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Nachhaltigkeit in der Baubiologie
25 Grundregeln der Baubiologie als Indikatoren
Die wohl größte Schwierigkeit im Umgang mit Nachhaltigkeit bzw. den notwendigen und allgemein gewünschten nachhaltigen Entwicklungen ist das derzeit vollständige Fehlen mathematisch-objektiver Berechnungsmöglichkeiten. Es scheint, als sei der weitere Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung nicht a priori
bestimm- oder erkennbar, auch nicht im Allgemeinen. Die besondere Bedeutung von Nachhaltigkeit für unsere
Gesellschaft erfordert jedoch, diesen Begriff in irgendeiner Form zu operationalisieren sowie mess- und handhabbar zu machen, um möglichst zielführende „Weichenstellungen“ vornehmen zu können. Das klassische
Werkzeug hierfür ist die Stochastik: Anhand statistisch erfasster Daten wird die Wahrscheinlichkeit – nicht die
Gewissheit – des Eintretens bestimmter Ereignisse ermittelt. Diese Vorgehensweise ist heute im Zusammenhang mit zeitlichen Entwicklungen üblich.
Nachhaltigkeitsindikatoren
(kurz NIs)
Indikatoren, auch Kennzahlen genannt, weisen auf bestimmte Sachverhalte oder Ereignisse hin und
sollen realitätsnahe Voraussagen,
hier hinsichtlich nachhaltiger Entwicklungen (Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Sozialem und
Umwelt), erlauben. Mit der Hilfe
von Indikatoren werden Systemzustände und –entwicklungen messund quantifizierbar gemacht. Die
Agenda 21 weist in Kapitel 40 auf
die Notwendigkeit von NIs hin: „Es
müssen Indikatoren für nachhaltige
Entwicklung entwickelt werden, um
eine solide Grundlage für Entscheidungen auf allen Ebenen zu schaffen und zu einer selbstregulierenden
Nachhaltigkeit integrierter Umwelt- und Entwicklungssysteme beizutragen“. Die Zahlenwerte dieser
Indikatoren sind naturgemäß nicht
konstant. Die Differenz zwischen
aktuellen und vergangenen Werten
wird als Maß für das Erreichen der
gesteckten Nachhaltigkeitsziele verstanden.
Die Verwendung von NIs ist keinesfalls unumstritten. Beispielsweise
hat die „Arbeitsgruppe Nachhaltige
Entwicklung der Forschungsstätte
der Evangelischen Studiengemeinschaft“ (FEST) das Indikatorensystem der Bundesregierung als
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unzureichend kritisiert und ein eigenes System von 64 Indikatoren erarbeitet. Im Kern geht es bei den
NIs stets darum, eine Möglichkeit
zu finden, den nach wie vor recht
„unpräzisen“ Begriff Nachhaltigkeit
„greifbar(er)“ und die so genannte
nachhaltige Entwicklung unserer
Gesellschaft überhaupt „sichtbar“
zu machen, um dadurch eine „solide
Grundlage für Entscheidungen auf
allen Ebenen zu schaffen „ (s. oben).
Auf allen Ebenen meint nicht nur
Länder und Kommunen, sondern
auch Unternehmen und Organisationen jeglicher Art. Tatsächlich erstellen heute viele Firmen NIs in der
Form, dass sie ihre eigene Marktstrategie unterstützen. Kritik an den
NIs ist also angebracht, insbesondere, weil die Auswahl der Indikatoren
stets subjektiv ist. Sie orientiert sich
an dem, was die jeweiligen Interessengruppen heute für erstrebenswert
oder für sich als nötig oder praktisch
erachten. Das führt dazu, dass jeder
Akteur unserer Gesellschaft seine
eigenen NIs „nach Bedarf“ erstellen
kann und es auch tut. Dabei wird
versucht, eine möglichst schlüssige
Verknüpfung des eigenen Handelns
mit den drei klassischen „Säulen“
der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) herzustellen. Da
die NIs derzeit subjektiver und nicht
objektiver Natur sind, ist es sinnvoll,
diese stets zu hinterfragen.

NIs der Bundesregierung
Die „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“, die 2002 von der deutschen
Regierung als Programm zur nachhaltigen Entwicklung Deutschlands
beschlossen wurde, weist derzeit 21
Indikatorenbereiche mit 38 NIs aus
(Stand 2012). Diese werden zweijährig in einem „Fortschrittsbericht“
veröffentlicht und sollen den jeweils
erreichten
„Nachhaltigkeitsgrad“
wiedergeben.
NIs in der Baubiologie
Die Baubiologie verfolgt seit eh
und je Ziele, die ganz im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind
– sie ist also grundsätzlich nachhaltigkeitsorientiert. Hinweise auf
diese Orientierung liefert z.B. der
SBM 2008 (Standard der Baubiologischen Messtechnik). Darin werden die auch aus anderen Bereichen
wie
(Vollwert-)Ernährungslehre,
Biolandwirtschaft, Umweltschutz,
ganzheitliche Medizin, usw. altbekannten, allgemeinen, jedoch aus
nachhaltiger Sicht wichtigen Kernaussagen „Jede Risikoreduzierung
ist anzustreben“ und „Maßstab ist
die Natur“, formuliert. Diese geben
die Richtung eindeutig vor.
Bisher wurden weder für die Ziele
der Baubiologie, noch für das IBN
Nachhaltigkeitsindikatoren festgeWohnung + Gesundheit 3/15 - Nr. 154

Ökologie und Ökonomie
legt. Wie in der Wirtschaft üblich,
kann auch das IBN als gesellschaftlicher Akteur seine eigenen NIs aufstellen. Dabei ist die „nachhaltige“
Richtung durch obige Aussagen vorgegeben. Ob tatsächlich eine Annäherung an diese Ziele erfolgt, muss
anhand von NIs überprüfbar sein.
Diese müssen folglich so gewählt
werden, dass die stattfindenden zeitlichen Veränderungen mathematisch
fassbar werden. Für diesen Zweck
geeignet sind die „25 Grundregeln
der Baubiologie“. Diese lassen sich
allesamt in gleicher Weise wie etwa
die Nationalen Nachhaltigkeitsindikatoren quantifizieren und somit
zahlenmäßig ausdrücken. Eine regelmäßige Überprüfung, z.B. alle
zwei Jahre, erlaubt es (Endzustand
minus Anfangszustand) zu erkennen, ob die gesteckten Ziele erreicht
wurden.
Die Frage ist jedoch: Macht es Sinn
– wie z.B. auch in der Betriebswirtschaft üblich – regelmäßig und
objektiv (und nicht „nur“ aus dem
Bauch heraus) zu überprüfen, ob
tatsächlich die gesteckten Ziele realisiert werden? Ich meine ja. Denn
erst die Kenntnis des tatsächlichen
Status Quo ermöglicht es, die baubiologischen Rahmenbedingungen
kontinuierlich zu optimieren und
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Nur so kann das Interesse an
der Baubiologie und damit auch die
Umsetzung baubiologischer Maßnahmen messbar zunehmen. Ein
wichtiger Aspekt bzgl. Weiterentwicklung der Baubiologie.
„Fortschrittsbericht 2012“:
www.nationale-nachhaltigkeitsstrategie.de
„Indikatorenbericht 2014“:
www.destatis.de

Tabelle 1: Nationale Nachhaltigkeitsindikatoren 2012

(Quelle: Fortschrittsbericht 2012, Bundesregierung)
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