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Kurz-Exposé Promotionsvorhaben Holger Wolpensinger, Bonn:  
 
Operationalisierung ökologischer Nachhaltigkeit von Siedlungen   
Ermitteln der ökologischen Wirkkraft bestimmter nutzungs- und planungsabhängiger 
Maßnahmen in ökologischen Wohnsiedlungen im Vergleich zu Standardbebauungen 
mit durchschnittlicher Alltagsgestaltung und methodische Implementierung der sozia-
len Dimension der Nachhaltigkeit in die Ökobilanz.  
 
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Ekhart Hahn, Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund  
  
 
Inhalt / Anliegen der Arbeit  
Die Bauwirtschaft ist mit 55% aller Investitionen in Deutschland [IG Bau  2003] einer der gro-
ßen Arbeitgeber und gleichzeitig einer der großen Akteure bei der Umsetzung einer nachhal-
tigen Entwicklung in unserem Land. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG 
Bau) kritisiert in den aktuellen politischen Debatten zur nachhaltigen Entwicklung die bisher 
ungenügende Operationalisierung und zu geringe Konkretisierung. Der Fokus dieser Arbeit 
liegt darin, am Beispiel von Siedlungen Nachhaltigkeit zu definieren, konkrete Maßnahmen 
zu benennen und über die quantifizierende Methode der Ökobilanz die relevanten ökologi-
schen Aktivitätsfelder zu ermitteln.  
 
Bei strategischen Überlegungen zur Umsetzung ökologischer Maßnahmen in Siedlungen 
werden Siedlungsplaner und Wohnungsunternehmen, aber auch der Siedlungsbewohner zu 
wichtigen Akteuren bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen1. In der Baubranche spielt 
der Wohnungsbau, auf den sich die Promotion konzentrieren wird, eine wichtige Rolle. Dort 
wurden von insgesamt 226 Mrd. Euro aller Bauinvestitionen alleine 131 Mrd. Euro (55%) 
umgesetzt [LAFARGE 2003]. 
 
Vorarbeiten und Motivation 
Nach Ergebnissen aus der Diplomarbeit „Ökobilanzierung von Siedlungen unter Berücksich-
tigung von Lebensstilaspekten“ an der Universität Karlsruhe [WOLPENSINGER 2002] und 
einer im gleichen Jahr veröffentlichten Studie des Öko-Instituts über den Modellstadtteil 
Freibrug Vauban [OEKO 2002] zu Folge, dominieren die vom Lebensstil induzierten Stoff-
ströme die Gesamtbilanz der „Anthroposphäre“2 Siedlung. In [WOLPENSINGER 2002] wur-
de bei der Betrachtung von sog. „harten“ und „weichen“ Faktoren ein Optimierungspotenzial 
des GWP 100 (Global Warming Potentials in 100 Jahren) und der Primärenergie (PEI) von 
rund 80% in Siedlungen ermittelt. Davon wiederum liegen rund 80% der Einsparpotenziale in 
lebensstilbedingten Bedürfnisfeldern. Unklar ist bisher jedoch geblieben, inwiefern sich die 
Vermischung verhaltensabhängiger mit technologiebedingter Stoff- und Energieströmen auf 
die Ergebnisse auswirken und dadurch die Ergebnisse verzerrt werden.  
 
Ziel und Vorgehensweise  
In der Promotion sollen die Ergebnisse der Diplomarbeit [WOLPENSINGER 2002] verifiziert, 
inhaltlich und methodisch detailliert, konkretisiert und weiterentwickelt, sowie anwendungs-
bezogen aufbereitet werden. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, die ökologische Sied-
lungsmodellierung zu erstellen und die technisch- bzw. effizienzbedingten von den verhal-
tensabhängigen bzw. lebensstilinduzierten Energie- und Stoffströme zu unterscheiden. Als 
Teilergebnis soll ein Excel-Tool zur Siedlungsbilanzierung erstellt werden.  
 

                                                 
1 Z.Bsp. haben sich vier große Wohnungsbauunternehmen in NRW (LEG NRW, Thyssen Krupp Immobilien, 
Treuhandstelle, Viterra AG und die landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb mit zusammen mehr als 280.000 
Wohnungen) dazu verpflichtet, ihre aus dem Heizenergieverbrauch induzierten CO2-Emissionen in den kommen-
den fünf Jahren um 10% zu senken. Quelle: Zukünfte Nr. 36, Sommer 2001. 
2 Ein Begriff den Peter Baccini an der ETH Zürich maßgeblich geprägt hat (in älteren Veröffentlichungen 
„Metabolismus“) 
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Adressaten 
Die Arbeit wendet sich in erster Linie an diejenigen, die Einfluss auf die Siedlungsgestaltung 
und die daraus resultierenden Stoffströme haben. Dies sind Architekten, Stadtplaner, Fach-
ingenieure und Wohnbauunternehmen, aber auch die Siedlungsbewohner, die über ihr Ver-
halten bzw. ihren Lebensstil starken Einfluss auf die Energie- und Stoffströme haben. 
 
Methodik und Vorgehensweise 
Zur Quantifizierung wird die Methode der Ökobilanz nach der ISO-Norm 14040 verwendet. 
Im Bereich der Gebäude soll zur Bilanzierung der Einzelmaßnahmen das Ökobilanzierungs-
Tool F219-Tool (Universität München), im Bereich der Mobilität das EDV-Tool WinMobil (UPI 
Heidelberg) eingesetzt werden. Im Lebensstilbereich wird Neuland betreten und wird auf 
veröffentlichte Studien und eigene Modellierungen zurückgegriffen. 

 
Im Hauptteil des Promotionsvorhabens soll eine 
Methode entwickelt werden, womit Sied-
lungsbilanzierungen auf der Grundlage von einfach 
zu ermittelnden Daten in kurzer Zeit durchgeführt 
werden können. Als Teilergebnis wird dabei die 
Realisierung eines Excel-Tools in Visual Basic-
Programmierung (VBA) zur Siedlungsbilanzierung 
favorisiert, wovon bereits ein Entwurf vorliegt. 
 
Um einen Akteursbezug herzustellen, wird in der 
Arbeit inhaltlich zwischen der sogenannten 
„Hardware“ bzw. den „harten Faktoren“ und der sog. 
„Software“ bzw. den „weichen Faktoren“ 

unterschieden. Unter „Hardware“ versteht man die Bereiche Bauen und Wohnen, den Fuhr-
park für die Mobilität der Bewohner, aber auch die Herstellungsweise von Lebensmitteln und 
die Fabrikanlagen, in denen die Konsumgüter für die Bewohner produziert werden.  
 
Zur Modellierung eines virtuellen Best-Case werden aus der Good-practices-Datenbank 
www.oekosiedlungen.de die in Deutschland dokumentierten 140 Siedlungsprojekte und de-
ren Lebensstilmuster herangezogen, wie es bereits für die Indikatoren GWP 100 und PEI in 
der Diplomarbeit [WOLPENSINGER 2002] in vereinfachter Form durchgeführt wurde. Zu-
sätzlich sollen die bisherigen Annahmen der Diplomarbeit [WOLPENSINGER 2002] mit den 
in der Publikation „Nachhaltiger Konsum“ von [SCHERHORN 2002] beschriebenen Nachhal-
tigkeitsinnovationen erweitert, die dadurch erreichbaren Umweltentlastungseffekte im Sied-
lungsmaßstab quantifiziert und mit den Einsparpotenzialen der „Hardware“ verglichen wer-
den. Es wird ein Datensatz von bis zu 20 Indikatoren zur Quantifizierung ökologischer Nach-
haltigkeit angestrebt, wie er in anderen Projekten verwendet wurde. Die Best-Case-Variante 
kann in der Realität nicht erreicht werden, aber dient zur Einschätzung bzw. Berechnung 
vorhandener Einsparpotenziale. Dadurch können Defizite und Handlungsfelder identifiziert 
und benannt werden.  
 
Es wird der Anspruch verfolgt, dass das Excel-Tool zur Siedlungsbilanzierung in anderen 
europäischen Regionen genutzt werden kann. Dies soll bei der Entwicklung der Modellierung 
berücksichtigt werden. Ein transdisziplinärer Ansatz erfordert eine umsetzungsorientierte und 
realitätsbezogene Lösung. Es wird angestrebt, das zu entwickelnde Tool im Rahmen von 
studentischen Studien- und Diplomarbeiten, sowie in Siedlungsplanungen im Büroalltag tes-
ten zu lassen. 
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