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Ökologisch um:bauen mit regenerativen Baustoffen 

Nachhaltig leben in Wohn- und Stadtteilprojekten 

Zusammenfassung der Einführung durch Christian Darr am 24.11.2021 

 

Die Verwendung von mineralischen Rohstoffen für die Baustoffherstellung ist im 

Wesentlichen aus drei Gründen problematisch: Der Rohstoffabbau verursacht vielfach 
massive und irreversible Eingriffe in natürliche Ökosysteme. Hier wurde beispielhaft der 

Abbau von Sand zur Betonherstellung sowie der Kies- und Gipsabbau genannt. Der 
Bedarf wird vielfach aus begrenzt vorhandenen natürlichen Ressourcen gespeist. Dies 
ist insbesondere bei Sand von zunehmender Relevanz. Zudem ist die 

Baustoffherstellung ein relevanter Emittent von Treibhausgasen. 
Die Problematik der zunehmenden Nachfrage wurde am Beispiel der Zementherstellung 

erläutert. Zwischen 1930 und 2013 wurden weltweit ca. 76,2 Gigatonnen (Gt) Zement 
hergestellt. Davon entfallen allein vier Gigatonnen auf das Jahr 20131 . Ein anderer 
Vergleich macht die Dimensionen des Anstiegs in den letzten Jahren noch deutlicher: 

So wurden zwischen 2011 und 2013 in China ca. 6,6 Gt Zement verbaut. In den USA 
wurden ca. 4,5 Gt verbaut – allerdings im gesamten 20. Jahrhundert2 .  ür einen 

vertieften Einblick in die Problematik des Sandabbaus wird die Dokumentation 
„Marokko: Die Geschäfte der Sandmafia“3 aus dem Jahr 2021 empfohlen. 
Die Abfallproblematik wurde anhand des Aufkommens mineralischer Bau- und 

Abbruchabfälle erläutert. Im Jahr 2018 fielen insgesamt 218,8 Mio. t mineralische Bau- 
und Abbruchabfälle an. Das entspricht 54,7 % des Gesamtabfallaufkommens4. Daraus 

wurden insgesamt 73,3 Mio. t Recycling-Baustoffe hergestellt. Während die 
Recyclingquoten mit  77,9 % für Bauschutt und 93,2 % für Straßenaufbruch zunächst 
überwiegend positiv erscheinen, so sind die Quoten mit 13,2 % für Boden und Steine 

und nur 4,7 % für Bauabfälle auf Gipsbasis sehr gering. Zudem sind Recycling und 
Verwertung bislang überwiegend durch minderwertige Nutzungen gekennzeichnet. Die 

Verwertung erfolgte überwiegend im Straßenbau (51,3 %), in der Asphalt- und 
Betonherstellung (21,6 %) und im Erdbau (22,2 %). Die sonstige Verwertung, welche 
auch den Deponiebau umfasst, spielte mit 4,9 % nur eine geringe Rolle. Durch das 

Recycling wurde ein Deckungsgrad von lediglich 12,5 % des Gesamtbedarfs an 
Gesteinskörnungen erreicht5.  

                                    
1 https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/co2-speicherung-beton-fuer-den-

 klimaschutz-14546281.html 

2 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-

cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/?arc404=true 

3 https://www.youtube.com/watch?v=y3EjI9i3Um8 

4 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_195_321.html 

5 https://kreislaufwirtschaft-bau.de/Arge/Bericht-12.pdf 
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Zudem entsteht bspw. bei der Zementherstellung, weltweit sind es jährlich gut vier 
Gt/a, viel Kohlendioxid (CO2): 2,8 Gt, rund 8 % der globalen Treibhausgasemissionen6. 

In der Zeit von 1930 bis 2013 war die Zementherstellung für ca. 38 Gt CO2 
verantwortlich. 
Der fortgesetzte Einsatz der konventionellen Baustoffe mit gleichbleibender oder 
steigender Quantität birgt demnach in absehbarer Zeit eine Reihe von schwerwiegenden 

Problemen. Die Rohstoffgewinnung von der Baustoffherstellung und -verwendung bis 
zu Recycling und Verwertung stellt vielfach einen Ablauf dar. Es wurde plädiert, die 
Prozesse der Bauwirtschaft zu echten Rohstoffkreisläufen umzugestalten und 

Alternativen aufzuzeigen. 
Eine Substitution konventioneller Baustoffe muss auf das regenerative Potenzial 

abgestellt werden. Dies ist nach gegenwärtigem Stand nur durch eine massive 
Reduzierung des Bedarfs möglich. Zusätzlich muss der Anteil von Baustoffen aus RC-
Materialien sowie nachwachsenden Rohstoffen ausgebaut werden. Dabei gilt es zu 

bedenken, dass eine Substitution auf absehbare Zeit nicht vollumfänglich erfolgen kann, 
nicht zuletzt da Baustoffe je nach Einsatzzweck verschiedene technische Eigenschaften 

erfüllen müssen, die regenerative Materialien teilweise nicht bieten können. 
 
Es ergibt sich eine Abfolge, nach der die Auswahl eines Baustoffs zu prüfen ist:  

 Kritische Prüfung des Umbau-/Abriss-/Neubaubedarfs 
(Bsp. Umbau- /Abrissbedarf und -fähigkeit prüfen) 

 Umbauplanung mit flexiblen Anpassungsoptionen 
(Bsp.  lexible Grundrisse durch Trennwandsysteme, um bauliche (variable) 
Anpassungen zukünftig zu vermeiden) 

 Direkt rezyklierte Materialien auf regenerativer und nicht-regenerativer Basis 
(Bsp. Wiedereinbau von Türen, Mauerziegeln,  enstern) 

 Nicht-direkt rezyklierte Baustoffe auf regenerativer Basis 
(Bsp. Cellulose-Dämmstoffe aus Tageszeitungen) 

 Nicht-direkt rezyklierte Baustoffe auf nicht-regenerativer Basis 

(Bsp. Recyclat aus Bauschutt) 
 Neue Baustoffe auf regenerativer Basis mit hohem regenerativen Potenzial 

(Bsp. Stroh, Reet, Hanf,…)  
 Neue Baustoffe auf regenerativer Basis mit geringem regenerativen Potenzial 

(Bsp. Harthölzer) 

 Neue Baustoffe auf nicht-regenerativer Basis 
(Bsp. Zement, Gips, Sand, Kies, Erdöl) 
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6 https://www.tagesspiegel.de/wissen/die-klimaschaedliche-gier-nach-zement-klimakiller-

beton/25033772.html 

7 Angelehnt an: https://www.roadrunnerwm.com/blog/the-5-rs-of-waste-recycling 


