
Schadstoff-Emissionen.
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Wie lässt sich der Ressourcenverbrauch am besten senken?
Durch konsequentes Besteuern – eine simple
und wirksame Methode, um das KostenNutzen-Kalkül von Unternehmen und Verbrauchern in die richtige Richtung zu lenken.
Wichtig ist dabei vor allem ein langfristig
angelegtes Konzept: ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg der Steuern, kein kurzfristiges Rauf und Runter. Insbesondere wenn es
hier Verlässlichkeit und Berechenbarkeit gibt,
investieren Unternehmen und Verbraucher in
Effizienzmaßnahmen.

Bei einem Gebäudeabriss
gehen große Mengen
mineralischer Rohstoffe
und Grauer Energie verloren, da allenfalls ein
Downcycling möglich ist

Steuererhöhungen
sind unpopulär.
Steuern sind eine sehr marktwirtschaftliche Lösung. Sie
verhindern ein Übermaß an
Verordnungen und Bürokratie.
Für eine hohe Akzeptanz ist
wichtig, dass die Steuerlast
insgesamt nicht steigt. Was der
Staat durch Ressourcensteuern
zusätzlich einnimmt, sollte er
durch Senkung anderer Steuern
wieder zurückgeben. Wichtig
ist zudem, den Grund für die
Ressourcensteuern richtig zu
kommunizieren: das zweifache
Marktversagen bei der Ausbeutung endlicher Rohstoffe. Erstens
fließen in die Marktpreise nur
heutige Nachfragepräferenzen
und Zahlungsbereitschaften ein,
dabei bedeutet unser Verbrauch
heute den Nichtverbrauch künftiger Generationen. Zweitens fließen in die Marktpreise nicht die
negativen Auswirkungen auf die
Umwelt ein, da die Verursacher
sie auf die Allgemeinheit, auf
andere Regionen und auf zukünftige Generationen abwälzen.

Kai Schlegelmilch ist Bankkaufmann und
Dipl.-Volkswirt. Nach mehrjährigen Tätigkeiten am
„Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie“,
bei der Europäischen Umweltagentur und für
den Deutschen Bundestag arbeitet er seit 1999
bei einer großen deutschen Umweltbehörde. Er
ist Gründungsmitglied des Think Tanks „Forum
Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft“ (FÖS), war
von 2002 bis 2016 dessen Stellvertretender Vorsitzender und ist seit 2016 dessen Vorsitzender.
// www.foes.de/themen/ressourceneffizienz

Was wäre der erste Schritt?
Die Einführung einer Primärbaustoffsteuer im Bausektor!
Denn der weist den stärksten
Rohstoffverbrauch und die
größten Effizienzpotenziale auf.
Zwei Drittel der in Deutschland
abgebauten mineralischen
Rohstoffe dienen zum Herstellen
von Baumaterialien, vor allem
von Beton und Ziegeln. Tendenz:
steigend. Wir brauchen deshalb

„Eine Primärbaustoffsteuer
entfaltet große Wirkung.
Sie erfasst einen Großteil
des Rohstoffverbrauchs.“
Wie sollte die Einführung
von Ressourcensteuern
geschehen?
In kleinen, überschaubaren
Schritten! Wobei wir das Instrument in Deutschland gar nicht
mehr komplett neu erfinden
und einführen müssen, sondern
schon lange haben: das Bundesberggesetz. Das gilt es Schritt für
Schritt weiterzuentwickeln.

eine deutliche Zunahme der
Recyclingquote, z. B. durch eine
vielfach höhere Verwendung von
Bauschutt als Zuschlagstoff bei
der Betonherstellung, aber auch
ein Umdenken bei Architekten
und Projektentwicklern: weniger
Massiv- und mehr Leichtbauweise, weniger Einweg- und
mehr Kreislauf-Materialien aus
nachwachsenden Rohstoffen.

Da wird es heftige Proteste geben.
In einer Marktwirtschaft gibt es bei jedem Strukturwandel Gewinner und Verlierer. Das müssen
wir akzeptieren, wenn wir für die Marktwirtschaft und gegen die Planwirtschaft sind. Der
große Vorteil der Marktwirtschaft ist ja eben,
dass die Unternehmen und Branchen, die sich zu
langsam oder nur unzureichend an veränderte
Marktbedingungen anpassen, verschwinden und
durch Unternehmen und Branchen ersetzt werden, die das schneller und besser können. Bei den
Strukturwandel-Verlierern gehen Arbeitsplätze
verloren, bei den Strukturwandel-Gewinnern
entstehen zahlreiche neue.
Das Argument „Wettbewerbsfähigkeit“
bremste bisher den Klimaschutz ziemlich aus.
Das greift im Bausektor nicht wirklich. Baumineralien sind relativ schwer und können daher von
der Abbaustätte aus nur in einem engen Umkreis
wirtschaftlich transportiert werden. Einen inter
nationalen Wettbewerb gibt es im Massivbau
kaum.
Was wären die nächsten Schritte?
Eine Ausweitung der Besteuerung auf alle nicht
erneuerbaren Rohstoffe. Das ist aber erst mittelbis langfristig möglich, da die Wissenschaft noch
einige offene Fragen beantworten muss. Auf keinen Fall sollten wir mit der Besteuerung warten,
bis die ökologische Wirklichkeit zu 100 % erfasst
ist. Für die Umwelt ist die tatsächliche Wirkung
entscheidend. Und eine Primärbaustoffsteuer
entfaltet große Wirkung. Sie erfasst einen Großteil des Rohstoffverbrauchs und für sie ist der
aktuelle Wissensstand völlig ausreichend. ◼
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Was wir für mehr
Klimaschutz tun müssen
Der Klimaschutz erfordert ein entschlossenes Steuern des
Marktgeschehens und die Bayerische Verfassung
schreibt dies vor, betont der Bankier Günter Grzega.

Herr Grzega, woran krankt
unser Klimaschutz?
Der Klimaschutz krankt daran, dass unsere
Klimaschutzpolitik ineffizient ist. Sie ist
ineffizient, weil sie aus einer Überfülle an
halbherzigen Einzelmaßnahmen besteht,
aus einem Labyrinth an bürokratischen
Vorschriften und Verboten ohne schlüssiges
Gesamtkonzept. Was wir jedoch brauchen,
das ist eine wesentlich stärkere Kopplung des
Eigennutzstrebens an den Klimaschutz – und
letztlich an alle Belange des Gemeinwohls.
Wir brauchen wirksame Mechanismen, öko-

Günter Grzega, Dipl.-Bankbetriebswirt und
Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt, war von 2000 bis
2006 Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank
München eG, die unter seiner Führung zu einer
der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands aufstieg. Er engagiert sich seit 2004 in
der „Global-Marshall-Plan-Initiative“, war 2009
Gründungsmitglied des „Senats der Wirtschaft
Deutschland“, von 2010 bis 2015 Vorstandsvorsitzender des „Senatsinstituts für gemeinwohl
orientierte Politik“ und ist seit 2011 Botschafter
der „Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung“.
// www.globalmarshallplan.org
// www.igp-deutschland.de
// www.ecogood.org
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nomische Anreizsysteme, die dazu führen,
dass das Eigennutzstreben nicht im Widerspruch zum Gemeinwohl steht, sondern es
steigert. Das ist eine zentrale Aufgabe des
Staates, aber dieser kommt er heute nur
ungenügend nach.

Muss sich der Staat nicht gegenüber dem
Marktgeschehen neutral verhalten?
Dass sich der Staat nicht ins Marktgeschehen
einmischen darf, ist ein zentrales Dogma der
neoliberalen Wirtschaftstheorie – besser
gesagt: Wirtschaftsideologie –, widerspricht
aber ganz klar sehr vielen Verfassungen, auch
der bayerischen. Deren Artikel 151 definiert
in Absatz 1 ganz klar: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“
Und Absatz 2 präzisiert: „Die wirtschaftliche
Freiheit des einzelnen findet ihre Grenze in
der Rücksicht auf den Nächsten und auf die
sittlichen Forderungen des Gemeinwohls.“
Der Staat darf also nicht nur ins Marktgeschehen eingreifen, er muss es sogar, wenn das
Gemeinwohl dies erfordert. Und der Schutz
des Klimas erfordert dies ganz klar. Der
Wandel des Klimas, die globale Erwärmung,
zieht unabsehbare Folgen nach sich, die das
Gemeinwohl erheblich mindern würden.

Muss sich der Staat „baustoff
neutral“ verhalten? Oder darf
er klimafreundliche Baustoffe
und Bauweisen fördern?
Auch hier gilt: Der Staat darf
klimafreundliche Baustoffe und
Bauweisen nicht nur fördern, er
muss es sogar, um seiner Pflicht
zur Wahrung und Mehrung
des Gemeinwohls gerecht zu
werden. Der Staat darf nicht die
Rolle eines passiven, neutralen
Zuschauers einnehmen, sondern
er muss das Marktgeschehen
aktiv gestalten. Er muss es so gestalten, dass es dem Klimaschutz
dient. Die globale Erwärmung ist
das größte Marktversagen in der
Geschichte der Menschheit – und
auch das größte Politikversagen.
Wie sehen Marktregeln aus,
die dem Klimaschutz dienen?
Im Gegensatz zu vielen anderen
Bereichen des Gemeinwohls
ist die Ursache des Klimawandels, das Treibhausgas CO₂,
quantitativ gut erfassbar. Es ist
mindestens dafür zu sorgen,
dass klimaschädliche Produkte

„Es ist mindestens dafür zu sorgen,
dass klimaschädliche Produkte
keinen Wettbewerbsvorteil haben.“

und Aktivitäten keinen Preis- und damit
Wettbewerbsvorteil dadurch haben, dass sie
die Folgekosten des Klimawandels komplett
auf die Allgemeinheit abwälzen. Um einen
fairen Wettbewerb zu erreichen, muss der
Verursacher für diese Kosten geradestehen
und darf sich nicht aus der Verantwortung
stehlen. Wer unsere Erdatmosphäre mit
Treibhausgasen verschmutzt, muss zahlen!
Für jede Tonne CO₂, die freigesetzt wird, eine
angemessen hohe Abgabe! Und das nicht
irgendwann, sondern so bald wie möglich,
denn seit Nicholas Sterns 2006 veröffentlichtem Klima-Report wissen wir, dass die
Folgekosten des Nicht-Handelns vielfach
höher sind als die Kosten des Handelns. Diese
Erkenntnis wurde durch Olav Hohmeyers
kürzlich veröffentlichte Studie „Nutzen des
Klimaschutzes“ nochmals bestätigt.

Würde eine CO₂-Abgabe nicht unsere
volkswirtschaftliche Entwicklung lähmen?
Kostenwahrheit in Bezug auf den Klimawandel muss nicht bedeuten, dass alles teurer
wird. Durch Steuersenkungen oder eine
Pro-Kopf-Rückerstattung kann die Kaufkraft
insgesamt gleich bleiben. Wachstum entsteht
ja durch Nachfrage. Durch eine CO₂-Abgabe
entstünden ökonomische Anreize zur
CO₂-Einsparung. Die Folge wäre ein kreativer
Wettbewerb um effiziente CO₂-Einsparungen.
Das ist eine durch und durch marktwirtschaftliche Lösung, viel wirksamer als
bürokratische Vorschriften und Verbote. Ein
Großteil unserer Gesetze und Verordnungen würde dadurch überflüssig, ebenso der
damit verbundene Verwaltungsaufwand. Die
zentrale Frage, die unsere Wirtschaftspolitik
schon lange nicht mehr stellt, die aber zukünftig immer zu stellen ist, lautet: Welches
Wachstum wollen wir überhaupt? Was soll
wachsen? Und was nicht? Wirtschaften ist
kein Selbstzweck. Ziel des Wirtschaftens ist
das Gemeinwohl! ◼

„Die gesamte wirtschaftliche
Tätigkeit dient dem
Gemeinwohl“, bestimmt die
Bayerische Verfassung
in ihrem Artikel 151 klar und
deutlich
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Foto: Günther Hartmann, Motiv: HA Schult „Trash People“, Tollwood Winterfestival 2015
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