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Was ist Nachhaltigkeit?

Häufige Definition aus "Our Common Future" (Brundtland 1987):

"Nachhaltige Entwicklung

befriedigt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne zu riskieren,

dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht

befriedigen können."

d.h. es geht um
Generationengerechtigkeit.

Ziemlich anthropozentrisch

(was Menschen wollen). Aber

wenn z.B. Artenvielfalt oder

Erhalt naturnaher Räume auch

als menschliche Bedürfnisse

verstanden werden, ist d
as OK.
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Was ist Nachhaltigkeit?

Der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist somit ein Ausdruck der Vorsorge

(Prävention, vorbeugende Massnahmen):

Wir sollten uns heute so verhalten, dass künftigen Generationen

(oder unserer eigenen Generation) nicht stark einschränkende oder

unbewältigbare Lasten/Schäden (ökologischer, sozialer oder

ökonomischer Art) aufgebürdet werden.



Doka Ökobilanzen, Zürich 4

Was ist nicht nachhaltig?

Was sind nicht nachhaltige Lasten oder Schäden?

Z.B. Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft (Rheinland-Pfalz im Jahr

1442):

"Nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet

die Nutzung in einem Mass, dass die Produktivität, Bodenfruchtbarkeit,

Verjüngungsfähigkeit und Vitalität erhalten oder verbessert wird."

Es geht um den Erhalt von Potenzialen (hier einer Landschaft), so

dass unser jetziger Gebrauch davon enkeltauglich ist.

! Es gibt Obergrenzen der nachhaltigen Nutzung.

! Überschreiten dieser Obergrenzen ist nicht nachhaltig.
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Was ist nachhaltig?

Die genaue, quantitative Verortung der Obergrenzen ist diskutabel, aber die

Idee der Nachhaltigkeit drückt das Vorhandensein solcher Obergrenzen der

Belastung aus.

Nachhaltig heisst demnach:

Die schädigende Wirkung unserer Handlungen (impact)

ist kleiner als eine

nachhaltig verträgliche Obergrenze.

Grenze ! Impact

Da diese Grenzen auch die

Situation künftiger

Generationen berücksichtigen

müssen, können diese Grenzen

nur schlecht an kurzfrist
igen,

akuten Effekten abgelesen

werden.
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Was ist ökologisch nachhaltig?

Ökologische Obergrenzen drücken sich aus in diversen Problemen,

welche die natürliche Umwelt offenbar nicht mehr fähig ist

abzupuffern:

Unsere Belastung ist zu intensiv geworden.

Dies ist teilweise bereits heute zu beobachten:

z.B. Klimawandel

Ozonschwund

Artenrückgang

...

evt erst künftig sichtbarer

werdende Problembereiche:

verzögerte Schadwirkungen,

d.b. durch Schadstoffe im

Boden/Sedimenten.
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Was ist ökologisch nachhaltig?

Welche Potentiale will man bewahren?

In modernen Bewertungsmethoden der Ökobilanzierung wird das Konzept des

Schutzgutes verwendet:

Was genau will man überhaupt mit "Umweltschutz" schützen?

Operationalisierte Antwort:

•Schutz der Menschen vor Gesundheitsbeeinträchtigungen (z.B. Asthma aus Sommersmog, Krebs

aus Schwermetallen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus Feinstaub etc.)

•Schutz der natürlichen Ökosystemfunktionen und Artenreichtum (z.B. vor Versauerung,

Eutrophierung, Flächenversiegelung etc.)

•Schutz des natürlichen Ressourcenreichtums des Planeten (z.B. vor Abbau von Primärressourcen

wie Energierohstoffen, Metallerzen etc.)



Doka Ökobilanzen, Zürich 8

Wann sind wir nachhaltig?

Wann liegen wir unter den Obergrenzen?

(hier zur Vereinfachung ohne geografische Differenzierung und entsprechende Kreuzterme. Wir

verursachen indirekt auch anderswo Schäden, und ein Teil der Immissionen der Schweiz werden

im Ausland emittiert. Ohne Differenzierung bzgl. Zeit, Personen, Konsumgüter)

Grenze ! Impact = P " A " T
(I=PAT: Ehrlich & Holdren, Impact of population growth, Science, 1971)
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Wann sind wir nachhaltig?

Grenze ! I = P " A " T
I: Impact: Schadensintensität (zB Schaden pro Jahr). Zeitliche Konzentration

der Schäden

P: Population: Einwohnerdichte, d.h. Anzahl Einwohner in einem Gebiet (zB

Personen pro km2 )

A: Affluence= "Wohlstand" ; Konsumintensität: Konsumgüter pro Personen

pro Jahr

T: Technology: Ökoeffizienz der Produkte: Erzeugte Schäden pro Konsumgut

(über Herstellung, Gebrauch, Entsorgung. Irgendwo + irgendwann )
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Assortierte Folgerungen

Es gibt sowas wie eine

Human Carrying

Capacity des Planeten

(Belastbarkeit des Planeten

durch menschliche

Aktivitäten).

Umweltschäden sind ein

Problem ihrer forcierten,

zeitlichen Konzentration

(Intensität), w
elche die

natürliche Pufferkapazität

überschreiten, nicht ihres

grundsätzlich
en Auftretens.

Eine abgeschottete, selbstversorgende

Inselpopulation kann selbst unter exakter

Beibehaltung traditioneller

Lebensweisen (A, T), die sich über

Generationen als nachhaltig erwiesen hat,

durchaus in nicht nachhaltige Bereiche

entwickeln, wenn die Einwohnerzahl (P) zu

stark ansteigt

(! zB zu kleine Indigenenreservate

können problematisch werden)

Auch wenn die Ökoeffizienz der Produkte (T)

gegenüber heute abnimmt, muss dies allein noch nicht

eine akzeptable Schadlast (=
Nachhaltigkeit) bedeuten. Es

ist an sich eine wünschbare Richtung der Entwicklung,

aber kann isoliert für sich
 noch nicht aussagen, ob eine

Gesellschaft die nachhaltigen Belastungs-Obergrenzen

wirklich unterschreitet.

Wenn gleichzeitig P oder A zunehmen kann man sich

sogar weiter vom Ziel entfernen(!
 s. zB

 Rebound: T↓

aber A ↑).
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Wichtigste Folgerung

Grenze ! I = P " A " T
Es ist absurd, einem einzelnen, isolierten Konsumakt oder
Konsumprodukt das Attribut "nachhaltig" zu verleihen.
Um Nachhaltigkeit wirklich festzustellen, muss
der Gesamtkonsum (A) und der Gesamtkontext (P,T) betrachtet
werden.
Erst wenn der ganze Konsum einer Person betrachtet wird, liesse
sich feststellen, ob diese Konsumweise als nachhaltiges Muster
brauchbar wäre (wenn die gesamte Population dasselbe machen
würde).
Aber selbst dann sind nicht die einzelnen Konsumprodukte
"nachhaltig", sondern der Lebensstil als Ganzes (A) innerhalb der
Rahmenbedingungen (P und T).



Doka Ökobilanzen, Zürich 12

'Nachhaltigkeit' in der freien Wildbahn

Meist wird umgangssprachlich (und

werbetechnisch) "nachhaltig" mit

"umweltfreundlich" gleichgesetzt. Meist

bedeutet das lediglich, dass ein

Konsumprodukt (angeblich) weniger

Umweltbelastung erzeugt als ein

alternative Option.

Sowohl die Auswahl der Kategorien der

Umweltbelastung als auch die Auswahl

des Alternativproduktes kann dabei völlig

willkürlich erfolgt sein.

Ist eine Zahnbürste, die 20%

weniger Plastik benötigt eine

"nachhaltige" Zahnbürste? Ist 
sie

"umweltfreundlich"? Auch wenn

sie z.B. häufiger ersetzt wird? Oder

auch wenn deren Besitzer

monatlich nach Übersee fliegt?

Die Umdeutung von "weniger
umweltbelastend" in

"umweltfreundlich" ist dabei schon

tendenzöses Neusprech:

Etwa so wie wenn man findet, man sei

"kinderfreundlich", weil man seine

Kinder nur noch einmal pro Woche
verprügelt...
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Nachhaltigkeits-Monitoring Kalkbreite

Katalog mit 286 "Indikatoren" wie z.B.

"Die Eingabe der Unterlagen für das provisorische Zertifikat
Minergie-Eco ist fristgerecht erfolgt."

"Einfacher Baukörper: Kompaktheit < 1.00 (thermische
Gebäudehülle ATH / Energiebezugsfläche AE)"

"Der individuell gebrauchte Strom wird im Projekt fortlaufend
abgeschätzt und auf seine Effizienz überprüft (Beleuchtungskonzept,
Haushaltsgeräte)."
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Nachhaltigkeits-Monitoring Kalkbreite

Diverse Aspekte sind berücksichtigt, vor allem bezüglich Gebäude.

Basiert auf SIA 112/1:

eine Empfehlung für "nachhaltiges" Bauen, bzw. Gebäude.

! Man hofft ein "nachhaltiges Gebäudeprodukt" kreieren zu können.

Der eigentliche Bewohner bzw. dessen Gesamtkonsum kommt nur in
Teilaspekten vor.
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Nachhaltigkeits-Monitoring Kalkbreite

Das Monitoring verwendet eine Methodik mit selbst gewählten
Zielen. Aber es gäbe auch andere (aufwendigere) Ansätze
mindestens bezüglich ökologischen Belastungen.

Das Monitoring pickt einzelne Teilbereiche raus und ignoriert
andere. Es ist möglich, dass weitere wichtige Bereiche, die in SIA
112/1 nicht vorkommen, vergessen wurden. Ohne eine
Quantifizierung und Wertung der Ziele ist das aber kaum feststellbar.

Der Begriff "Nachhaltigkeit" würde genau genommen bedingen, dass
ganze Konsummuster der Bewohnenden angeschaut werden. Wenn
das nicht gemacht wird, wird der Begriff "Nachhaltigkeit" meines
Erachtens verwässert bzw. irreführend verwendet.
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Nachhaltigkeits-Monitoring Kalkbreite

Fazit:
Die Kalkbreite macht löblicherweise in vielen Bereichen etwas.

Aber ihr wisst meines Erachtens eigentlich nicht, welche Bereiche
wirklich die relevanten Löwenanteile der Umweltbelastung der
Bewohner darstellen.

Ihr habt einen Kriterienkatalog, aber keine gewichteten Prioritäten.
Ihr habt auch (absichtlich?) kaum quantitative Ziele.

Es besteht die Gefahr, dass man Kräfte auf Bereiche lenkt, die
vernachlässigbar klein sind, und daneben Relevanteres ignoriert.

Es besteht zudem die Gefahr, dass Bewohner meinen, durch Leben in
der Kalkbreite lebten sie überprüft (gemonitort) nachhaltig. Das
könnt ihr aber m.E. gar nicht garantieren.
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Umweltbelastung der Schweizer 2005
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Nachhaltige Vorsorge
als ethisches Gebot

Kategorischer Imperativ (Kant 1785):
"Handle nur nach derjenigen Maxime, die du als allgemeines Gesetz
sehen willst."

Goldene Regel:
"Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst." /
"Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen
zu."

Kant plus Zeit:
"Wir leben nachhaltig, wenn künftige Generationen urteilen würden,
dass unser Handeln nachhaltig gewesen war."
! http://www.doka.ch/DokaLCASustainability07.pdf


