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Einführung

Die Elbphilharmonie sollte das Land Hamburg ursprünglich 
!!"Millionen Euro kosten, nun werden es ungefähr !#$"Millionen; 
der Flughafen Berlin-Brandenburg dürfte am Ende bei fünf Milliar-
den Euro landen, vielleicht auch bei sechs, sieben oder acht. Doch 
die Bauwut %nden wir über die bekannten Prestige- und Skandal-
projekte hinaus: In Deutschland entstehen jährlich einige hundert-
tausend Quadratmeter Handels&äche, mehrere Millionen Quadrat-
meter Büros und über '((.((( Wohnungen!

Selbst das sei viel zu wenig, heißt es. Dabei ist es so, als bauten 
wir jedes Jahr eine Stadt wie Bonn neu. Doch die Einwohnerzahl 
hierzulande stagniert seit etwa zwanzig Jahren, also brauchen gleich 
viele Menschen immer mehr Platz. Seit der Nachkriegszeit steigt 
Jahr für Jahr die Wohn&äche pro Person auf inzwischen )* Quad-
ratmeter. Zwar modernisieren wir Heizungen und dämmen unsere 
Häuser, aber was wir dadurch an E+zienz gewinnen, verlieren wir 
durch die Ausweitung der Fläche; der Verbrauch von Raumwärme 
ändert sich dadurch kaum.,

Die Bauindustrie verscha-t Bauherren mit angeblich sparsamen 
Ökohäusern ein gutes Gewissen. Doch auch deren Bau benötigt erst 
einmal viel Energie"– und Raum. Und der kann nicht ewig wach-
sen. Wir müssen die Grenzen des Wachstums endlich auch beim 
Bauen erkennen. Bauen scheint bislang so selbstverständlich wie in 
der Redewendung, dass ein Mann drei Dinge in seinem Leben tun 
müsse: ein Kind zeugen, einen Baum p&anzen und ein Haus bauen. 
Abgesehen davon, dass eine solche Regel heute für Männer und 
Frauen gelten müsste, hat der Hausbau in dieser Reihe nichts mehr 
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zu suchen. Irgendwann haben wir genug Häuser gebaut. Bauen ist 
kein Grundrecht.

Es ist Zeit für einen radikalen Wandel. Bereits in den .$/(er- 
Jahren wurden unwirtliche Städte und öde Neubauviertel kri ti siert, 
in den Siebzigern gab es Widerstand gegen Abriss und Kahl schlag-
sanie rung und in den Achtzigern Hausbesetzungen als Protest gegen 
Leerstand. Heute geht es ums Ganze, denn Häuser tragen erheblich 
zum Klimawandel bei: Vermutlich gut zwanzig Prozent aller Energie 
in Deutschland verbrauchen wir allein für das Heizen von Gebäu-
den und für Warmwasser; die genaue Zahl ist umstritten.0

Bauen wir also nicht mehr neu, sondern kümmern wir uns um 
unsere vorhandenen Häuser: Abriss verhindern, Leerstand beseiti-
gen und die Häuser weiter, neu und besser nutzen. Wenn wir alle 
Möglichkeiten der Altbauten ausschöpfen, brauchen wir keinen 
Neubau.


