Massivhaus mit Nachhaltigkeits-Zertifikat
in Gold von der DGNB. Viebrockhaus/DGNB

Foto: FuturaSB-light

Ökologisch und nachhaltig bauen,
das heißt auf eine Weise bauen, die der
Natur nicht viel wegnimmt und dem Menschen
dennoch viel gibt. Eigentlich ein uralter
Gedanke, aber heute aktueller denn je.

Grüne Zukunft
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Wohngesunde Farben
zu verwenden ist nur
ein Aspekt des ökologischen Bauens, wenngleich ein wichtiger.
Schöner Wohnen Farbe

W

arum „öko” über die Jahre
zum Unwort geworden ist,
kann man sich mit dem
Greenwashing von Großkonzernen
und dem Missbrauch von Ökolabeln
erklären. Aber ebenso mit der ausgesuchten Hässlichkeit von Häusern
im Jute-statt-Plastik-Stil. Star-Architekt Werner Sobek, Meister des
geschliffenen Wortes, sieht in der
„depressiven Entsagungsästhetik”
dieser Häuser einen wichtigen Grund
für den ausbleibenden Erfolg des
ökologischen Bauens, nicht ganz zu
unrecht. Keine gute Entwicklung,
denn eine andere als die ökologische
Bauweise können wir uns im Grunde
gar nicht mehr erlauben.
Lebenswichtig
„Ökologisch” wird oft mit „wohngesund” gleichgesetzt, fälschlicherweise, obwohl es Überschneidungen
gibt. Ein Beispiel: Holz ist ein nachwachsendes Baumaterial, dessen
Gewinnung und Aufbereitung kaum
Energie kostet – die sogenannte
„graue Energie”. Unversiegelte
Hölzer nehmen als Bodenbeläge oder
Wandverkleidungen überflüssige
Luftfeuchte auf und geben sie wieder
ab, droht die Innenraumluft zu
trocken zu werden – sie sorgen für
den Feuchteausgleich, verbessern das
Wohnklima. Stammen sie allerdings
aus den Tropen und wurden sie dazu
noch durch Raubbau gewonnen, ist
ihr Einsatz alles andere als ökologisch. Erstens steckt dann in ihnen
eine Menge Transportenergie, zweitens trägt die Art ihrer Gewinnung
zur Zerstörung des klimawichtigen
Regenwaldes bei.
Der ökologische Ansatz ist weiter,
umfassender. Jedes Bauprojekt ist zu-

Ein Haus nur aus Holz:
Der nachwachsende Baustoff hat, kommt er aus der
Region, eine unschlagbare
Ökobilanz. Rombach

Patrick Blanc, französischer Experte für
Pflanzenwände und
grüne Fassaden, wäre
begeistert von dieser
wilden Dachfrisur.
Rombach
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Alles drin: Wärmepumpe,
Solarkollektoren zur
Wärmegewinnung,
Holzofen – und ein
Sonnenschutzsystem, das
passive solare Gewinne
ermöglicht, dabei
Überhitzung zuverlässig
verhindert. Schüco

Robuste, druckfeste
Trittschall-Dämmplatte
aus Holzfasern, laut
Hersteller geeignet für
Nass- und Trockenestriche. Homatherm

Alles im Griff:
Mit diesem Touchscreen
lassen sich die Haustechnik-Komponenten
direkt steuern und
überwachen oder aufs
automatische Energiesparen programmieren.
Gira

Naturbaustoff
Es gibt kaum einen nachhaltigeren Baustoff als Lehm. Aus
der Grube gewonnen, risikolos zu verarbeiten, giftfrei,
feuchteausgleichend, ist er längst über die Denkmalpflege
hinaus bekannt und im Einsatz. Bauteile und Oberflächen aus
Lehm sind jederzeit mit Leichtigkeit auszubessern.
Prof. Dr.-Ing. Gernot Minke stellt in diesem Sachbuch Möglichkeiten der Verwendung und Arten der Verarbeitung vor:
Gernot Minke, Handbuch
Lehmbau, 8. verbesserte Aufl.,
ökobuch Verlag 2012, 222 S.,
über 400 z. T. farb. Abb.,
gebunden,
ISBN 3-936896-41-1; 38,00 €

nächst einmal eine Belastung für die
Umwelt. Herstellung und Transport
der Baustoffe kosten Rohstoffe und
Energie (Beton, Ziegel, Kalksandstein), das Gebäude versiegelt
Bodenfläche, behindert Versickerung
und ist daher ein Stück weit mit
verantwortlich für HochwasserEreignisse; es benötigt Energie zur
Warmwasserbereitung, Heizung,
Klimatisierung, Beleuchtung, für den
Komfort, die Hobbys, die Unterhaltung seiner Bewohner. Und wird
es eines Tages abgerissen, landen
viele seiner Bestandteile auf der Mülldeponie. Wenn sie nicht sogar
Sondermüll sind, wie die berüchtigten Fassadenplatten aus krebserregendem Asbestfaserzement.
Ökologisches Bauen versucht einen
Ausgleich zu schaffen, die Umwelt
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Auch das Dach
dieses Hauses ist
ein Massivholzkonstrukt. Rombach

Wer sagt denn, dass man eine
Folie braucht? Diese Untersparrendämmplatte aus Holzfasern wirkt, mit Armierungsputz
beschichtet, als Dampfbremse.
Homatherm
Dauerflexible DämmMatte aus Holzfasern:
Dank ihres Wärmespeichervermögens
schützt sie zusätzlich
gegen Hitze. Homatherm

und damit unsere Lebensgrundlage
zu schützen. Es werden möglichst
Baustoffe aus der Region und
aus nachwachsenden Rohstoffen
verwendet, die außerdem während
der Nutzung – und im Brandfall –
keine Gifte abgeben, sich risikolos
und einfach wieder recyceln lassen
(unbehandeltes Holz, Lehmputz,
Lehmsteine und Lehmbauplatten,
Dämmstoffe aus Holzweichfasern
usw.); Verbundbaustoffe, die beim
Rückbau mühsam wieder in ihre
Komponenten zerlegt werden
müssen, werden vermieden. In den
Häusern der Firma Rombach aus
dem Schwarzwald beispielsweise
bestehen selbst die Schrauben der
Massivholz-Wandelemente aus
Holz, eine Erfindung von Firmenchef
und Zimmerermeister Rolf Rombach,

der endlich ohne Leim und Metall
auskommen wollte.
Nachhaltig
Schließlich wäre die Energieeffizienz
zu nennen: Optimaler Wärmeschutz
hält den Heizenergieverbrauch klein,
die Haustechnik nutzt erneuerbare
Energien, etwa Sonne und Holz,
anstatt Öl oder Gas und Strom aus
Kohle- und Atomkraftwerken. Dieser
letzte Punkt allerdings, so bedeutend
er ist, hat, bedingt durch ständig
verschärfte Einsparverordnungen, die
anderen immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Prominente Architekten wie Arno Lederer beklagen
den Hype um Passiv- oder EnergiePlus-Häuser; es stimme etwas nicht,
sei ein Gebäude wegen der verordneten luftdichten Haushülle nur noch

mit Lüftungstechnik bewohnbar. Auf
der Rückkehr von der Besichtigung
eines solchen Sparwunders habe er
einmal zufällig in einem 200 Jahre
alten Gasthof haltgemacht, hell genug auch ohne Glasfassade, optimal
zugeschnitten, gemütlich und sicher
noch die nächsten 200 Jahre nutzbar.
Mit anderen Worten: ökologisch,
umwelt- und ressourcenschonend
und mehr als das, nachhaltig. Bruchsteinmauern, Holzfenster, Holztüren
könne man eben „immer wieder aufbereiten”. So Lederer, der deswegen
ein erklärter Freund des Baustoffs
Ziegel ist, graue Energie hin oder her.
Mehrkosten?
Nachhaltigkeit von Gebäuden kann
man nicht exakt messen, so wie die
Energieeffizienz. Doch bewerten
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Info-Adressen
DGNB
Die DGNB, die „Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.", mit Sitz in Stuttgart, will den
Nachhaltigkeitsgedanken im Bauen voranbringen,
zertifiziert Gebäude und verleiht herausragenden
Beispielen den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis”:
www.dgnb.de

Label-online
Label, Zertifikate, Siegel, Gütezeichen, Prüfzeichen
für ökologische Produkte im weitesten Sinn gibt es
in derart großer Zahl, dass es selbst Spezialisten
schwer fällt, die Übersicht zu behalten. Bei der
ersten Orientierung hilft die Website „Label-online”,
getragen von der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.,
dem Bundesverband kritischer Verbraucherinnen
und Verbraucher, finanziert u.a. von dessen Mitgliedern sowie vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB),
dem Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL):
www.label-online.de

natureplus
Der „Internationale Verein für zukunftsfähiges
Bauen und Wohnen natureplus e. V.” vergibt sein
Qualitätszeichen natureplus an Baustoffe, die er für
ausreichend wohngesund befindet und die zu mindestens 85 % „aus nachwachsenden und/oder mineralischen Rohstoffen bestehen”. Derzeit gelistet sind
unter anderem Dämmstoffe, Bodenbeläge, Mauersteine, Holzwerkstoffe: www.natureplus.org

ÖkoPlus AG
Ökologische Baustoffe findet man beim Fachhändler – einen Anbieter in seiner Nähe über die ÖkoPlus
AG: ÖkoPlus AG - Fachhandelsverbund für ökologisches Bauen und Wohnen, 60486 Frankfurt, Kasseler
Straße 1A, Tel.: 0 69/70 79 30 13, Fax: 0 69/70 79 30 16,
E-Mail: info@oekoplus.de, www.oekoplus.de

VPB
Der VPB, der Verband Privater Bauherren e.V., ist mit
Büros bundesweit vertreten. Sie beraten die Mitglieder, ob Bauherren oder Hausbesitzer, produktund herstellerneutral zu Fragen der Planung, der
Wohngesundheit, der Energieeffizienz, der Modernisierung und vielem mehr. Jetzt hat der Verband die
Broschüre „Nachhaltig bauen – für die Zukunft
planen“ herausgegeben. Sie kostet 5 Euro plus Versand und ist über den Shop auf der Website oder
über die Regionalbüros zu bestellen: www.vpb.de

Die Wohngesundheit fördert diese
Spezialbauplatte, die im Zuge des Feuchteausgleichs Schadstoffe aus der Luft filtert,
speichert und allmählich abbaut. Fermacell

kann man sie. Die DGNB, die „Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen e. V.”, 2007 gegründet, zertifiziert auch Einfamilienhäuser, nach
einem erweiterten Kriterienkatalog,
der über die rein ökologischen Qualitäten hinausgeht: Sie müssen flexibel
und über lange Zeit nutzbar sein,
funktional, ausreichend hell und behaglich. Wesentlich teurer als konventionelle Gebäude macht sie das
nicht, um die zwei Prozent. Erstaunlich offenbar sogar für Immobilienexperten weltweit, die sich betreffs
der Mehrkosten grüner Bauweise
anlässlich einer Umfrage drastisch
noch oben verschätzten, so der RNE,
der „Rat für Nachhaltige Entwicklung” 2008. Und allein aufgrund der
Energieeinsparung seien sie schon in
wenigen Jahren wieder hereingeholt.
Nicht zuletzt ergebe sich ein beachtlicher Wertzuwachs.

Konsequent: Die MassivholzFertigelemente der Firma
Rombach werden von
Holzschrauben zusammengehalten. Rombach

„Atemberaubend schön”
Ein Kriterium hat es nicht in die
DGNB-Liste geschafft, eines, das
Werner Sobek, Gründungsmitglied
und zeitweise Präsident der Gesellschaft, enorm wichtig ist. „Atemberaubend schön” müssten
nachhaltig gebaute Häuser sein.
Über Schönheit kann man streiten,
man hat aber als Bauinteressent
heute sicher größere Chancen, das
Passende zu finden, nachdem auch
der Ökobau Klassische Moderne
beziehungsweise Bauhaus entdeckt
und nachdem die frische Vorarlberger
Architektur dem Holzbau den
letzten Rest Rustikalität ausgetrieben
hat. Depressiv muss der ästhetisch
Anspruchsvolle beim Anblick eines
Ökohauses nicht mehr werden. • ab
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