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Es gibt heute - im Gegensatz zum Anfang der Ökologiebewegung in den 

späten 70'er und frühen 80'er Jahren - einen breiten gesellschaftlichen 

Konsens darüber, daß ökologisches Planen und Bauen keine kurzlebige 

Modeerscheinung sondern eine langfristige Zielsetzung aller am Bauen 

beteiligten Gruppen sein muß. Konzepte, Planungen und Vorschläge 

dazu gibt es in Hülle und Fülle. Konkrete Beispiele in relevanten 

Größenordnungen hingegen - also alles, was über das Einfamilienhaus 

oder eine kleinere Siedlung von 10 bis 20 Häusern hinausgeht - sind noch 

immer rar . Die Masse des Neugebauten, aber auch die Erneuerung im 

Bestand, ist weit davon enfernt, das heute schon ökologisch Machbare 

konsequent umzusetzen. Im Wesentlichen regieren vermeintlich 

ökonomische Marktgesetze, die ökologischen Kriterien keine Priori tät 

e inräumen. Solange aber ökologische Siedlungen, Gewerbe- und 

Industriebetriebe ein Nischendasein in Modellprojekten fristen - hier für 

eine Bauausstellung, dort für eine Expo - wird sich der 

Ressourcenverbrauch nicht in dem Maße reduzieren lassen, wie es zum 

Beispiel die Agenda 21 des Umweltgipfels in Rio fordert. 

Auch wenn es heute ein Einvernehmen darüber gibt, daß Bauen 

naturverträglicher, das heißt ökologischer, werden muß, so gibt es noch 

kein Einvernehmen darüber, was das beinhaltet. Nachdem das Thema 

seit dem Beginn der 80'er Jahre eine immer breitere Bedeutung 
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gewonnen hat, ist auch das, was es umfaßt, immer umfangreicher und 
zugleich verschwommener geworden. Selbst für diejenigen, die sich seit 
Jahrzehnten tagtäglich mit dem Thema "ökologisches Bauen" 
auseinandersetzen, ist es schwierig, auch nur in den Hauptanwen
dungsbereichen einen Überblick über die neuesten Entwicklungen zu 
behalten. 

1993 und 1995 beauftragte die EA.UE die Autorinnen, einen 
Erfahrungsbericht über vorhandene ökologische Siedlungs- und 

Stadterneuerungsprojekte in Europa zu erstellen. Nach einer 
vierwöchigen Recherche (1993) waren 70 ökologische Siedlungen in 
Europa gefunden, die zwischen 10 und 900 Wohneinheiten umfaßten. Da 
mit den vorhandenen Ressourcen an Zeit und Geld eine tief ergehende 
Untersuchung aller Siedlungen nicht möglich gewesen wäre, 
beschränkten wir uns auf die Fragestellung: Wie funktionieren die 
größeren ökologischen Siedlungsprojekte, die nicht von den Bewohnern 
selbst initiiert worden sind, und untersuchten insgesamt sieben 
Neubauprojekte und fünf Stadterneuerungsprojekte in sechs Ländern 
Europas. 

Die Zweifel der Fachleute, ob ökologische Bau- und Verhaltensweisen 
dem "Durchschnittsbewohner" zuzumuten sind, können mit den nun 
vorliegenden Ergebnissen ausgeräumt werden (4). Hindernisse beim 
ökologischen Bauen sind nach dieser Untersuchung eher Experten, die 
wenig Erfahrung haben, Politiker, die keinen Mut haben, Neues zu 
wagen, und Verwaltungs vor Schriften, die zu eng ausgelegt werden. Die 
oft zitierten Bewohner und auch die Kosten sind es nicht. 

Aus vorhandenen praktischen Erfahrungen lassen sich zusammen mit 
anderen realisierten Modellen konkrete Wege zu einer ökologisch 
verträglicheren Stadt ableiten. Dabei spielt das Wassermanagement 
sowohl hinsichtlich der Trink- und Betriebswasserversorgung wie der 
Abwasserentsorgung eine bedeutende Rolle. Wasser ist nach der Luft 
unser zweitwichtigstes Lebensmittel, und es ist durch übermäßigen 
Gebrauch und zunehmende Belastung mit Giftstoffen in immer 
stärkerem Maße gefährdet. 

Die Industrialisierung, der Ausbau der Städte, des Transportwesens und 
der großen linearen und zentralen Ver- und Entsorgungssysteme 
schufen im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts eine wachsende Distanz 
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zwischen den Menschen und den Elementen, auf denen ihr Überleben 
beruht. Mit dem Ausbau des Trinkwassernetzes und der Kanalisation, 
zum Beispiel, schwand nicht nur die Gefahr von Seuchen und die Quelle 
quälender Geruchsbelästigungen, sondern auch das Bewußtsein für das 
Lebensmittel "Wasser" und für die Folgen des eigenen Umgangs mit 
diesem Element. Woher das Wasser kommt und wohin es fließt, läßt sich 
heute auf der Ebene des einzelnen Haushalts oft nur noch auf den 20-30 
Zentimetern zwischen Wasserhahn und Wasserablauf erkennen. 
Ähnlich ist es mit der Lebensmittelversorgung, der Abfallentsorgung 
und mit der Energie. Die vitalen Prozesse des Lebens in der Stadt wurden 
im Zeitraum von einigen Jahrzehnten vollkommen unsichtbar und der 
Kontrolle und zivilen Kompetenz des Einzelnen entzogen. Ein bis dahin 
selbstverständlich vorhandenes Wissen um die natürlichen und 
technischen Zusammenhänge des städtischen Lebens ging verloren. 
Neues Wissen konnte nicht mehr entstehen. Zugleich fächerte sich die 
Zuständigkeit und damit die Beziehung zu den stofflichen Elementen 
mehr und mehr auf und führte gerade auf der Ebene der Experten zu 
einer Verengung der Sichtweisen und einem Verlust an 
Zusammenhangswissen, welcher als eine der Hauptursachen unserer 
heutigen Krisensituation bezeichnet werden kann. 

Wachsende Abfall- und Abwassermengen, immer höhere 
Anforderungen an die Schadstoff-Minimierung in 
Entsorgungsprozessen, explodierende Entsorgungskosten und nicht 
zuletzt zunehmende Probleme, geeignete Standorte für Anlagen der 
Abwasser- und Abfallwirtschaft zu finden, sind Symptome einer 
grundlegenden Krise der Stofßreisläufe in der Industriegesellschaft. Die 
Stadtregionen, in denen freie Flächen für Entsorgungszwecke 
Mangelware sind, sind von diesen Problemen ganz besonders betroffen. 
Wir stehen vor der Herausforderung, diese Stoffkreisläufe unter 
Ökologischen und ökonomischen Aspekten neu zu organisieren und 
Abfall und Abwasser soweit wie möglich durch eine ökologische 
Planung, Produkt- und Prozeßgestaltung zu vermeiden. 

Wo immer man heute herkömmliche Ver- und Entsorgungs Systeme 
daraufhin überprüft, ob sie die vom Ressourcenverbrauch her optimale 
Lösung sind, findet man häufig, daß es weniger aufwendige gibt, die 
allerdings zusätzliche Anforderungen an die Planung stellen. 
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So konnte zum Beispiel die Stadt Hameln durch die Abkoppelung von 
50.000m2 Gartenflächen und eine eigene Regenwasserbewirtschaftung 
von 160 der 400 Grundeigentümer auf den Bau eines neuen 
Mischwasserbeckens (Kosten 4 Mio DM) verzichten. Die 
Grundeigentümer erhielten einmalig 10 DM/m^ abgekoppelter Fläche als 
Subvention und die Zusicherung, künftig von der Regenwassergebühr 
(bei gespaltenem Tarif für Regen- und Schmutzwasser) befreit zu sein. 
Das gleiche Ziel wurde so mit der Hälfte der Mittel (ca. 2 Millionen DM 
für Subventionen, Beratung, Entwurfs- und Ausführungsplanung) 
erreicht und bot darüberhinaus eine ganze Reihe ökologischer Vorteile in 
Bezug auf: Grundwasserneubildung, Niedrigwasseraufhöhung, 
Verbesserung der Gewässerqualität (auf Trinkwasserqualität) und 
Hochwasserschutz. 

Dachte man in der "Pionierphase des ökologischen Bauens", etwa 
zwischen 1975 und 1985, noch in krassen Gegensätzen: hier die 
herkömmlichen großen zentralen Ver- und Entsorgungssysteme - dort 
die ökologischen, das heißt, kleinen dezentralen Ver- und 
Entsorgungssysteme, so stellte sich in der "Erprobungsphase des 
ökologischen Bauens", etwa zwischen 1985 und 1995 heraus, daß es um 
wesentlich differenziertere Planungsansätze geht. Da es unmöglich ist, 
die bestehenden großen zentralen Systeme in der zur Verfugung 
stehenden Zeit durch dezentrale Systeme abzulösen, geht es um 
Ergänzung, Nebeneinander sowie Kombinationsmöglichkeiten und 
Verbundsysteme. Die auf eine Siedlung bezogenen "semi-zentralen" Ver-
und Entsorgungssysteme, wie die verschiedenen naturnahen 
Klärverfahren, die das Abwasser einer ökologischen Siedlung 
zusammenführen, Wertstoffe nutzen und das Wasser reinigen, bevor es 
in den Wasserkreislauf zurückgegeben wird, sind besonders sinnvoll dort 
einsetzbar, wo noch keine Kanalisation liegt, können aber auch in der 
Stadterneuerung eine wichtige Funktion haben, wie verschiedene 
Beispiele in Berlin zeigen. 

Obwohl es heute keine hygienischen, baurechtlichen oder ähnlichen 
Gründe für die Verweigerung einer Baugenehmigung zum Bau einer 
Naturkläranlage mehr gibt, zeigen einschlägige Erfahrungen, daß sich 
die Kommunen wegen des Ausfalls der Abwassergebühr mit der 
Genehmigung schwer tun. Mittelfristig fordern Experten jedoch, im 
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Abwasserrecht auch die Versickerung des in Naturkläranlagen 
gereinigten Abwassers zu gestatten. 

In dem Bielefelder Projekt mit 100 WE, welches zuvor beschrieben wurde, 
konnte durch die Kombination von Clivus Multrum Komposttoiletten und 
Pflanzenkläranlagen sowie der Bohrung eigener Trinkwasserbrunnen 1 
Million DM an Tiefbaukosten eingespart werden. Bei einem ähnlichen 
Projekt in Hamm, sollen diese Erfahrungen zu Einsparungen von ca. 3,0 
Millionen DM führen, die dann für die thermische und elektrische 
Solarenergienutzung zur Verfügung stehen. Das heißt, daß bei 
Investitions-Kostenneutralität die Bewohnerinnen auf Dauer 50-60% der 
laufenden Kosten (Energie, Wasser, Abfall) sparen. 

Die volkswirtschaftlichen, klimatologischen und ökologischen Vorteile ei
ner umfassenden Anwendung solcher Modelle sind offensichtlich. 
Darüberhinaus wird deutlich, daß es nicht nur um neue technische 
Lösungen, sondern um ein ganzheitliches Denken geht, um die 
Wiederherstellung der Verantwortung des Einzelnen und um das 
Wiedersichtbarmachen der Elemente, auf denen das Leben in der Stadt 
beruht. So wird hier nich nur das Trinkwasser vor Ort gewonnen und 
das Regen- und Grauwasser versickert und geklärt, sondern es wird das 
Element Wasser durch offene Wasserflächen, Schönungsteiche, 
Wasserrinnen und bepflanzte Bodenfilter wieder wahrnehmbar. Der 
Abfall, zumindest die organischen Bestandteile können zusammen mit 
den Fäkalien im eigenen Haus kompostiert werden. Es ist ein Erlebnis 
der ganz besonderen Art, zu sehen, wie aus stinkendem Müll duftender 
Humus wird. 

Ökologie ist heute die Verbindung scheinbarer Widersprüche: 
zentral/dezentral, hi-tech/low tech, höchste Ansprüche/ niedrigste 
Kosten. Das verlangt, eine neue Programmierung und Weiterbildung 
derer, die für die Entscheidungen in der Stadtentwicklung und im 
Wassermanagement zuständig sind. Die Schwierigkeiten, solche 
Planungsansätze zu integrieren, sind oft übergroß, weil in den Köpfen 
vieler am Baugeschehen Beteiligter die Fehler von gestern und 
vorgestern herumgeistern, und ihnen den Zugang zu neu entwickelten 
Techniken und Erkenntnissen, die im Lauf der letzten Jahre gereift sind, 
versperren. 
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Die Umsetzung verlangt auch Mut bei der Interpretation und Ausfüllung 
vorhandener rechtlicher Instrumentarien: So läßt sich zum Beispiel die 
Regenwasser-Bewirtschaftung bei städtischen Grundstücken in die 
Kaufverträge aufnehmen oder es lassen sich Leitlinien für eine 
flächendeckende Regenwasserversickerung in Neubausiedlungen oder 
für Dachbegrünungen bei Flachbauten in Bebauungsplänen 
festschreiben. Wichtig sind einmal klare politische Willenserklärungen, 
zum Beispiel so wenig Flächen wie möglich zu versiegeln, aber auch 
praktikable Ausführungsbestimmungen und, wo nötig, neue 
Organisationsstrukturen, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Bauingenieuren, Freiraumplanern, Architekten und Städtebauern 
ermöglichen. 
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