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DER MEGATREND NACHHALTIGKEIT    -    Teil  1 
 
 
Die Zeichen der Zeit stehen auf Nachhaltigkeit. In einer Umfrage die vom Rat für 
nachhaltige Entwicklungen der Bundesregierung (1)  im Jahr 2002 in Auftrag gegeben und 
durchgeführt wurde, können nur 28 % der Deutschen mit dem vieldeutigen Begriff 
„Nachhaltige Entwicklung“ etwas anfangen, immerhin eine Verdoppelung gegenüber der 
Umfrage aus dem Jahre 2000.  Es sind aber 84 % der befragten Bürger, die sich für eine 
Generationengerechtigkeit einsetzen mit dem Ziel, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen 
als nachwachsen können. Zudem sind 71 % der Deutschen bereit, für umweltfreundliche 
Produkte einen höheren Preis zu akzeptieren und 2 von 3 Bürger wären auch dafür zu 
haben, Abstriche in ihrem Lebensstandard zugunsten der Umwelt mitzutragen. Besonders 
groß ist die Zustimmung bei den Befragten mit Kindern, insbesondere mit Kleinkindern.  
 
Die von der Bundesregierung regelmäßig durchgeführte Studie „Umweltbewusstsein in 
Deutschland“ (2) bestätigt den zunehmenden Stellenwert dieses Problembereiches 
Umweltschutz, der den Umfragen zufolge langfristig den gegenwärtigen Spitzenreiter 
Arbeitsplatz von Platz eins verdrängen wird. 
 
DIE WICHTIGSTEN PROBLEME IN DEUTSCHLAND *  
(aus „Umweltbewusstsein in Deutschland 2002“)  
 
1. Arbeitsmarkt    67 %  
2. Soziale Aspekte / Gerechtigkeit  20 %  
3. Wirtschaftslage 18 % 
4. Umweltschutz 14 % 
5. Ausländer / Asylanten 11 % 
6. Rentenpolitik   9 % 
7. Sicherheitspolitische Aspekte   8 % 
8. Kriminalität   6 % 
9. Vertrauensverlust in Politik   5 % 
10. Steuern    5 % 
 
* Die Frage:  Was, glauben Sie, ist das wichtigste Problem, dem sich unser Land heute gegenübersieht ?  
  (Offene Frage mit zwei möglichen Nennungen)   
 
Diese Umfrageergebnisse sollten ermutigen den Beschluss der Bundesregierung vom 
17.April 2002 mit den „Perspektiven für Deutschland“ (3) schnell, effizient und glaubwürdig 
im Alltag zu etablieren. Woran es fehlt, sind die Maßstäbe und Informationen die den 
Verbraucher, die Einkäufer und Entscheider im Alltag befähigen die nachhaltigen Produkte 
aus der Vielfalt der Angebote zu erkennen. Die Konsumenten haben sich in dieser Umfrage 
(1) selbst als die wichtigste Gruppierung genannt, die das Leitbild einer nachhaltigen 
Entwicklung umsetzen können. Erst danach kommen der Staat, die Unternehmen, die 
Umweltverbände und die Medien. 
 
Aus dieser repräsentativen Bevölkerungsumfrage lässt sich auch ableiten, dass mit den 
bereits vorhandenen Labels das Thema "Nachhaltigkeit" nicht erfasst und vermittelt werden 
kann. Kritische und verbrauchsbewusste Bürger haben längst erkannt, dass etwa ein 
Großteil der „Blauen Engel“ -Produkte zu 100 % aus fossilen Ressourcen stammen und 



somit keinesfalls als nachhaltig zu bezeichnen sind. Die Generationenverantwortung greift 
dann, wenn die Konsumenten auf einer glaubwürdigen und verbindlichen Grundlage ihre 
Kaufentscheidung zugunsten von nachhaltigen und gesundheitsverträglichen Produkten 
treffen können. Auf dieser Basis haben auch die vielen Allergiker und gesundheitlich 
betroffenen Menschen, die bereits 36 % der Bundesbürger ausmachen (2), die Chance die 
Produkte auszuwählen, die das gesundheitliche Risikopotential minimieren.  
 
Dies entspricht im übrigen auch den Empfehlungen des Sachverständigen Rates für 
Umweltfragen (SRU) im Sondergutachten 1998, wo nach dem "Substitutionsprinzip" bei 
gleichem Nutzen immer die am wenigsten riskante Alternative zu wählen ist (4). Von diesem 
Rat der Sachverständigen für Umweltfragen sind erhebliche Kenntnislücken über die 
Wirkungsmechanismen von Umweltschadstoffen eingeräumt worden, wie auch die 
epidemiologische Forschungen in der BRD in den letzten Jahren sehr vernachlässigt 
wurden. Daraus resultiert, dass zugelassene Bauprodukte, mit welchen Auszeichnungen 
auch immer, keine Gewähr für Gesundheitsverträglichkeit bieten können und bis dato keine 
ausreichenden Aussagen und Auswahlkriterien für gesundheitlich unbedenkliche Produkte 
und Materialien vorliegen. Hierzu sei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes hingewiesen 
(BGHSt 37,106), in dem zu lesen ist:  "...muss ein Produkt regelmäßig derart beschaffen 
sein, dass es auch von Allergikern gefahrlos benutzt werden kann, andernfalls sind 
entsprechende Warnhinweise anzubringen" (5). Bedenklich stimmt, dass die 
Bundesrepublik zum Thema Nachhaltigkeit und Gesundheitsverträglichkeit heute eher zu 
den Schlusslichtern der Entwicklungen zählt, insofern also ein enormer Handlungsbedarf 
mit einem Konzept der  "ökologischen Modernisierung" ansteht (6). 
 
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2002, die von Ökoradar (7) und dem Münchner IFO-
Institut mit über 5.000 Unternehmen durchgeführt wurde zeigt, dass „Nachhaltige 
Unternehmen“ ihre Marktposition verbessern und die Mehrzahl der Unternehmen dem 
neuen Themenkomplex eine steigende Bedeutung bescheinigen. Als Problemquellen bei 
der Umsetzung von „Nachhaltigen Entwicklungen“ wurden fehlende Kostentransparenz, 
mangelndes Verbraucherbewusstsein sowie unzureichende staatliche Zielvorgaben 
genannt 
 
Die Entscheidung der Bundesregierung zur „Nachhaltigen Entwicklung“ wurden in der 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.  Ebenso unbeachtet blieben die Maßnahmen, die von 
der vom Bundeslandwirtschaftministerium eigens für dieses Thema gegründeten 
"Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe“ in Gülzow in den letzten Jahren veranlasst und 
durchgeführt wurden. Das Markteinführungsprogramm für 40.000 to biogene Treib- und 
Schmiermittel wird jährlich mit 10 Mio. Euro gefördert und hat dazu geführt, dass bereits im 
Mai 2002 dieses Programm vorläufig ausgesetzt wurde (8).  
 
Dämmstoffe aus einjährig nachwachsenden Rohstoffen sollen noch in diesem Jahr mit 
einem weiteren Markteinführungsprogramm gefördert werden. Begleitend dazu wurde im 
vergangenen Jahr ein Lehrgangskonzept für den Bereich „Bauen mit nachwachsenden 
Rohstoffen“ (8) von führenden Experten erarbeitet, das zukünftig bundesweit in allen 
berufsbildenden Einrichtungen als Fort- und Ausbildungsmaßnahme etabliert werden soll. 
 
Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Produktanteile und den Verbrauch von fossilen 
Ressourcen zu minimieren und durch nachhaltige und nachwachsende Rohstoffe zu 
ersetzen. Dies wurde bereits vor Jahren vom Wuppertal-Institut durch Ernst-Ulrich von 
Weizäcker (10) mit den Begriffen „FAKTOR 4“ und „FAKTOR 10“ für den Energie- und 
Ressourcenverbrauch angeregt.  Demnach dürfen durchschnittlich fortan nur noch 10 % 
fossile Anteile in einem Produkt oder System enthalten sein. Welcher der 80 Millionen 
Bundesbürger realisiert in seinem Alltag, dass er bereits das 3 bis 4-fache der Fläche in 
Anspruch nimmt, die ihm gerechterweise auf dieser Erde zur Verfügung steht (11). 
 



Der 13. Bundestag (1994-98) hat in Anlehnung an die Enquete-Kommission „Schutz des 
Menschen und der Umwelt“ (12) hierzu  vier Handlungsgrundsätze benannt: 
 

• Die Nutzung einer Ressource darf auf Dauer nicht größer sein als ihre 
 Regenerationsrate oder die Rate der Substitution all ihrer Funktionen. 

• Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht größer sein als die Tragfähigkeit 
der Umweltmedien oder deren Assimilationsfähigkeit. 

• Gefahren und unvertretbare Risiken für den Menschen und die Umwelt durch 
anthropogene Einwirkungen sind zu vermeiden. 

• Das Zeitmaß anthropogener Eingriffe in die Umwelt muss in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu der Zeit stehen, die die Umwelt zur selbststabilisierenden Reaktion 
benötigt. 

 
Genau dies ist aber auch wohl die große Schwierigkeit eines Strukturwandels, mit der 
unsere Wirtschaft konfrontiert ist. Solange die Anlagen und Investitionen der Industrie auf 
fossile Rohstoffe ausgerichtet sind und sich Anlagen amortisieren müssen, wird sich 
kurzfristig an einer petrochemischen Ausrichtung nichts ändern. Ablesen lässt sich dies 
auch daran, dass inzwischen der Verband der Chemieindustrie im Vorstand der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe das Geschehen mitgestaltet.  
 
Wären die staatlichen Verordnungen und Vorgaben ernst zu nehmen, so könnte das vom 
Umweltbundesamt seit Jahren herausgegebene „Handbuch Umweltfreundliche 
Beschaffung“ eine beispielhafte Maßnahme für nachhaltiges Einkaufen sein.  
In der 4.Auflage dieser Broschüre aus 1999 ist zu lesen (13) :  
 
„Die öffentliche Hand hat aufgrund ihrer Verpflichtung zum Allgemeinwohl eine besondere 
Verantwortung für den Schutz von Luft, Wasser, Boden und Klima als natürliche 
Lebensgrundlage, für den Schutz des Naturhaushaltes und der Biotope, für die Schonung 
der natürlichen Ressourcen und die Entlastung von Deponien“ 
 
Diese Ansätze sind in Bezug zu den Empfehlungen der Enquete-Kommission ebenso  nutz- 
und erfolglos wie der Leitfaden der Bundesregierung „Nachhaltiges Bauen“ aus dem Jahre 
2001 (14). Hierin zeigt sich auch, dass die politischen Verflechtungen kaum 
Handlungsspielräume eröffnen, die nachhaltige Veränderungen ermöglichen und fördern. 
 
Die reale Chance eines nachhaltigen Strukturwandels besteht darin, dass die Konsumenten 
selbst bestimmen in welche Richtung sich die Produktionen und die Produktentwicklungen 
bewegen. Dies wurde auch von den großen deutschen Handelsunternehmen erkannt, die 
mit der Akademie für Technologiefolgeabschätzung Stuttgart , der Zentralstelle für 
Berufsbildung im Einzelhandel (ZBB) und dem Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 
(HDE) in einer umfassenden Arbeit (15) zum Thema Nachhaltigkeit erarbeitet wurde. 
 
Aus diesen Szenarien wird erkennbar, dass bisher kein Zeichen, Symbol, Testverfahren 
oder Bewertungssystem die Produkte aus nachhaltigen und nachwachsenden Ressourcen 
glaubwürdig darstellen und die Generationenverantwortung vermitteln kann. Dem 
entsprechend können die Konsumenten ihre Verantwortung gegenüber den heute 
heranwachsenden Menschen und den künftigen Generationen nur dann zeigen und 
erleben, wenn die einzelnen Kaufentscheidungen auf der einer transparenten und 
glaubwürdigen Produktinformation zur Nachhaltigkeit beruhen. 
 
Ein Vorzeigeprojekt für konsequentes Handeln stellt Transfair e.V. dar (16).  
Innerhalb von 10 Jahren wurden mit diesem Siegel bundesweit 22.000 Supermärkte erobert 
und stehen die fair gehandelten Produkte in den 800 Weltläden zum Verkauf.  In den 
Lebensmittelabteilungen aller bekannten Warenhäuser wurden damit ca. 3 Millionen 
Kunden, also etwa 10 % aller Haushalte bedient. Im Ergebnis konnten bislang ca. 800.000 



Bauernfamilien in 39 Ländern dieser Erde mit diesem Erfolgsmodell ihre Lebensverhältnisse 
verbessern. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft kontrolliert deklarierte Rohstoffe, „ARGE kdR“ (17), die maßgeblich 
an der Konzeptentwicklung „Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen“ beteiligt war, arbeitet 
derzeit an einem Konzept zur Bewertung und Darstellung von fossilen und 
nachwachsenden (biotischen und abiotischen) Produktanteilen auf wissenschaftlicher 
Basis. Auf der Grundlage einer verbindlichen Deklaration aller Inhalts-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe kann der verantwortliche Konsument mit einer leicht verständlichen, 
schematischen Darstellung die fossilen und nachhaltigen Ressourcenanteile erkennen. 
Diese vertrauensbildende Maßnahme ist deshalb besonders wichtig, da hierdurch Kinder 
und Jugendliche an das Thema der endlichen fossilen Vorräte herangeführt werden und ihr 
Konsumverhalten ändern können. Die wenigsten Menschen vergegenwärtigen, wie zeitnah 
wir mit dieser Endlichkeit der fossilen Vorräte konfrontiert sein werden und dass wir in den 
nächsten Jahrzehnten die in der AGENDA 21 festgeschriebenen Maßnahmen schnell, 
effektiv und konkret umzusetzen haben.  
 
Wenn sich Energie aus fossilen Ressourcen durch die Verknappung zunehmend verteuert, 
kommt der Wandel des Wirtschaftens, der das menschliche Potential wieder fordert. Die 
nächsten Generationen werden sicherlich kein Problem mit der Vollbeschäftigung haben. 
Das volkswirtschaftliche und strukturelle Wachstum findet wieder in der Erde statt und für 
die Globalisierung wird schlichtweg der Treibstoff fehlen. Wer Kindern und Jugendlichen 
heute etwas anderes lehrt, handelt unwissend, unverantwortlich oder als dumpfer 
Egomane. Es bedarf daher dringend der Ausrichtung von Kreativität und Bildung auf dieses 
Generationenthema. Zugleich sind ohne weitere Verzögerungen alle erdenklichen 
Maßnahmen zu ergreifen die uns einen moderaten, naturbezogenen Komfort zukünftig 
sicherstellen. 
 
Nach dem heutigen Kenntnisstand werden voraussichtlich in den nächsten 50 bis 60 Jahren 
neben den Öl- und Gasvorräten auch die Uranvorkommen ebenso erschöpft sein, wie die 
vielen Metalle, die für uns im Alltag so selbstverständlich geworden sind (18). Es wird auf 
jeden Fall spannend werden und sich mehr verändern als wir uns gegenwärtig vorstellen 
können. 
 
Viele positive Beispiele zeigen uns, wie selbstverständlich innovative Unternehmen mit dem 
Thema „Nachhaltigkeit“ umgehen. Die S-Klasse von Mercedes-Benz  wird bereits heute mit 
32 Fahrzeugkomponenten aus nachwachsenden Rohstoffen ausgestattet (19). 
Motorhaubendämmung, Seitenverkleidung, Kopfstützen, Hutablage und Sitze weisen  den 
Weg in die neue Epoche des Wirtschaftens. Die übrigen deutschen Karossenbauer Audi, 
BMW und Volkswagen können ebenfalls auf nachwachsende Rohstoffe verweisen, die 
zunehmend zur Standardausstattung gehören. 
 
Erstaunlicherweise lassen dagegen die Fertighausbauer und die Möbelindustrie diese 
nachhaltigen Innovationen weitgehend an sich vorüberziehen. Kaum ein Holzbau- oder 
Fertighausunternehmen hat sich konsequent auf nachwachsende Rohstoffe ausgerichtet, 
obwohl bereits seit Jahren entsprechende Produkte angeboten werden. Die Produzenten 
von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen sind im Preis/Leistungsverhältniss 
durchaus  konkurrenzfähig, jedoch aufgrund der geringen Kapazitätsauslastungen in 
teilweise schwierigen Marktsituationen, weil die Masse, auch der ökologisch orientierten 
Unternehmen, mit konventionellen Produkten arbeiten. Weitere Produkte wie z.B. eine 
Spanplatte mit Bindemitteln aus nachwachsenden Rohstoffen konnte bislang nicht die 
gewünschte Marktdurchdringung erreichen, trotz all deren Vorteile für den Hausbau und die 
Möbelindustrie (20). An diesem Beispiel zeigt sich auch, dass die für solche Entwicklungen 
zur Verfügung stehenden Fördermittel nur Sinn machen, wenn anschließend auch die 
Markteinführung dieser Produktionen unterstützt werden. 



 
Die Möbelindustrie formuliert in ihren Anforderungen an Spanplatten, dem wichtigsten 
Branchenwerkstoff mit einen Produktionsanteil von etwa 20 Milliarden DM (1999), klare 
Produktspezifikationen. Die Geruchsfreiheit und die Umweltverträglichkeit hat sich dabei zu 
einem wichtigen Kriterium für die Hersteller entwickelt. So ist in diesem 
Anforderungskatalog (21) zu lesen: „Die Werbung mit beruhigend grünen, 
formaldehydfreien ISO-Spanplatten – die das dazugehörige „-cyanat“ verschweigt, könnte 
sich als Bumerang erweisen“. Alternative Produktionen mit naturharzgebundenen 
Spanplatten lassen auf sich warten, der Augenmerk ist mehr auf die Importfirmen 
ausgerichtet, die fertige Möbel hierzulande teilweise aus 100 % Altholz-Spanplatten (22) 
völlig unkontrolliert unters Volk bringen. 
  
Es ist ein grundsätzlich bedeutsames Thema, die Entscheidungen der Konsumenten für 
Produkte aus nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoffen zu fördern und zu belohnen. 
Es sind hinreichend Produkte und Maßnahmen wie z.B. die Windkraftanlagen, die 
Pelletheizungen, die Photovoltaik und sonstige Energiesparmaßnahmen bekannt, die sich 
ohne Förderungen nicht etabliert hätten, heute aber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. 
 
Mit finanziellen Anreizen und der konsequenten Umstellung von öffentlichen 
Ausschreibungen lassen sich deutliche politische Impulse setzen, wenn sie nur gewollt 
wären. Es scheint so, als würden diese nachhaltigen Entwicklungen aufgrund der 
allgemeinen schwierigen Situation auf die lange Bank geschoben. Gerade diese 
nachhaltigen bzw. nachwachsenden Produkte und Systeme sind es aber, die sich in der 
Bilanzierung und in der Lebenszyklusbetrachtung als besonders wertbeständig und 
dauerhaft darstellen können (23).  
 
So hat das Bundesforschungsministerium mit dem LEGOE-Programm (24) eine Software 
für die Immobilienbewertung und die Gebäudewirtschaft finanziert und ausgezeichnet, mit 
deren Hilfe öffentliche und private Bauwerke auf ihre Kosteneinsparpotentiale hin 
durchleuchtet werden können. Bei öffentlichen Bauten werden demnach für Nutzung und 
Erhalt bereits nach 10 bis 15 Jahren die Höhe der Baukosten notwendig. Bei einer 
angenommenen Nutzungsphase von 80 Jahren werden bis zu 8 mal die Baukosten 
anfallen. Hinzu kommt dass mit der Auswahl falscher Materialien auch noch ernorme 
Rückbaukosten entstehen, die erheblich zu Buche schlagen können. Für die 
Finanzdienstleister dürfte sich diese Gebäudebilanzierung und Dokumentation schnell zum 
unabdingbaren Bewertungsstandard entwickeln. 
 
Die Entwicklungen der Energieeinsparverordnungen zeigen, wie schnell sich in den letzten 
Jahren die Maßstäbe verändert haben und die Gebäudeunterhaltung ein zunehmend 
wichtiges Entscheidungskriterium in der Immobilienwirtschaft ist. Wer würde denn heute 
noch ein Automobil ohne Katalysator kaufen ?. In ähnlicher Weise werden sich künftig 
Immobilien nicht mehr verkaufen oder vermieten lassen, die nicht den neuesten Stand der 
Technik aufweisen. Im Verlaufe der kommenden  Jahre werden Millionen von Heizanlagen 
und Gebäude zur Sanierung fällig, da die Dämmstandards und der Energieverbrauch diese 
Immobilien ansonsten zunehmend wertlos machen. Kontinuierliche Wertberichtigungen sind 
die Folge, die auch die Kreditwirtschaft in arge Bedrängnis bringen werden. Die beliebten 
Anlagefonds werden sich diesen kritischen Prüfungen zu stellen haben und die Grundlagen 
von Fondsbewertungen werden diesem Trend folgen. Das Schweizer Unternehmen Sarasin 
wählt bereits heute die Unternehmen nach diesen innovativen nachhaltigen Standards sehr 
erfolgreich aus. 
 
Die finanz- und volkswirtschaftlichen Veränderungen werden aller Voraussicht nach der 
Katalysator für die nachhaltigen Entwicklungen sein. Diese Impulse werden sich schneller 
als manch einem lieb sein kann durchsetzen und eine Eigendynamik entwickeln. 
 



Im Bezug auf Produkte und Produktionen sind gegenwärtig viele Neuordnungen im Gang, 
die im europäischen Rahmen zu betrachten und zu egalisieren sind. Beim Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) werden die Bauprodukte nach Schadstoffen (VOC) mit einer 
NIK-Werte-Liste geordnet (25). Das Umweltbundesamt (UBA) hat eine Ausschreibung in 
Vorbereitung, welche Bauprodukte nach ihren Schadfaktoren ordnet. Die EU-Kommission 
ist damit beschäftigt die Giftigkeit von Stoffen für den Menschen neu zu bestimmen (26). Es 
entsteht der Eindruck, dass inzwischen zwar etliche grundlegende Arbeiten durchgeführt 
werden, diese jedoch nicht zusammengeführt und koordiniert werden. 
 
Die gegenwärtige Neuordnung der Abfallschlüssel zeigt, dass es zunehmend wichtiger wird, 
sortenreine Produkte und Systeme einzusetzen und die Verwendung dieser Produkte zu 
dokumentieren. Es sind insbesondere die petrochemischen Produkte, die - aufgrund der 
möglichen Spaltprozesse - in der Entsorgung mit einem hohen Energieaufwand verbunden 
sind. Eine Sondermüllverbrennung ist nicht nur aufwendig und teuer, sondern hinterlässt 
auch oftmals feinverteilte, analytisch kaum mehr zu erfassende Rückstände. Welche Kosten 
bei einem sorglosen Umgang mit Materialien entstehen können, sind uns durch Asbest, 
PAK, Holzschutzmittel, Heizöl, Abdichtungen und vielen anderen Stoffen bekannt. 
 
Dass bei Recyclingprodukten große Vorsicht geboten ist, zeigt der Beschluss des 
Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (27), dem größten deutschen Fertighausverbund, 
der vermutlich aus Haftungsgründen seinen Mitgliedern empfiehlt, keine Spanplatten mit  
Altholzanteilen zu verwenden. In diesem Beschluss wird zudem festgelegt, dass 
Holzwerkstoffprodukte nur mit einem Formaldehydwert bis zu 0,03 ppm einzusetzen sind. 
Dieser Wert liegt deutlich unter der E1 Klassifizierung mit 0,1 ppm und zeigt, dass die 
Unternehmen selbst mehr Verantwortung übernehmen, als die Gesetzgebung vorgibt. 
Daraus wird erkennbar, dass aus gesundheitlicher Perspektive  in Innenräumen nur sehr 
bedingt Recyclingprodukte geeignet sind. Es sollte deshalb sehr genau hinterfragt werden, 
ob die Entlastung von Deponien aus Kostengründen in die vielen Bauprodukte und die 
Gebäude verlagert werden darf. 
 
Ebenfalls stellt sich die Frage, weshalb das ökologische Baustoffinformationssystem 
ECOBIS 2000 (28), ein umfassendes Nachschlagewerk für Architekten und Baufachleute, 
nicht weiter aktualisiert und fortgeführt wird. Diese CD-ROM - Datenbank unterstützt eine 
verantwortliche Bauprodukteauswahl unter ökologischen Gesichtspunkten und wurde vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und der Bayerischen 
Architektenkammer mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen herausgegeben. Erstmalig können Planer und 
Anwender die umfassenden Produktdaten und sicherheitsrelevanten Hinweise 
(Sicherheitsdatenblätter) einsehen und entsprechend umweltverträgliche Produkte 
auswählen. ECOBIS 2000 enthält zudem das komplette Gefahrstoffinformationssystem der 
Bauberufsgenossenschaft (GISBAU) WINGIS 2.0, das über die Gesundheitsauswirkungen 
und rechtlichen Anforderungen bei der Verarbeitung von Bauproduktgruppen und 
Bauprodukten informiert.  Es erstaunt, wie auf diesem Wege wiederholt öffentliche 
Fördermittel und praxisorientierte Hilfestellungen in der Versenkung verschwinden. 
 
SCHLUSSBETRACHTUNG 
Mit dem Nachhaltigkeitstrend werden wir in die Spuren der Evolution zurück geführt. 
Wir haben mit unfassbarer Geschwindigkeit so viele Neuerungen zustandegebracht, dass 
zu befürchten steht, mit der Rückführung in die nachhaltigen Entwicklungen, die parallel mit 
der Bevölkerungsexplosion verläuft, große Probleme zu bekommen. Moderne junge 
Menschen haben bereits große Schwierigkeiten, mit den ursprünglichen 
Versorgungsgrundlagen zurecht zu kommen. Die Konsumentengeneration kann weder 
einen Acker bestellen oder Tiere großziehen, noch die profanen Dinge des Lebens 
anfertigen. Wenn die heutige Jugend ins Rentenalter kommt, werden diese alltäglichen 
Dinge des Lebens weder aus der Erde sprudeln, noch vom Himmel fallen und wohl auch 



nicht ganz selbstverständlich aus der Fabrik ausgestoßen. Stattdessen  wird im 
Wesentlichen das Versorgungsprinzip anstehen, was seit Jahrtausenden in der 
Menschheitsgeschichte üblich und machbar war.  
 
Es scheint fast makaber, aber wenn irgendwann der letzten Tropfen Öl gefördert ist und der 
letzte Baum abgeholzt ist, werden die Menschen die besten Überlebenschancen haben, die 
bereits heute sehr entbehrungsreich leben müssen. Das lehren uns beharrlich die 
Geschichten der Hochkulturen aller Epochen. Es wäre interessant zu erleben, wie sich 
derartige entwicklungsgeschichtliche Dramen vermeiden lassen. 
 
Schließlich zu den positiven Aspekten dieser Entwicklungen. Der Mensch ist nicht 
geschaffen, um arbeitslos zu sein; er will gefordert und in ein soziales Umfeld eingebunden 
sein. Dies bedeutet, dass wir mit der Rückführung in die Naturkreisläufe das menschliche 
Maß wiederfinden und die Arbeit viele unserer sozialen Probleme lösen kann. Wir werden 
mit der Reduzierung der Stoffvielfalt mehr Zeit für das Wesentliche finden und vielleicht die 
Ästhetik der Einfachheit erkennen und darin auch zunehmend einen Gewinn sehen.  
 
Die Naturstoffe werden unsere Behausungen gesünder machen, da wir mit diesen Stoffen 
die Vielfalt der Natur zurück bekommen, die mit synthetischen Stoffen nur sehr einseitig und 
eingeschränkt erreicht wurde. Ein Innenraumklima ist behaglich, wenn die umgebenden 
Flächen, die Möbel und die Einrichtungen durchlässig und offenporig sind, damit sich 
Wärme, Gerüche und Feuchtigkeit puffern und ausgleichen. Auch in diesen Bereichen sind 
uns viele natürliche Kenntnisse abhanden gekommen. Kalkanstriche waren schon immer 
schimmelwidrig und hatten eine reinigende und raumdesinfizierende Wirkung. Das war der 
Grund dafür, dass früher die Bauern ihre Ställe regelmäßig geweißelt haben. Lange Zeit 
wurde in Wasserglas der bakterielle Verfall von Eiern verhindert. Mit Naturfarben wurden 
uns die Gemälde der „Alten Meister“ erhalten, ebenso wie die vielen Fresken und Ikonen 
nur mit natürlichen Rohstoffen die Jahrhunderte überdauern konnten.  
 
Ein Lehmputz oder Anstrich kann extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, 
so dass sich in diesen Gebäuden stets eine ausgeglichene Raumluftfeuchte einstellt und 
hilft, Atemwegserkrankungen zu verhindern. Holz hat von Natur aus eine antibakterielle 
Wirkung und eine wohltemperierte Oberfläche. In der unbehandelten oder natürlich 
behandelten Form kann Holz am Ende stets energetisch genutzt werden. Viele 
Pflanzenfasern erfahren eine besondere Wertschätzung in der Bekleidungsbranche, ebenso 
wie ein Ledermöbel eine gewisse beständige Noblesse darstellt und bei den Schuhen sich 
bis heute durchsetzen konnte. Wer könnte jemals das Ergebnis einer Seidenraupe liefern 
oder die Stabilität eines Strohhalmes nachbauen ? War nicht die Kokosfaser seit jeher für 
eine dauerhafte Elastizität bekannt, die heute als Füllung für Kopfstützen wiederentdeckt 
wurde ?  Ist nicht die Sisalagave eine idealer Bodenbelag der dauerhaft und sehr 
strapazierfähig ist ?  Hat der Flaschenkorken nicht allen synthetischen Angriffen getrotzt 
und ist immer ein erstes Zeichen für einen guten Tropfen, der die Informationen des 
Inhaltes speichert ?  Wer käme schon auf die Idee, an einem Plastikverschluss zu riechen ? 
 
Die Natur bietet uns eine unendliche Vielfalt an Rohstoffen, die ohne großtechnische 
Prozesse für eine intensive Nutzung zur Verfügung stehen und ohne umweltbelastenden 
Aufwand in den Naturkreislauf zurückgeführt werden können. Es ist sehr wichtig, dies 
unseren Kindern zu vermitteln und die nachhaltigen Perspektiven aufzuzeigen. 
 
Manfred Krines Copyright 2003 by  AGENTUR 21  
 Quellennachweise bitte anfordern 


