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Auf Sand gebaut

MURX
SVENJA GLASER

Preiswerte Wohnungen sind knapp, doch gebaut wird vor allem anderes.
Das bleibt nicht ohne Folgen für Umwelt und Ressourcen
KATHRIN GERLOF

B

auen ist schön und förderlich.
Wir werden mit Wohnungen,
Gewerberäumen, öffentlichen
Gebäuden, Industrieanlagen,
Ställen für kleine und Massentierhaltung, Flughäfen, Schlössern versorgt, und all das brauchen wir. Was
es kostet, das Bauen, darüber gibt es unendlich viele Statistiken. Die wenigsten von ihnen
preisen das ein, was Stephan Lessenich externalisierte Kosten nennt.
Die Sintflut findet immer woanders statt.
Das Bauen, Bewirtschaften und Nutzen von
Häusern und Straßen bedarf einer Menge natürlicher Ressourcen und befördert den Klimawandel. Die Umweltbilanz des Bausektors
ist nicht gut: hoher Bedarf an fossilen Energieträgern; Steine, Erden, Sand, Metalle, Holz
werden verbaut, Fläche wird der Natur entrissen und versiegelt.
In der Europäischen Union entfallen zum
Beispiel 40 Prozent des Gesamtverbrauchs an
Energie auf die Nutzung von Gebäuden. An jedem Tag werden heute hierzulande ca. 66 Hektar
als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen, das sind rund 94 Fußballfelder. Jede Sekunde werden etwa zwei Quadratmeter Fläche
versiegelt und ein Quadratmeter überbaut. Derzeit entspricht die Siedlungs- und Verkehrsfläche Deutschlands der Größe der Bundesländer
Thüringen, Schleswig-Holstein, Saarland, Berlin,
Hamburg und Bremen. Beruhigend mag klingen,
dass es bei dem Tempo erst in 1.927 Jahren nur
noch Siedlungs-, Verkehrs- und Wasserflächen
geben wird. Keinen Wald, kein Feld, keine Wiese.
Wer sollte sich heute schon darum scheren?
Politisch gewollt ist – ob daran auch wirklich
gearbeitet wird, bleibt unklar –, dass der Flächenverbrauch bis 2030 auf 30 Hektar täglich
verringert und bis 2050 auf null gefahren wird.
Mit diesen Vorhaben ist es allerdings wie mit
dem Klimaschutz: Es gibt immer Gründe, davon die Finger zu lassen.
Seit Längerem schlägt die Bauwirtschaft
Alarm, weil der Sand knapp wird. Die rund
2.000 deutschen Kiesgruben liefern jährlich
rund 100 Millionen Tonnen Sand. Aus Wasser,

Sand, Kies und Zement wird Beton. Ohne Sand
kein Beton. Die Tatsache, dass wir die Substantive Beton und Gold zusammengesetzt haben,
sagt viel, jedoch nicht alles über die Besorgnis. Auf jeden Fall aber widmen sich die Klagen nicht der mit der Knappheit einhergehenden Verrohung der Produktionsbedingungen
und Geschäftsbeziehungen. Wenn etwas knapp
wird, wird es immer auch gleich kriminell.
In Deutschland wird die Gewinnung von Sand
immer schwieriger. Viele Abbauflächen sind
überbaut oder zu Schutzgebieten erklärt worden, was die Wirtschaft nicht freut. Da die Preise
für Ackerland steigen, geben Landwirt*innen
auch nicht mehr so gern ihre Flächen für den
Abbau von Sand her. Es gibt lukrativere Möglichkeiten, Fläche zu Geld zu machen. Jährlich
werden hierzulande rund 100 Millionen Tonnen Sand gewonnen. Eine Tonne Sand kostet
in Berlin 9, in München 15 Euro. Stahlbeton besteht zu einem Drittel aus Zement und zu zwei
Dritteln aus Sand. Selbst für ein Einfamilienhaus braucht es 200 Tonnen Sand.
In der DDR kursierte der Witz, dass in der
Wüste der Sand alle würde, schickte man einen
DDR-Ökonomen dort hin. Das hatte aber eher
etwas mit dem schlechten Ruf der Ökonomen
zu tun. Denn Wüstensand lässt sich nicht verbauen, er ist viel zu fein geschliffen.
Sand vom Meeresboden wiederum eignet
sich. Der Dokumentarfilmer Denis Delestrac

30 Milliarden
Tonnen Sand
wurden allein 2012
für die Herstellung
von Beton
verwendet.

bezeichnet Sand als die neue Umweltzeitbombe. In Marokko verschwinden ganze
Strände, in Indonesien Inseln, Singapur importiert trotz Verbots Unmengen Sand aus den
Nachbarländern, Dubai holt sich den Rohstoff
aus Australien, in Indien kontrolliert die Mafia die gesamte Bauwirtschaft, Florida füllt
Strände mit fremdem Sand wieder auf, in
Frankreich sichern sich Konzerne Standorte
in Küstennähe, um dem Meeresboden Sand zu
entreißen, in Vietnam werden die Flüsse ausgebaggert.
Bereits 2014 erklärte das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, dass der Sand sehr,
sehr knapp ist. 30 Milliarden Tonnen Sand wurden allein im Jahr 2012 für die Herstellung von
Beton verwendet. Der UN-Bericht geht von einem jährlichen Verbrauch von rund 40 Milliarden Tonnen Sand aus.
Weltweit wächst die Baubranche, ein Ende
des steigenden Verbrauchs ist also nicht in
Sicht. Gearbeitet wird an Technologien, um
Bauabfälle zu recyceln. Skeptiker sagen, damit ließe sich der Bedarf nicht decken. Und sie
haben wohl recht. Weniger bauen wäre sicher
auch eine Lösung, die aber im Rahmen dessen,
was gerade ist, nicht wahrscheinlich klingt.
Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe
fordert stattdessen schnellere Genehmigungszeiten für den Abbau und mehr Abbauflächen.
Es dauere derzeit zwischen fünf und zehn Jahren, bis eine Fläche freigegeben werde.
Gleißende Fassaden, wirklich hohe Hochhäuser, Einkaufstempel – in manchen Metropolen und Ländern ist der Pro-Kopf-Verbrauch
an Sand dermaßen hoch, dass man an einen
Zahlendreher glaubt. Singapur weist zum Beispiel 5,4 Millionen Tonnen verbauten Sand pro
Einwohner und Einwohnerin aus, damit steht
der Stadtstaat an der Spitze der Weltrangliste.
China hat in vier Jahren so viel Sand verbaut
wie die USA in einem ganzen Jahrhundert. Das
ist die große, weite Welt. Und die ist weit weg.
In Deutschland rechnet die Bauwirtschaft in
diesem Jahr mit Engpässen. Man kann nur hoffen, dass dem nicht durch schnellere Genehmigungszeiten oder mehr Importe begegnet wird.
Vielleicht ein paar weniger Straßen? Der neue
Bauminister heißt Horst Seehofer.

Wenn man heute in der Politik etwas
werden will, sollte man möglichst oft
»Digitalisierung« in Reden und Papiere
einfließen lassen. Die Benutzung des
Wortes signalisiert Abstand zu Leuten
wie dem Ex-Wirtschaftsminister
Michael Glos, der einmal meinte, er
»habe Gott sei Dank Leute, die für mich
das Internet bedienen«. Typisch, diese
Neuland-Neandertaler! Wer aber oft
»Digitalisierung« ruft, kann von sich
behaupten, vorne mit dabei zu sein.
Immerhin geht es um wichtige Sachen:
Breitbandausbau, Datenindustrie,
Fortschritt, Industriepolitik, soziale
Folgen der Automatisierung.
Aber halt, geht es darum überhaupt?
Gerade haben die »Wirtschaftsweisen«
dazu aufgerufen, »mehr Anstrengungen
in einen durchgreifenden digitalen
Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft zu unternehmen«. Wir alle, so
versteht man das, müssen endlich noch
mehr tun, sonst wird die BRD bald vom
Internet abgeklemmt. Was empfiehlt
der Sachverständigenrat? Eine Kommission einzusetzen, die »innovationshemmende Regulierungen auf den
Prüfstand« stellen soll. Das Gremium
soll sich »am Vorbild der im Jahr 1988
konstituierten Deregulierungskommission« orientieren. Man erinnert sich:
Die war damals Stichwortgeber für
weniger Regeln und Staat, mehr
Wettbewerb und Markt. Politisch schlug
sich das in der Schwächung des Faktors
Arbeit nieder. Heute würde man das
neoliberal nennen.
Solange »Digitalisierung« wie eine
Naturgewalt behandelt wird, der man
sich anpassen müsse; solange über eine
gestaltbare und von widerstreitenden
Interessen geprägte Entwicklung so
gesprochen wird, als stehe gar nicht zur
Debatte, was daran gesellschaftlich
nützlich sein könnte und wer daran zu
Lasten von wem profitiert, bleibt das
Umherwerfen mit dem Schlagwort
»Digitalisierung« großer Murx.
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Die Wohnungsfrage
Über bezahlbare Mieten
und Alternativen zum
gewinnorientierten Bauen

Martin Ling über die Freilassung
von Carles Puigdemont
Es ist eine schallende Ohrfeige für
die spanische Justiz. Das Oberlandesgericht Schleswig hält den
von Spaniens Richter Pablo Llarena erhobenen zentralen Vorwurf der Rebellion gegen Carles
Puigdemont für gegenstandslos:
Der in Betracht kommende Straftatbestand des Hochverrats sei
nicht erfüllt, weil es an dem
Merkmal der »Gewalt« fehle. Damit ist der spanische Plan durchkreuzt, mit dem Strafrecht ein
politisches Problem ad acta legen
zu wollen – auch im Falle einer
Auslieferung des ehemaligen katalanischen Präsidenten wegen
des Vorwurfs der Veruntreuung
von öffentlichen Geldern für ein
nach spanischem Recht illegales
einseitiges Unabhängigkeitsreferendum.
Öffentlich verweist die rechte
spanische Regierung unter Mariano Rajoy auf die Unabhängigkeit
der Justiz, die es auch in Deutschland zu respektieren gelte. Die
Enttäuschung darüber, dass sich
die deutsche Justiz nicht als willfähriger Helfer erwiesen hat, kann
sie indes kaum verbergen.
Mit ihrer Rechtsauffassung
steht Spaniens Regierung und
Justiz in der Europäischen Union
offenbar auf verlorenem Posten –
ob in Deutschland oder Belgien.
Indes sitzen wegen des Vorwurfs
der Rebellion in Spanien seit Monaten mehrere katalanische Politiker in Untersuchungshaft. Madrid wäre klug beraten, dem
Oberlandesgericht Schleswig zu
folgen, diese Politiker unter Auflagen freizulassen und auf Dialog
anstelle des Strafrechts zu setzen.
Die Erfahrung lehrt indes: Madrid
neigt zu Beratungsresistenz.

UNTEN LINKS
Die Welt ist aus den Fugen, aber
auf ein paar Dinge ist noch Verlass. Zum Beispiel: Die Hölle
existiert doch. Das versicherte der
Vatikan, nachdem ein Publizist
dem Papst das Gegenteil abgelauscht haben wollte. Gottlob!
Denn wenn das erst mal einreißt,
dann stimmt womöglich auch die
Sache mit der unbefleckten Empfängnis nicht. Und erst die Marienerscheinungen. Man möchte
sich das lieber nicht weiter ausmalen. Gut, der Gesprächspartner
des Heiligen Vaters ist schon 93,
da lag es vielleicht auch im persönlichen Interesse, mal nachzufragen, ob diese Entsorgungseinrichtung wirklich noch existiert.
Denn das ist es ja: Die Hölle ist eine Art Bad Bank für Seelenschrott.
Anders als im Märchen kommen
in Wahrheit die Schlechten, die
Abgefeimten ins Töpfchen, unter
dem der Teufel ein schönes Fegefeuer anfacht. Allerdings: So ein
Dauerfeuer versaut natürlich die
CO2-Bilanz und verschärft den
Klimawandel. Wohin das führt,
sagt uns das klassische Liedgut:
Hölle, Hölle, Hölle! wh
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Wohnungsbau soll
kommunal werden
Stadtsoziologe Andrej Holm fordert
eine öffentliche Bauwirtschaft
Berlin. Der Wohnungsbau wird wegen fehlender Kapazitäten der Bauwirtschaft rasant
teurer. »Eine gemeinnützige Bauwirtschaft,
die auf solche Extragewinne verzichtet, könnte ein verlässliches Bauen garantieren«, sagt
der Stadtsoziologe Andrej Holm. Da leistbare
Wohnungen vor allem von den kommunalen
Unternehmen errichtet würden, müssten die
Baufirmen heutzutage als kommunale Betriebe organisiert werden, fordert er. Im Übrigen reagiere die Privatwirtschaft nicht anders – viele Bauträger hätten bereits begonnen, eigene Kapazitäten auszubauen, um nicht
auf Subunternehmer angewiesen zu sein.
Private und öffentliche Wohnungsunternehmen versuchen außerdem, durch Standardisierung die Baukosten zu senken. Derzeit fehlen in Deutschland rund eine Million
Wohnungen, vor allem zu bezahlbaren Mieten. Mieterinitiativen rufen für den 14. April
zu einer Großdemonstration in Berlin auf. nic
Seiten 13 und 16 bis 19

China will sich mit
der EU verbünden
Foto: nd/Ulli Winkler

Berlin. Eine linke Sammlungsbewegung wie
die von Jean-Luc Mélenchon in Frankreich
hätte in Deutschland keine Chance. Diese
Auffassung vertritt Gregor Gysi, Präsident der
Europäischen Linken und Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, im nd-Interview.
»Der Zug ist bei uns leider erst einmal abgefahren.« In Frankreich, wo Mélenchon mit La
France insoumise erfolgreich eine Sammlungsbewegung initiiert hat, solle jetzt die
neoliberale Politik durchgesetzt werden, die
mit der Agenda 2010 in Deutschland schon
verwirklicht sei. »Unser Mélenchon war Oskar Lafontaine«, so Gysi. Er macht auch
rechtliche Gründe gegen eine Sammlungs-

bewegung geltend, wie sie die Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag, Sahra
Wagenknecht, anstrebt. Der Bundestag habe
mit einer Änderung des Wahlgesetzes verboten, dass ein Mitglied einer Partei auf der
Liste einer anderen Partei kandidiert. »Sahra
Wagenknecht beschreibt etwas, was rechtlich nicht mehr möglich ist«, sagte Gysi zu
Überlegungen, mit einer solchen Sammlungsbewegung zu Wahlen anzutreten. Man
müsste aus seiner Partei austreten und als
Parteiloser bei der anderen Partei kandidieren. »Das würde zur Zerstörung der LINKEN
führen.« Eine Sammlungsbewegung könne es
nur um die Linkspartei geben, nicht neben ihr.

Im Konflikt zwischen der Führung der Linkspartei und der Fraktionsspitze im Bundestag
sieht Gysi eine Verantwortung auf beiden Seiten. Er hoffe, dass man noch vor dem Parteitag im Juni eine Klärung herbeiführt. »Aber
mein Optimismus ist begrenzt.« Die Linkspartei müsse der Gegenpol zur Rechtsentwicklung in Deutschland werden. Den Wählern entgegenzukommen, die zur AfD gewechselt sind,
lehnt er ab. Man müsse die Ängste der Menschen im Osten kennen, um ihnen zu erklären,
dass »ihre Überlegungen zum Teil falsch sind«.
Der internationale Kapitalismus werfe Fragen
auf, »die wir mit Abschottung nicht lösen können«. uka
Seiten 4 und 5

Carles Puigdemont auf freiem Fuß

Peking verlangt von Europäern
klare Haltung gegen Protektionismus
Brüssel. Im Handelsstreit mit den USA hat
China die EU zum »gemeinsamen Handeln«
aufgefordert. Man solle eine »klare Haltung
gegen Protektionismus einnehmen und gemeinsam die auf Regeln basierende multilaterale Handelsordnung« bewahren, erklärte
Chinas EU-Botschafter Zhang Ming in Brüssel. Beide Seiten trügen eine »gemeinsame
Verantwortung« und müssten gemeinsam
handeln. Der Botschafter reagierte damit auf
jüngste Strafzoll-Androhungen aus den USA.
Der chinesische Diplomat verurteilte die
»protektionistischen Maßnahmen« aus Washington. Die beiden Wirtschaftsmächte hatten sich gegenseitig mit der Ankündigung von
Strafzöllen überzogen. China reagierte auf
jüngste Pläne von US-Präsident Donald Trump
mit den Worten, es werde »um jeden Preis bis
zum Ende gehen« und notfalls auch einen
Handelskrieg ausfechten. AFP/nd
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Kataloniens Ex-Präsident erzielt Etappensieg und fordert die Freilassung von politischen Gefangenen
Mit der Entscheidung zur Haftverschonung für Carles Puigdemont hat das Oberlandesgericht
in Schleswig den Weg für seine
Freilassung geebnet. Die spanische Justiz behält ihren Kurs bei.

Von Martin Ling
Es war ein polyglotter Auftritt von
Carles Puigdemont in Freiheit.
Kurze Dankesworte für die Behandlung im Gefängnis auf
Deutsch, dann das Statement auf
Englisch: Dank für die Unterstützung aus aller Welt, die Forderung nach Freilassung seiner Mitstreiter, politische Gefangene seien eine Schande für Europa – und
abschließend die Forderung nach
politischem Dialog an die spanische Regierung.
Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont hat das Gefängnis in Neumünster verlassen, muss aber bis
auf Weiteres in Deutschland bleiben. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) am Don-

nerstagabend ist kein Freispruch,
sondern nur eine Freilassung unter Auflagen. Das OLG hat in seiner Entscheidung dem Vorwurf
der Rebellion kategorisch eine
Absage erteilt: Der nach deutschem Recht in Betracht kommende
Straftatbestand
des
Hochverrats sei nicht erfüllt, weil
Puigdemont zuzurechnende Gewalttaten in Katalonien kein Ausmaß erreicht hätten, das den Willen der spanischen Verfassungsorgane hätte beugen können.
Mit der Entscheidung des OLG
ist die von Spanien per Europäischem Haftbefehl angestrengte
Auslieferung von Puigdemont
nicht vom Tisch, eine Anklage in
Spanien wegen Rebellion jedoch
ist auf dieser Grundlage nicht mehr
möglich. Es darf nur verhandelt
werden, was das ausliefernde Land
als Rechtsverstoß anerkannt hat.
Das OLG sieht Puigdemont weder als Unschuldslamm noch als
politisch Verfolgten. Den Vorwurf
der »Korruption« in Form der Un-

treue hält es nicht für gegenstandslos. Insoweit erweise sich
die Auslieferung »nicht als von
vornherein unzulässig«, erklärte
das Gericht. Für diesen Punkt seien aber weitere Klärungen und
mehr Informationen nötig. Die

»Wir müssen unsere
Position beibehalten
und dürfen niemals
zurückweichen.«
Carles Puigdemont

spanischen Behörden werfen Puigdemont vor, das verbotene Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 mit öffentlichen Geldern in Höhe von 1,6 Millionen
Euro finanziert zu haben.
Gegenwind bläst der spanischen Justiz nicht nur aus Schleswig-Holstein ins Gesicht. In Belgien bleiben drei von Spanien mit

Europäischem Haftbefehl gesuchte katalanische Politiker auf freiem Fuß. Die drei hätten sich bei
der Polizei gemeldet, seien angehört, aber unter Auflagen wieder
freigelassen worden, teilte die
Staatsanwaltschaft in Brüssel mit.
Die drei waren mit Puigdemont
Ende Oktober 2017 ins belgische
Exil gegangen.
In Spanien selbst behält die Justiz ihren drakonischen Kurs bei.
Der frühere katalanischen Polizeichef Josep Lluís Trapero wurde
wegen »aufrührerischen Verhaltens« und der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Trapero hatte seine Untergebenen
angewiesen, das illegale Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 mit verhältnismäßigen
Mitteln ohne Gewalt gegen Bürger zu verhindern. Es fand dennoch statt.
Puigdemont twitterte noch vor
seiner Entlassung: »Wir müssen
unsere Position beibehalten und
dürfen niemals zurückweichen.«

Berlin fordert von
Israel Aufklärung
Erneut Palästinenser erschossen
Jerusalem. Bei neuen Zusammenstößen an
der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist am Freitag mindestens ein Palästinenser erschossen worden. Vor einer
Woche hatten Zehntausende Palästinenser
für ein Rückkehrrecht vertriebener Palästinenser demonstriert. Bei Zusammenstößen
wurden 19 Palästinenser getötet und palästinensischen Behörden zufolge mehr als 750
weitere verletzt.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin erklärte, der Bundesregierung lägen
»glaubhafte Berichte« über eine hohe Zahl an
Verletzten in Krankenhäusern von Gaza vor,
die vor einer Woche Schussverletzungen erlitten hätten. »Die große Anzahl der Schussverletzten lässt sich kaum mit einer maßvollem Anwendung des Rechts auf Selbstverteidigung in Einklang bringen«, sagte der Sprecher. Die Bundesregierung erwarte, dass dies
aufgeklärt werde. AFP/nd
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