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Executive Summary 
 
Der Green New Deal verspricht eine ökologische Wende, die bereits unaufhaltsam begonnen hat. 
Mit diesem Paper soll erläutert werden, was diese ökologische Wende für uns bedeutet, welche 
Chancen sich daraus ergeben und inwieweit der Prozess uns alle beeinflusst.  
 
Das spannende an der Thematik ist, dass wir als Einzelne oder in kleinen Kommunen maßgeblich 
zu diesem Strukturwandel beitragen können. Wir haben die Entscheidung zu treffen, ob wir den 
Wandel lediglich beobachten und darauf warten, bis Maßnahmen gesetzlich verpflichtend werden 
–  oder wir beschleunigen den Prozess und nehmen damit eine Vorreiterrolle ein. Durch 
energieeffizientes Bauen und die Deckung unseres Eigenbedarfes an Energie durch erneuerbare 
Ressourcen wie Wind- und Solarkraft tragen wir maßgeblich zum Ausstieg aus einer mit fossiler 
Energie befeuerten Gesellschaft bei. 
 
Neben der klimapolitischen Relevanz dieses Themas stellt sich auch die wirtschaftliche Frage: 
Macht es noch Sinn in Anlagen zu investieren, die von fossiler Energie abhängig sind? 
Investitionen in Wirtschaftsgüter, die bald alle als gestrandete Anlagewerte enden, sind nicht 
nachhaltig. Dies betrifft vor allem die Baubranche und den einzelnen „Häuslbauer“, der sich über 
diese Thematik durchaus Gedanken machen sollte. 
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Erläuterung zum Green New Deal 
 
Ein New Deal bedeutet im Kartenspiel, dass die Karten komplett neu gemischt und verteilt werden 
– dass eine neue Runde eingeleitet wird. Mit dem Green New Deal soll ebenfalls ein umfassender 
Neubeginn gestartet werden. Dabei handelt es sich um keinen Plan zur Rettung der Menschheit. 
Der Green New Deal beschreibt vielmehr eine ökologische Wende, die zu einer Umgestaltung 
unseres Energiesystems führt, womit gleichzeitig eine Veränderung unseres Wirtschaftssystems 
und ein sozialer Wandel einhergehen. 
 
Der Begriff Green New Deal wurde das erste Mal 2007 in dem Artikel A Warning From the Garden 
von Thomas L. Friedman in der New York Times benutzt.1 Er beschreibt die Notwendigkeit eines 
Umdenkens in der Klimapolitik und die Forcierung entsprechender Maßnahmen – Maßnahmen in 
der Mehrzahl. Denn um die Welt grüner zu machen, reichen einzelne Aktionen nicht aus. Die 
Kernidee ist eine Abkehr von einer mit fossilen Energien befeuerten Zivilisation hin zu einer neuen 
Sparte für saubere Energie. 
 
Begonnen hat alles mit der industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
und dem Übergang von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft. Der damit einhergehende 
Wandel der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems brachte ein unstillbarer Durst nach mehr 
Energie mit sich. Dieser Durst wurde durch die Entwicklung der Dampfmaschine und dem 
Verbrennen von Kohle gestillt. In seinem Buch The Global Green New Deal spricht Jeremy Rifkin 
zudem eine zweite industrielle Revolution an – jene zwischen 1908 und 1933, als man begann 
Verbrennungsmotoren zu entwickeln und im großen Stile Erdöl als Energiequelle zu nutzen.2 Seit 
dem stieg unser weltweiter Energieverbrauch unaufhörlich an – und tut es nach wie vor.  
 
Erst allmählich bekommen wir auf unserem Planeten zu spüren, was es bedeutet, hunderte Jahre 
lang gebundenen Kohlenstoff (Erdgas, Erdöl, Kohle) aus der Erde zu befördern und an der 
Oberfläche zu verbrennen, um unseren Energiebedarf zu decken. Die Folgen für das Weltklima 
sind uns bekannt und nachdem die Wissenschaft diesen Wandel belegt hat, fängt nun auch die 
Gesellschaft – allen voran die junge Generation – vermehrt an, Konsequenzen und Veränderung 
zu fordern. 
 

 
1 Friedmann (2007), Artikel in der New York Times 
2 Rifkin (2019), S.34 
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Auch auf Seiten der Politik wurde der Ernst der Lage erkannt: Sie fordert eine rasche Umsetzung 
von Maßnahmen zu einer Ökologisierung unseres Wirtschaftssystems. EU-Kommissions-
präsidentin Ursula van der Leyen hat im Dezember 2019 den europäischen Grünen Deal 
präsentierte und auch in Österreich finden sich im aktuellen Regierungsprogramm vage 
Andeutungen, die Ökologisierung unseres Steuersystems betreffend.  
 
Die Umsetzung des Green New Deals ist allerdings kein reiner Top-Down Prozess. Sein Erfolg 
hängt maßgeblich von der Akzeptanz, dem Willen und dem Engagement der Gesellschaft ab. So 
wie weltweite Klimaproteste zu einem Bottom-Up Prozess beitragen (aktuell prominentes Beispiel 
wäre die Fridays for Future Bewegung), muss auch der Green New Deal von uns allen forciert 
werden. Jeder Einzelne ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten und entsprechende Schritte zu 
setzen. 
 
 
 
 

Was auf uns zukommt 
 
Die Frage, wie schnell die Umsetzung des Green New Deals vonstattengehen kann bzw. soll, ist 
nicht einfach zu beantworten. Umweltaktivisten werden sagen, es hätte schon gestern 
geschehen sollen und Konservative werden behaupten, das sei in dieser Form noch lange nicht 
möglich. Jeremy Rifkin prophezeit in seinem Buch The Green New Deal, dass mit 2028 die fossil 
befeuerte Zivilisation kollabieren wird.3 Die Gestehungskosten für Solar- und Windenergie liegen 
in vielen Fällen schon heute unter den Betriebskosten für Gas- und Kohlekraftwerke.4 Als 
entscheidende Zeichen dieser unumkehrbaren Trendwende sind zudem die Wachstumszahlen 
der erneuerbaren Energien zu werten. Auch wenn deren globaler Marktanteil noch sehr gering 
ist. Die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wird bis 2023 seinen Höhepunkt erreichen. Danach 
werden die erneuerbaren Energien einen so großen Marktanteil einnehmen, dass sie „alte“ 
Energiegewinnungsformen vom Markt verdrängen.5 
 
Welcher Strukturwandel uns damit bevorsteht, können wir erahnen, wenn wir uns die letzten 
beiden industriellen Revolutionen ansehen: Bei der ersten führte die Veränderung von einer Agrar- 

 
3 Rifkin (2019), S.125 ff 
4 Mahajan (2018), Artikel in der Forbes 
5 Bond (2018), S.32 
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zu einer Industriegesellschaft zu einer massiven Verstädterung und in weiterer Folge auch zu einer 
Urbanisierung. Durch den Bau von Eisenbahnlinien wurden räumliche Distanzen geringer und 
auch das Einflussgebiet der Städte wuchs rasant. Die damit einhergehenden sozialen 
Veränderungen waren ebenfalls enorm. Mit der zweiten industriellen Revolution Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurde dann das gesamte Territorium der Industrieländer mit einem 
flächendeckenden Straßen- und Stromnetz versehen. Durch den sprunghaften Anstieg unseres 
Mobilitätsgrades, z.B. durch Flugreisen, setzte auch die Globalisierung erst so richtig ein. Durch 
die Entwicklung von Satelliten und dem Internet, das uns als Kommunikationsnetz miteinander 
verbindet, wurden räumliche Distanzen teilweise komplett aufgelöst. Wenn wir nun also wieder 
eine massive Änderung unseres Energiesystems anstreben, so können und müssen wir auch mit 
einer massiven Veränderung des uns bekannten Umfelds rechnen. 
 
Hinsichtlich des aktuellen Wandels gibt es auf Seiten der Skeptiker durchaus düstere Prognosen: 
Zum Beispiel, dass aufgrund von gestrandeten Anlagewerten in der Infrastruktur und in 
Wirtschaftssektoren, die auf fossilen Brennstoffen basieren, die gesamte Finanzwelt kollabieren 
könnte. Positivisten erkennen in der aktuellen Trendwende hingegen neue Möglichkeiten und 
Chancen – sowohl klimapolitisch bzw. ökologisch als auch wirtschaftlich und den Arbeitsmarkt 
betreffend. Wer schon jetzt seinen Fokus auf erneuerbare Energie setzt und in diese investiert, 
wird zukunftssicherer sein.  
 
Regierungen überlegen aktuell verstärkt darüber nach, das Steuersystem zu ökologisieren. Auch 
im Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung finden sich Andeutungen darauf 
– wenn auch noch konkrete Maßnahmen fehlen. Auf EU Ebene hingegen wird bereits konkret 
über eine CO2-Steuer nachgedacht. Wie bereits angeführt hat Ursula van der Leyen Ende 
vergangenen Jahres den Europäischen Grünen Deal präsentiert und will dafür 1 Billionen Euro im 
Zeitraum von 2021 bis 2030 mobilisieren. 
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Unser Beitrag beim Bauen 
 
Wenn die Rede von einer Ökologisierung der Steuerlast ist, so wird auch die Baubranche 
überlegen müssen, wie sie eine Reduzierung von CO2 Emissionen anstreben kann. Einerseits um 
Ressourcen zu sparen, andererseits um bei einer CO2 Besteuerung wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Die Materialwahl bei Bauvorhaben könnte sich damit massiv verändern. 
 
Mit dem Green New Deal haben wir zwei wesentliche Ziele beim Bauen zu verfolgen: 

§ Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Herstellung, Benutzung und  
den Abbruch eines Gebäudes 

§ Nutzung ausschließlich erneuerbarer Energiequellen für die Herstellung,  
Benutzung und den Abbruch eines Gebäudes 

 
Für die Reduzierung des Energieverbrauchs sind die Geometrie eines Gebäudes und die 
thermische Hülle maßgeblich. Eine hochwertige thermische Hülle ist zwar teurer in der Errichtung, 
sie verringert jedoch die Lebenszykluskosten durch geringeren Heizwärmebedarf, womit die 
Immobilie langfristig einen höheren Wiederverkaufswert besitzt. Denn eine Entwicklung ist ganz 
gewiss: Die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an den Heizwärmebedarf und 
Primärenergiebedarf werden langfristig nicht geringer, sondern stetig höher ausfallen.  
 
Der Politik ist bewusst, dass die ehrgeizigen Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 und 
des Green New Deals für Europa nur dann zu erreichen sind, wenn Standards, den 
Energieverbrauch unserer gebauten Umwelt betreffend, massiv angehoben werden. Alle neu 
errichteten Gebäude dürfen demnach nur einen minimalen Energieverbrauch aufweisen und/oder 
sollten sich vorzugsweise selbst mit ausreichend Energie versorgen können. Andernfalls wird eine 
Energiewende nicht umzusetzen sein. 
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Abb. 2: Verlaufskurve von THG Emissionen für 1,5 °C Szenario 

 
Um eine gute Balance zwischen ökologischen und ökonomischen Überlegungen beim Bauen zu 
finden, kann der Planer weiterhelfen. Es ist heute durchaus möglich, die Baukosten zu berechnen, 
den zu erwartenden Energiebedarf zu kalkulieren und langfristig sagen zu können, wie hoch die 
Lebenszykluskosten sein werden, noch bevor der erste Ziegel gesetzt wird.  
 
Mehrkosten aufgrund der gesteigerten Energieeffizienz im Bau führen zu minimierten 
Lebenszykluskosten, und höherem Wiederverkaufswert. Es gibt dazu keine Faustregel, die 
allgemein angewendet werden kann. Die beste Balance zwischen minimiertem Energieverbrauch 
und höheren Baukosten zu höherem Energieverbrauch und geringere Baukosten muss 
projektspezifisch entschieden werden und hängt stark vom jeweiligen Nutzer ab. 
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Projekte forcieren, die eine Energiewende einläuten 
 
Öffentliche politische Bekundungen, den Green New Deal einzuleiten, sind sowohl auf 
europäischer als auch auf österreichischer Ebene geschehen – leider vorerst zögerlich und nicht 
von allen unterstützt. Doch darauf zu warten, dass es zu Verordnungen und Gesetzesvorgaben 
hinsichtlich der Umsetzung kommt, ist nicht ratsam. Wer sich auf die Veränderung frühzeitig 
einstellt, wird davon profitieren.  
 
Wichtig ist: Jeder einzelne kann schon jetzt einen Beitrag zur Energiewende leisten. Ziel muss es 
sein, Projekte zu forcieren, die diesem neuen Wandel entgegen gehen. Jede Sanierung einer 
thermischen Hülle, jeder Umstieg von einer Ölheizung auf einen Wärmetauscher oder 
Fernwärmeanschluss, jede Erneuerung alter Fenster zu Isolierfenstern – all das trägt zu einer 
ökologischen und nachhaltigen Wende bei. Hier schon jetzt erste Schritte zu setzen, zahlt sich 
aus. Auch deshalb, weil das aktuelle Regierungsprogramm einen verpflichtenden Ausstieg aus 
bestehenden Öl- und Kohleheizungen bis 2035 vorsieht. Für Gasheizsysteme gilt ein langsamerer 
Ausstieg. Dort soll ab 2025 ein Verbot für Neuanschlüsse gelten.6 Bauherren kommt zudem der 
aktuelle Preisverfall für Solar- und Windstrom zugute. In den kommenden acht Jahren werden die 
beiden Energieformen bei weitem billiger sein, als Energie aus fossilen Trägern.7 
 
Der größte Effekt hinsichtlich Energieeffizienz lässt sich bei der Realisierung neuer Bauvorhaben 
erzielen. Entsprechende Investitionen lohnen sich, denn Gebäude mit einer Energieeffizienz nach 
den gesetzlichen Mindeststandards sind zwar in der Errichtung billig, aber langfristig teurer. Ziel 
muss es sein, unsere Gebäude zu kleinen „Kraftwerken“ zu machen, die sich weitgehend selbst 
versorgen. Wenn sie ihren eigenen Energiebedarf nicht decken können, so muss dieser aus 
erneuerbaren Energien bezogen werden. Nur gut, dass etwa die Kosten für Strom aus 
Photovoltaikanlagen in den letzten zehn Jahren um 89% gesunken sind.8 Neben dem Gedanken 
der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit bietet eine Selbstversorgung mit Energie auch ein 
gewisse Krisensicherheit. Im aktuell vielfach diskutierten Szenario eines länderübergreifenden und 
mehrere Tage andauernden Blackouts profitieren energieunabhängige Gebäude, Siedlungen und 
Kommunen maßgeblich. 

 
6 Bundeskanzleramt Österreich (2020), S.110 
7 Lazard (2019) 
8 Lazard (2019) 
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Je größer der Maßstab ist, in dem Projekte initialisiert werden, umso effektiver lassen sich die 
angeführten Ziele erreichen. Beim Bau eines einzelnen Wohnhauses lässt sich primär der 
Energieverbrauch reduzieren und die Energiegewinnung sollte bestmöglich intern genutzt 
werden. Bei der Umsetzung einer Wohnsiedlung hingegen, lassen sich bereits mehr Synergien 
nutzen. An Stellen, an denen mehr Energie erzeugt als aktuell benötigt wird (weil Bewohner A 
gerade auswärts in der Arbeit ist), lässt sich diese andernorts effizient einsetzen (weil Bewohner 
B gerade die Waschmaschine einschaltet). Noch effizienter werden Synergien bei einem Mix aus 
Wohnen und Arbeiten. Zum Beispiel müssen Büros im Sommer aufgrund der vielen internen 
Energiequellen künstlich gekühlt werden, während Wohnungen Warmwasser benötigen. Denn 
Tatsache ist: Wir stehen heute in der Verpflichtung, effiziente und smarte Lösungen zu suchen, 
die unseren Energieverbrauch minimieren und so Kosten und auch Ressourcen sparen. 
 
 

 
 
Abb. 3: Entwicklung von Kosten für Photovoltaikanlagen gegenüber dem Strompreis 

 

  



 

  10 

Zusammenfassung – Conclusio 
 
The Green New Deal steht für eine ökologische Wende, die uns alle betreffen wird. Ob wir den 
Wandel als Chance nutzen und wie sehr wir uns für deren Umsetzung einsetzen, bleibt jedem 
einzelnen überlassen. Das große Ziel der dritten industriellen Revolution ist nichts Geringeres, als 
den Planeten vor einem irreversiblen Schaden zu schützen und die Klimaerwärmung auf einem 
minimalen Niveau zu halten.  
 
Die Welt des Bauens und der Immobilien ist eine sehr träge. Im Rahmen eines raschen 
Strukturwandels wird nur das Bestand haben, was den neuen Anforderungen gerecht wird. Wenn 
wir also Gebäude konzipieren, die für die nächste 20 bis 50 Jahre bestehen sollen, so gilt es 
bestmöglich auf das einzugehen, was uns klimapolitisch bevorsteht. Es gibt viele Programme, die 
dieses Ziel bereits verfolgen. Nearly Zero Energy Building (NZEB), e-5 Gemeinden, Passivhaus 
Austria, Smart City, etc. – sie alle tragen einen Teil zur Energiewende bei. Die Europäisch Union 
und die Nationalstaaten müssen die Monsteraufgabe stemmen, die passende Infrastruktur zur 
Verfügung zur stellen. Aber auch jeder einzelne Bauherr, Bauträger und Kommunen sind 
aufgefordert, die Umsetzung zu forcieren und mit innovativen Projekten den vielleicht größten Part 
der Energiewende zu übernehmen. Eine Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden und ein 
umweltbewussterer Umgang mit Ressourcen im Bausektor sind erste Schritte in die richtige 
Richtung. 
 
 
 
 
DI Norbert Haiden und DI Jörg Spraider 
CEO haiden spraider architekten 
 
Zell am See, April 2020  
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