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Vorwort
Seit mehr als 35 Jahren warnen Wissenschaftler vor einer weltweiten Wirtschafts- und Umweltkatastrophe, wenn die Industrieländer die Rohstoffressourcen dieser Erde weiterhin progressiv verbrauchen. Seit etwa 10 Jahren
sind sich die Fachwissenschaftler einig, dass es zu globalen Umweltkatastrophen kommen wird, wenn wir die fossilen Energieträger unvermindert weiter
verbrennen und Schadgase in die Atmosphäre entlassen. Das ist allgemein
bekannt, aber die Wirtschaftskapitäne und Politiker ändern ihren auf Wachstum ausgerichteten Kurs nicht.
Solange sich aber der globale Kapitalismus ungebremst entwickelt und die
kapitalistischen Führungsländer ihre Macht unbeschränkt ausüben können,
werden die Rohstoffe ohne Rücksicht auf ihre Endlichkeit bis zum Versiegen
ausgebeutet. Die Eliten der führenden Industriemächte wollen diese Entwicklungen entweder nicht wahrhaben und leugnen die Folgen ihrer eigenen Politik oder sie erkennen die Aussagen der Wissenschaftler an, und es bleibt bei
Zielstellungen zum Gegensteuern ohne die erforderlichen Ergebnisse, wie
z. B. bei der Kanzlerin der BRD, Frau Merkel.
Der Kapitalismus muss scheitern, wenn er kein Wirtschaftswachstum mehr
organisieren kann. Die kapitalistische Marktwirtschaft kann also die Umweltkatastrophe nicht verhindern. Eine andere Wirtschaftsordnung ist deshalb
notwendig, der demokratische und ökologische Sozialismus. Es wird sicherlich sehr lange dauern, bis die Mehrheit der Bürger das erkannt hat, weil die
Beeinflussung der Bevölkerung durch die Medien und die Werbung nach wie
vor einen immer höheren Güterverbrauch als Lebensziel und Lebensglück
vermittelt. Solange die Mehrheit der Bürger an der Ausbeutung der Dritten
Welt teilhaben kann, wird es kaum zu Veränderungen kommen. Erst wenn
der Lebensstandard der Mehrheit und nicht nur der Hartz–IV–Empfänger
schmerzlich sinkt, wird es ein Umdenken geben. Dann wird es womöglich
aber schon zu spät sein.
Es ist Aufgabe der LINKEN, politisch klarzumachen, dass der Kapitalismus
unfähig ist, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Das gilt nicht nur für die Politikfelder Arbeitslosigkeit, Gesundheitsfürsorge, Bildung, Ausbildung der Jugend, Kriminalität usw., sondern vor allem für den Umgang mit den knappen
Ressourcen. Aufgabe unserer Partei ist dabei nicht nur, diesen Umdenkungsprozess zu beschleunigen, sondern auch praktische Wege für den einzelnen Bürger aufzuzeigen, wie er bei Erhalt seines Lebensstandards dennoch die Ressourcen schonen kann, was dem Kapitalismus als System nicht
möglich ist. Die Wirtschaftspolitik der Konzerne, die von den Regierungen unterstützt wird, muss der Einzelne nicht mitmachen. Einsicht in die Notwendigkeit der Ressourcenschonung ist auch eine mögliche Freiheit des einzelnen

6
Bürgers. Er kann sich dem allgemeinen Wirtschaftstrend des Mehrverbrauchs
und Wachstums entgegenstellen und eine andere Ressourcenpolitik betreiben, die zur Einsparung von Energie und Material führt. Das gilt nicht nur für
den Bau von Eigenheimen, der in dieser Broschüre untersucht wird, sondern
auch für viele andere Gebiete des Konsums. Etwa ein Drittel der gesamten
Emissionen in Deutschland geht auf die Nutzung von Gebäuden zurück, davon entfallen rund zwei Drittel auf Heizenergie. Immer mehr Menschen stellen
sich deshalb die Frage, ob gesundes Wohnen und eine gesunde Umgebung
nicht auch ökologisch verträglich zu haben sind.
Der Eigenheimbau ist neben dem Besitz eines Autos das von den Apologeten
der Konsumgesellschaft vorgeschriebene Ziel jedes Bürgers in Deutschland.
Zum Auto hat sich in dieser Schriftenreihe bereits eine Veröffentlichung mit
dem Titel „,Grünes Auto’ oder ,Solarauto’? Ist individuelle Mobilität zukünftig
nachhaltig möglich?“ befasst. Nunmehr wird die Zukunftsproblematik auch
auf dem Gebiet des Eigenheimbaus untersucht. Jeder, Bauherr oder Architekt, kann sich aus den Vorschlägen Anregungen für den eigenen Hausneubau oder die Nachrüstung holen. Politiker können ihre Vorstellungen überdenken und Maßnahmen ableiten.
Wolfgang Methling
Umweltpolitischer Sprecher des Parteivorstandes DIE LINKE und
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
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1.

Problembeschreibung

Alle wesentlichen Grunderscheinungen in der Entwicklung der Menschheit
zum Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts wie Bevölkerungsentwicklung, Nahrungsgüterproduktion, Industrialisierung, Umweltverschmutzung und Ausbeutung nicht erneuerbarer Rohstoffe verzeichnen seit dem
Ende des 2. Weltkrieges insbesondere in den Industriestaaten ein exponentielles Wachstum.
In der langen Entwicklungsgeschichte der Menschheit wird die fossile Periode
der Industrialisierung einiger weniger Nationen auf Kosten der übrigen
Menschheit und der Natur vielleicht nur etwa 300 Jahre dauern. Die rücksichtslose Ausbeutung der nicht erneuerbaren Ressourcen und die ökologische Zerstörung des Erdballs werden das industrielle Wachstum bremsen
und zum Erliegen bringen. Da werden auch keine noch so spektakulären
technischen Entwicklungen helfen.
Die Jagd des globalisierten Imperialismus nach Maximalprofit rund um den
Erdball ist die Ursache, dass in etwa 30 bis 50 Jahren eine Katastrophenzeit
beginnt. Es wird zu Klimaänderungen, Massensterben ganzer Bevölkerungsgruppen, Produktionseinstellungen wegen fehlender Rohstoffe, Ertragseinbußen aufgrund von Bodenerosion und fehlendem Mineraldünger sowie zur
Erschöpfung fossiler Energieträger - die Urangewinnung eingeschlossen –
kommen. Die Menschheit wird in eine „Eisenzeit“ zurückfallen, denn Kohle
und Eisenerz stehen noch mehrere 100 Jahre zur Verfügung.
Nun wird mancher sagen: Das sind nicht unsere heutigen Probleme. Können
wir das nicht späteren Generationen überlassen und jetzt so weiterleben wie
bisher. Warum muss DIE LINKE sich mit diesem Problem befassen? Haben
wir nicht genug soziale Tagesprobleme zu lösen, die uns auf den Nägeln
brennen?
Die Antwort muss sein: DIE LINKE tritt nicht nur für soziale und ökologische
und Gerechtigkeit zwischen den Völkern ein, sondern auch für Generationengerechtigkeit. Die LINKE muss sowohl dafür sorgen, dass nicht erneuerbare Ressourcen nicht bis zum Versiegen progressiv ausgebeutet und verbraucht werden, als auch dafür, dass die Bewohner der Industrieländer diese
Ressourcen nicht für sich allein beanspruchen. Das Kapital braucht keine soziale Gerechtigkeit und will keine Gerechtigkeit. Das würde nur bei der Profitmacherei hinderlich sein, ja, sogar den Profit erheblich schmälern. Deshalb
vertritt DIE LINKE auch den Standpunkt, dass ein Systemwechsel notwendig ist, um die Menschheit zu retten.
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Gilt der Gerechtigkeitsanspruch global, dann müssen wir unsere Lebensweise auf allen Gebieten überdenken. Schon heute müssen wir dafür eintreten, den Verbrauch von Energie und Ressourcen zu minimieren und den
Naturhaushalt geringer zu belasten. Ohne dass unser Lebensstandard wesentlich beeinträchtigt wird, müssen wir den Ressourcenverbrauch um mindestens 80 % senken. Das ist eine Aufgabe der Gegenwart.
Die Regierungen in den Industriestaaten denken nicht an ein Umsteuern der
wachstumsorientierten Entwicklung. Sie sind vom Kapital gelenkt, gekauft,
von Lobbyisten beeinflusst oder selbst „Shareholder“. Deshalb muss DIE
LINKE vorausschauend für alle Bereiche des Lebens Entwicklungspfade mit
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Lösungen ausarbeiten und zur
Diskussion stellen.
Eine wichtige Frage ist, wie sich Eigenheimbauer schon jetzt auf die sich verändernden Bedingungen einstellen können. Können sie für sich und ihre Familie bereits heute eine dauerhaft sichere Heimstatt schaffen, die lange haltbar ist, wenig Reparaturen erfordert und einen geringen Material- und Energieverbrauch hat? Das ist eine heutige Aufgabe, damit Kinder und Enkelkinder die Wohnbauten weiter nutzen können und auch späteren Generationen
noch Rohstoffe zur Verfügung stehen.
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2.

Vorteile des Einfamilienhauses

In Deutschland haben wir nach dem Mikrozensus von 2006 38,9 Mio. Wohnungen. Auf 1 000 Einwohner kommen 483 Wohnungen. Gebäude mit nur
einer Wohnung zählen 12,144 Mio., und mit zwei Wohnungen sind es
3,549 Mio. Gebäude. Einfamilienhäuser sind im Wohnungsbestand also stark
vertreten. 70 % der Wohnungsneubauten sind heutzutage Ein- und Zweifamilienhäuser.
In Deutschland leben 43 % der Bevölkerung in Wohneigentum (2003): in
den alten Bundesländern 44,6 %, in Berlin nur 14,1 % und in den neuen Bundesländern 30,6 %. Von den 37,9 Mio. Haushalten befinden sich 16,3 Mio.
im Wohneigentum. In Großbritannien sind es 70 %, in Spanien 83 % und in
der Schweiz 35 % der Einwohner, die in Eigentumswohnungen leben. In
Deutschland überwiegt dagegen noch der Anteil der Bevölkerung, die zur
Miete wohnt.
„Der Traum vom eigenen Häuschen im Grünen“ wird auch in Deutschland
unvermindert sehnsüchtig geträumt. Die Hälfte aller Deutschen zwischen 25
und 35 Jahren will ihn sich bald erfüllen (Emnid 1998), „um den Mieterhöhungen zu entgehen, nicht gekündigt werden zu können, um unabhängig zu sein
von den Vorschriften und Belästigungen durch Vermieter und Mitbewohner;
um etwas Eigenes zu haben, das sie gestalten können, in dem sie frei schalten und walten können und das sie eines Tages an ihre Kinder vererben können“ (Steinrücke, M.; Schultheis, F. 1998). Mit diesem Zitat sind die tatsächlichen oder vermeintlichen Vorteile des Eigenheims gut wiedergegeben. Es ist
zusammengefasst die Sehnsucht nach dem privaten Glück.
Ein Eigenheim ist eine wertbeständige Geldanlage, die zugleich einen Sofortbedarf befriedigt. Eigenheimbau setzt den Willen zu einer bleibenden stabilen
Familienbeziehung voraus, der bei jungen Ehepaaren erstmal immer vorhanden ist. 90 % der Erwerber von Wohneigentum sind Paare. Auch Familien
wollen häufig ihren Kindern „frische Landluft“ und sichere Spielplätze bieten.
Nun führt die steigende Lebenserwartung oft zu dem Wunsch, das Eigenheim
als Altersversorgung zu nutzen, da dann die Kaltmiete im Rentenalter eingespart werden kann. Eigenheime können sich nach Bankenrecherchen als
Altersvorsorge aber nur Familien mit einem Nettomonatseinkommen von
mindestens 2000 € leisten. Alle Geringverdiener sind davon ausgeschlossen,
es sei denn, sie haben ein Haus geerbt. Der Entschluss, ein Eigenheim zu
bauen, entscheidet über die Lebensbedingungen und das Familienleben
mindestens der nächsten 50 Jahre. Deshalb muss man sich sehr gut überlegen, ob man und wo man auch zukunftsfähig und nachhaltig bauen kann.
Diese Überlegungen sind auch notwendig, weil der Energie- und Heizwär-
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mebedarf der in der Mehrzahl schlecht gedämmten Wohnungen neben
dem Bereich Mobilität gegenwärtig im Privatbereich der größte Umweltverschmutzer ist.
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3.

Nachteile des Eigenheimbaus

Der Eigenheimbau hat persönliche und volkswirtschaftliche Nachteile, die
nicht verschwiegen werden dürfen. Die Nachteile sind:
• hoher Flächenaufwand;
• Verlust von Ackerflächen;
• Zersiedelung und Versiegelung der Landschaft, insbesondere um die
Großstädte herum und in den Ballungsgebieten;
• Vereinzelung und Vernichtung von Biotopen;
• aufwendige Infrastruktur bei Wasser-, Abwasser-, Strom-, Telefon- und
Gasleitungen;
• aufwendiger Straßenbau;
• hoher Planungsaufwand;
• große Entfernungen der Bewohner zu Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen und
• weitere Nachteile wie höhere Mobilitätskosten und höherer Material- und
Energieverbrauch.
Wirtschaftlich gesehen ist der Eigenheimbau in Relation zum Geschosswohnungsbau eine Ressourcenverschwendung. In Anbetracht
der Tatsache, dass wir unseren Materialverbrauch um 80 % senken sollen, ist Eigenheimbau ökologisch eigentlich unverantwortlich.
Ein persönlicher Nachteil ist, dass durch das Besitzgefühl Wünsche und
Vorhaben „domestiziert“ werden. Sie reichen dann nur noch bis zur Haustürschwelle oder bis zum Gartenzaun. Am und im Haus gibt es immer was zu
tun, zu ergänzen, zu erweitern, zu pflegen, zu reparieren. Das hält ab von politischen und kulturellen Betätigungen. Dafür bleibt wenig Zeit übrig.
Im Eigenheim spiegeln sich der persönliche Besitz, der soziale Stand und der
Geschmack seines Besitzers wieder. Deshalb werden Bauherren, die Fertighäuser wählen, oft in die untere soziale Stufe eingeordnet. Das wird mitunter
als Armutszeugnis gesehen oder wohlwollend als unbegreifliche Exzentrizität.
Deshalb bieten Fertighausbaufirmen Häuser an, die althergebrachte „Handarbeit“ vortäuschen und Individualität im Baustil ausdrücken sollen. Selbst industrielle Serienproduktion von Eigenheimen soll den Anschein traditioneller
Handwerksproduktion erwecken.
Die Fahrwege zur Arbeit, zum Stadtzentrum, zu den Versorgungseinrichtungen, zur Schule und zum Kindergarten werden von den Eigenheimen aus
sehr viel länger und verursachen einen höheren Schadgasausstoß. Der
Zwang zum Autofahren unterbindet früher mögliche Kneipenbesuche mit
Freunden und Kollegen nach Feierabend. Wer Auto fährt, sollte auf Alkoholgenuss verzichten. Von der außerhalb der City liegenden Eigenheimsiedlung
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wird mehr Fahrzeit gebraucht, Staus in der Rushhour sind häufig. Zukünftig
wird Benzin knapp und teuer, und dann wird das Eigenheim zur Kostenfalle.
Bereits heute werden 20 % des Familienbudgets für das Auto ausgegeben.
Der Eigenheimbau ist auch mit einer Vereinzelung der Familie verbunden.
In den Einfamilienhaussiedlungen fehlen die alten nachbarlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen. Oft sitzt man in einem Reihenhaus mit
100 m² Grünfläche den Nachbarn mehr auf dem Pelz als in einem Geschossbau mit Balkon.
Auch dürfen ökonomische Probleme der Familien, die der Eigenheimbau
mit sich bringt, nicht vernachlässigt werden. Drei Viertel der Häuslebauer benötigen einen Bankkredit. Durch den Kredit ist man an das Haus gefesselt,
das oft unverkäuflich geworden ist. Viele können den Kredit und die Zinsen
nicht mehr abgelten, wenn sie arbeitslos werden. Es kommt zu Zwangsverkäufen und Zwangsversteigerungen. Wer ein Einfamilienhaus baut, ist keine
„flexible Arbeitskraft“ mehr und kann an anderen Produktionsstandorten seiner Firma nur bei Trennung von der Familie eingesetzt werden.
Trotz dieser offensichtlichen Nachteile wurde der Eigenheimbau nach dem
2. Weltkrieg insbesondere in Westdeutschland staatlich gefördert und dem
Bau preiswerter Mietwohnungen vorgezogen. Es fand eine Gewichtsverlagerung von der Mietwohnungsförderung zur Eigenheimförderung statt. Das hatte politische Gründe. Massen ohne „Herd und Heim“ haben Zeit, sich politisch
zu versammeln und zu streiken. Deshalb wollte man im Westen die Familie
im Eigentum verankern, damit sie isoliert und gebunden wird. Konservative
Kreise verbinden mit dem Wohnen im Mietblock die Vorstellung von Kollektivismus und Sozialismus. Auch in der ersten katholischen Sozialenzyklika
„Rerum Novarum“ wurde von Papst Leo XIII die Idee der auf vererbbarem
Familieneigentum beruhenden Keimzelle der Gesellschaft zur römischkatholischen Doktrin erhoben.
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4.

Wie werden unsere Enkel unser Land 2050 vorfinden?

4.1. Wie wird sich das Klima verändern?
Der Bericht des „Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel“ des UNKlimarates IPCC (2007), an dem mehr als 2 500 Wissenschaftler aus
130 Ländern mitgearbeitet haben, lässt keinen Zweifel mehr daran, dass uns
schon in naher Zukunft ein Klimawandel erwartet, wenn nicht sofort energisch gegengesteuert wird. Viele Wissenschaftler sagen, es wären nur noch
10 Jahre Zeit zum Umsteuern. Die Menschheit schreibt erstmalig seit ihrer
Existenz Erdgeschichte, wir gehen zum „Antrophozän“ über, dem menschengemachten Erdzeitalter.
Noch scheuen die internationalen Konzerne, voran die US-Konzerne, vor den
Kosten für ein Gegensteuern zurück. Die Profite würden kurzfristig geschmälert, und deshalb unterbleibt es. Durch den Versuch des Gegensteuerns wird
der Klimawandel, der bisher noch relativ gering zu spüren ist, vielleicht zeitlich etwas verzögert eintreten, die eigentliche Katastrophe besteht aber darin,
dass er irreversibel für viele Tausende Jahre sein könnte. Wenn die Konzerne und Regierungen aufwachen, weil die Auswirkungen des Klimawandels
die globalisierte Wirtschaft und die Profite gefährden, dann wird es zu spät
sein. Zurzeit gibt es neben vollmundigen Zielstellungen der Regierungen nur
hilflose Empfehlungen einzelner Regierungsämter. Der Präsident des BBK
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) Christoph Unger
wollte z. B. 2007 (BBK 2007) alle Bürger informieren, dass aufgrund von Extremwetterereignissen „erhöhte Vorsorgemaßnahmen wie beispielsweise Lebensmittelbevorratung zu ergreifen“ seien. Das zeigt die ganze Hilflosigkeit
der Regierung.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das im Klimabericht geschilderte Horrorszenario Realität wird. Nicht erst zum Ende, sondern bereits zur Mitte dieses
Jahrhunderts.
Worauf müssen wir uns einstellen?
Sind die Gletscher Grönlands und der Westantarktis abgeschmolzen, was
schon bei Temperaturerhöhungen des Weltklimas um 0,5 bis 2 °C erfolgen
kann, dann steigt der Meeresspiegel bis 2050 um mindestens 7 m an (Henseling, K. O. 2008). Andere Autoren geben 12 m (Hansen, J. E. 2007), 13 m
(Wuppertal-Institut) und 14 m (Lovelock, James 2007) an. An den Meeresküsten sollte deshalb im Bereich, der 10 m über dem Meeresspiegel
liegt, schon jetzt nicht mehr gebaut werden. Gebäude stehen 50 bis 100
Jahre, und ein Vererben an die Kinder oder Enkel wird sonst nicht möglich
sein. Es ist unwahrscheinlich, dass überall so hohe Deiche errichtet werden
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können, die dann den zunehmenden Sturmfluten standhalten. Holland liegt
jetzt schon zu 90 % unter dem Meeresspiegel.
Aus der Erdgeschichte ist uns bekannt, dass sich der Meeresspiegel je 1 K
Erwärmung um 10 bis 15 m erhöht hat. Wird die menschengemachte Klimaerwärmung nicht gestoppt, und bis zum Ende dieses Jahrhunderts erhöht
sich die Temperatur um 4 bis 6 K, dann werden große Gebiete der Erde
überflutet, weil sich der Meeresspiegel um 40 bis 60 m erhöhen wird. Noch
ist nicht erforscht, welche Ursachen zum Anstieg des Meeresspiegels geführt
haben, aber die Tatsache, dass sich der Meeresspiegel in Warmzeiten erhöht
hat, sollte für uns eine Warnung sein.
Es werden extreme Hitzesommer mit Dürrezeiten auf uns zukommen, wie
sie sich in West- und Mitteleuropa bereits 2003 ankündigten. Seinerzeit starben in Europa 30 000 Menschen durch den Hitzestress. Die Gebäude müssen daher eine sehr gute Wärmedämmung bekommen. Eine kühle Wohnung im Sommer wird besonders für ältere Menschen überlebenswichtig
werden. Weil es gleichzeitig mit dem Klimawandel eine Energiekrise geben
wird, werden elektrisch betriebene Kühlaggregate, die in den USA gegenwärtig im Sommer 30 bis 40 % der Stromproduktion beanspruchen, nicht zum
Einsatz kommen können. Damit es in den Wohnungen zukünftig nicht zu
warm wird, muss deshalb die „Erdkälte“ als Energielieferant zur Wohnungskühlung genutzt werden.
Durch Dürrezeiten in den Sommern wird das Trinkwasser knapp. Die Menschen verbrauchen in Deutschland gegenwärtig täglich 125 l Trinkwasser je
Person, in den USA 295 l.
Es werden insgesamt weniger Niederschläge in Europa fallen. Regen wird es
meist im Winter geben („Hauptregenzeit“ ist in unserer Klimazone normalerweise der Sommer.) Die Gletscher werden abtauen und dann nicht mehr als
Puffer für die Wasserlieferung zur Verfügung stehen. In zukünftigen Wohnbauten müssen deshalb Anlagen zur Wiederverwendung von Abwasser
und Wärmerückgewinnung aus Abwasser eingebaut werden, um den
Wasserverbrauch drastisch zu senken. Eine Wiedergewinnung von Wasser
aus Waschmaschine, Wannen- und Duschbad zur Toilettenspülung muss
vorgeschrieben werden. Entsprechende technische Aufbereitungsanlagen
sind bereits auf dem Markt.
Im Hitzesommer 2003 mussten wegen Wassermangels in den Flüssen bereits Kraftwerke abgeschaltet werden, es fehlte Kühlwasser. Auf die Stromversorgung aus fossilen und atomaren Kraftwerken ist im Sommer zukünftig
auch kein Verlass mehr. Bei Stromknappheit wird es zu Abschaltungen kommen. Deshalb sollte in Eigenheimen ein in die Erde gebauter Raum, der eine
in unseren Breiten vorherrschende durchschnittliche Jahresmitteltemperatur
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von 10 °C haben würde, als stromloser Kühlschrank genutzt werden, damit
bei Stromabschaltungen die Lebensmittel nicht verderben. Tiefkühltruhen
werden in Zukunft keine sicheren Vorratsbehälter mehr sein können. Die alten Konservierungsmethoden werden eine Renaissance erleben.
Wirbelstürme werden durch die Erwärmung des Atlantikwassers häufiger
und stärker auftreten, das europäische Festland erreichen und überqueren.
Windhosen werden ihre Zerstörungskraft auch an Häusern demonstrieren.
Dacheindeckungen und Fassadengestaltungen müssen diesen veränderten Bedingungen Rechnung tragen. Auf alles, was am Bau nicht ganz
fest verankert ist, wird verzichtet werden müssen. Schwere Dächer mit Erdabdeckung werden als Lösung interessant, nicht nur für Ökofreaks, wie bisher.
Der Sturm „Kyrill“ Anfang 2007 gab uns einen Vorgeschmack auf künftige
Wetterereignisse. Sturm mit 110 km/h und Windböen mit 225 km/h Spitzengeschwindigkeit führten zu abgedeckten Dächern, umgebrochenen Bäumen
und Wäldern, umherfliegenden Gerüstteilen, ausgesetztem Flugverkehr, stillgelegtem Schienenverkehr und gesperrten Autobahnen und Landstraßen.
150 000 Haushalte ohne Strom, 34 Todesopfer in Europa und 3 Mrd. € versicherter Sachschaden waren allein in Deutschland zu beklagen. Derartige
Stürme werden nach Klimaprognosen häufiger. Darauf muss sich auch das
Bauwesen einstellen.
Vorhergesagt wird weiterhin, dass die Starkregen (d. h. 100 bis 300 mm
Niederschläge in wenigen Tagen) zunehmen werden und es zu Überschwemmungen vor allem in den Bach- und Flussgebieten kommen wird. In
den vergangenen Jahren haben wir das in Deutschland häufiger erlebt. Deshalb sollten keine Flächen in potenziellen Überschwemmungsgebieten
bebaut und keine Gebäude in Regenwasserabflusstäler gesetzt werden.
- Dörfer und Städte wurden in der Vergangenheit an damals noch sauberen
Bächen und Flüssen angelegt. Viehtränke und Wäschewaschen am Bach
waren üblich. Daher stehen Dörfer sehr oft an Bachläufen, heute ungünstigen
Standorten.
Aber auch in Gebieten, wo es keine Überschwemmungsgefahr gibt, werden
sintflutartige Regenfälle Häuser mit unzureichender Dichtung durchnässen,
Keller überfluten und Feuchteschäden im Mauerwerk hinterlassen. Das
Raumklima verschlechtert sich dann; und durch Schimmelbildung kann die
Gesundheit der Bewohner leiden. Auch Nachrüstungen gegen aufsteigende
Nässe sind eine Zukunftsinvestition, die sich auszahlen wird.
Auf Keller und ebenerdige Grundplatten sollte man daher bei Neubauten
generell verzichten und die Häuser mindestens 50 cm aus dem umgebenden Niveau heraussetzen, damit es nicht zum Wassereinbruch kommt.
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Vielmehr als bisher muss der Architekt die umliegende Abflusssituation beachten.
Ein Temperaturanstieg der Erdtemperatur von 4 K würde ausreichen, um den
Amazonaswald in Buschland oder Wüste zu verwandeln (Lovelock, J. 2007).
Auch in Deutschland wird es in naher Zukunft Gegenden geben, die waldlos
sein werden, denn ein derartiger Temperaturanstieg ist bereits nicht mehr abzuwenden. Waldbrände werden zunehmen. Man sollte keine Wohnhäuser
in den Wald oder an den Waldrand bauen. Die Waldbrände in Kalifornien
und Australien zeigen die Aktualität dieser Empfehlung.
Gegenwärtig verschieben sich die Klimazonen 10-mal schneller nordwärts,
als die Baumarten sich anpassen können. Bauholz wird knapp und teuer
werden. Holzhäuser und Holzfassaden wird es zukünftig nicht mehr geben.
4.2. Wann werden die fossilen Energieträger zur Neige gehen?
Für die Menschheit wäre es überaus günstig, wenn die fossilen Energievorräte nicht so groß wären. Dann könnten wir nicht soviel Kohlendioxid freisetzen.
Aber die Vorräte reichen auf alle Fälle noch so lange, bis der Schwellenwert
für den Algentod in den Weltmeeren mit 500 ppm (parts per million (engl.) Teile pro eine Million Teile) Kohlendioxidgehalt in der Luft überschritten werden wird, was beim gegenwärtigen Wirtschaftswachstum in spätestens
50 Jahren der Fall sein wird. Dann nämlich werden die Ozeane zur „Wüste“. Wegen des erwärmten Wassers wird keine Algenproduktion mehr stattfinden können, und die Algen werden damit kein Kohlendioxid mehr binden
können, was einen weiteren Schub zur Klimaerwärmung bringen wird. Wissenschaftler sagen voraus, dass sich die Menschheit durch den vollständigen
Verbrauch der natürlichen fossilen Energieträger in etwa 30 bis 40 Jahren ihr
eigenes Grab schaufeln wird, zumindest für mehrere Milliarden Menschen.
Wir müssen also schnell von den fossilen Energieträgern wegkommen und
das gilt auch für den Hausbau. In Gebäuden werden gegenwärtig für Heizung und Elektrizität mehr als ein Drittel der geförderten fossilen Energieträger verbraucht, vor allem in den Industrieländern. Ein Einfamilienhaus
steht etwa 100 Jahre - und spätestens in 50 Jahren gibt es außer der Sonne
keine bezahlbare Wärmequelle mehr.
Der Standort für ein zu bauendes Haus nach Klimaaspekten, die Wahl der
Gebäudeform und die Ausrichtung des Gebäudes sind für den Wärmeschutz
und damit für die Einsparung von Energie von großer Bedeutung. Die Architekten müssen viel mehr auf den Standort der Wohnhäuser achten: Hohe
Wärmeverluste entstehen in Kaltluftmulden, auf Bergkuppen und bei ständi-
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gem Wind in ungeschützter Lage. Bauen am Südhang spart mindestens
15 % der Heizenergie (Krusche P.; Althaus, D.; Gabriel, I. 1982).
Auch eine Umstellung der Heizung auf solarthermische Anlagen wird zwingend notwendig werden, nicht nur für die Warmwasserbereitung, wofür 4 m²
Solarpaneele je Einfamilienhaus ausreichen, sondern auch für die Wohnraumheizung für alle Monate außer Dezember und Januar, wo in unseren
Breitengraden eine Zusatzheizung erforderlich sein wird. Deshalb muss bei
jedem Einfamilienhaus die gesamte der Sonnenbahn zugewandte Dachfläche
mit Thermosolarpaneelen ausgestattet werden. Es sollten nur noch Fußbodenheizungen eingebaut werden, die noch bei einer relativ niedrigen Vorlauftemperatur von 30 °C wirksam sind.
Die Dächer sollten deshalb von solarthermischen Anlagen genutzt werden,
weil Fotovoltaikanlagen vergleichsweise hohe Investitionskosten und hohe
Stromerzeugungskosten aufweisen. „Solarstrom“ wird ökonomischer mit
Windrädern erzeugt.
Energie wird im Bauwesen auch zur Produktion von Baumaterial benötigt.
Soweit hierfür Hochtemperaturprozesse erforderlich sind, werden in Zukunft
Öl und Gas dafür nicht mehr ausreichend vorhanden sein. Nur noch Steinkohle und Braunkohle werden als Energieträger für weitere 100 Jahre unter
der Bedingung zur Verfügung stehen, dass die Verwendung fossiler Rohstoffe für die Stromerzeugung in den nächsten 10 Jahren aufgegeben wird. Architekten sollten deshalb in Zukunft auf Baustoffe, die viel spezifische
Energie für Herstellung, Transport und Verarbeitung benötigen, verzichten. Dieser zukunftsfähige Rat wird allerdings durch die gegenwärtigen Baustoffpreise als Auswahlkriterium des Architekten nicht bei jedem Bauherrn auf
offene Ohren treffen.
Die Chemieindustrie ist vorrangig auf den Rohstoff Erdöl und seine Derivate
eingestellt. Steht dieser Rohstoff nur noch beschränkt zur Verfügung, dann
werden Kunststoffe teuer und rar. Auch auf diese zukünftige Materialsituation müssen sich Architekten einstellen.
4.3. Wann werden wichtige Industrierohstoffe nur noch begrenzt zur
Verfügung stehen?
Bei der gegenwärtigen Verbrauchsrate ist zu erwarten, dass nicht nur Silber,
Zink und Uran, sondern auch weitere Minerale um 2050 erschöpft sein werden (Meadows, D. L. 1972). Das betrifft Aluminium, Kupfer, Gold, Blei, Gold,
Molybdän, Silber, Zinn und Wolfram. Im Bauwesen werden fast alle diese Mineralien benötigt. Das Bauwesen muss also auf den Einsatz von Kupferdachrinnen, verzinkten Dachrinnen, Elektrokabeln aus Kupfer, verzinkten Blitzab-
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leitern usw. in Zukunft weitgehend verzichten. Wir sollten schon heute damit
anfangen, denn unsere Urenkel wollen auch noch Baumaterial haben.
Die Erzlager werden immer schwerer zugänglich und weisen einen immer geringeren Metallgehalt auf. Das schlägt sich in steigenden Rohstoffpreisen nieder. Von 2005 auf 2006 stieg beispielsweise der Preis bei
Kupfer um 43 %, bei Betonstahl in Stäben um 30 % und bei Bitumen aus
Erdöl um 27 %.
Bei Gehalten der Erze von unter 3 % nehmen die Abfallmengen stark zu, so
dass die Kosten für die Behandlung und Beseitigung des Abfalls höher werden als der Wert des gewonnenen Metalls (Meadows, D. H.; Meadows, D. L.;
Randers, J. 1992). Die Energiemenge zur Gewinnung der Metalle nimmt mit
abnehmendem Gehalt hyperbolisch zu.
Da Kupfer auf dem Weltmarkt knapp und teuer ist, wird z. B. das bereits zu
DDR-Zeiten erkundete und für eine Ausbeutung damals als nicht ökonomisch
eingeschätzte Kupfererzlager in der Lausitz nunmehr von internationalen
Konzernen für abbauwürdig gehalten. Dieses Lager hat nur 1.5 % Erzgehalt!
Der Verbrauch aller materiellen Rohstoffe muss zukünftig um den Faktor 10 reduziert werden (Schmidt-Bleek, F. 1993). Zukünftige Wohnbauten,
insbesondere Einfamilienhäuser, sollten daher auf Metalle soweit wie möglich
verzichten. Sie stehen zukünftig für das Bauwesen nicht mehr zur Verfügung
und werden für Bauten zu teuer. So könnte man z. B. zumindest bei Küchen,
Bädern, Fluren, Hauswirtschaftsräumen und Kellern wieder auf bewährte
Gewölbekonstruktionen zurückkommen. Da werden Stahl und Zement für die
Deckenkonstruktionen gespart.
Eine weitere Schlussfolgerung aus dieser Situation ist, die Bauten langlebig
zu machen. Fachwerkhäuser des Mittelalters halten bei guter Pflege bereits
300 und mehr Jahre. Auch Einfamilienhäuser müssen bei der Wahl des
Baumaterials, der Bautechnologie und der Werkstoffe für die Innenausstattung mindestens für 300 Jahre geplant werden. Nun ist die heute allgemein praktizierte Konzernstrategie, die Produktlebensdauer zu verkürzen,
um einen neuen künstlichen Bedarf zu erzeugen. Es kommt also zukünftig
noch mehr auf die Prüfung der verwendeten Baumaterialien auf Langlebigkeit
an. Sanitär-, Heiz- und Elektrotechnik haben heute eine Lebensdauer von
15 bis 30 Jahren. Das ist viel zu wenig. Es müssen Installationssysteme ausgewählt werden, die länger halten, auch wenn sie teurer sind, was aber nicht
immer der Fall sein muss.
Holz ist nicht nur Baumaterial, sondern ein Industrierohstoff zur Zelluloseproduktion und Papierherstellung. Durch Luftschadstoffe; wie sie z. B. durch den
Autoverkehr mit Stickoxid und Ammoniak emittiert werden, haben wir in
Deutschland großflächig ernste Schäden in den Laub- und Nadelwäldern. Für
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2007 wurde eingeschätzt, dass zwei Drittel der Bäume krank und ein Viertel schwer krank sind. - Das ist der Durchschnitt. In Hessen sind nur 5 % der
Bäume gesund. Dieses „Waldsterben“ wird durch die Nordwanderung der
Klimazonen noch schneller voranschreiten als allein durch die zunehmende
Luftverschmutzung. Mitteleuropa wird ein subtropisches Klima bekommen,
und die Wälder werden auf kargen Böden wie in Brandenburg zu Steppen und Savannen. Für das Bauwesen wird es also zukünftig weniger Bauholz geben, und auch der Import aus Übersee wird zurückgehen, weil dort die
Urwälder abgeholzt und abgebrannt sein werden. Zum Ende des Jahrhunderts werden die tropischen Regenwälder im schlimmsten Fall versteppt sein.
4.4. Welche Ernährungsgrundlage werden wir noch haben?
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg haben sich die Düngemittelgaben auf
den Ackerflächen der industriemäßigen Landwirtschaft mehr als verfünffacht. Dementsprechend sind die Erträge gewachsen. Die Nahrungsgüterproduktion ist aber stark von nicht erneuerbaren Düngemitteln und Treibstoffen abhängig geworden. Die Produktion von Mineraldüngern ist bei Stickstoff
von hohen Strommengen abhängig. Kalidüngemittel werden in 60 Jahren zur
Neige gehen. Phosphatdünger stehen dagegen noch weit mehr als 100 Jahre
zur Verfügung. Der Ertrag bemisst sich, das lernen schon Schüler im Biologieunterricht, nach demjenigen Düngemittel, das in geringster Menge vorhanden ist. Gibt es kein Kali mehr, dann helfen auch erhöhte Stickstoffgaben
nicht. Wir müssen uns also langfristig auf biologische Landwirtschaft umstellen, die mit Naturdünger arbeitet. Die Erträge werden dann geringer sein,
und deshalb muss der übermäßige Fleischverzehr aufhören. Auch wird jeder
Quadratmeter Ackerfläche gebraucht. Ein Drittel der Ackerflächen in Europa
sind heute von der EU-Kommission erzwungene Brachflächen. Diese Flächen werden zukünftig bewirtschaftet werden müssen.
Wird globale Gerechtigkeit bei der Versorgung mit Nahrung angestrebt - auch
dafür steht DIE LINKE ein - dann steht jedem Erdenbürger nur eine gleich
große Ackerfläche zu, je nach Ertragsfähigkeit bemessen. Im weltweiten
Durchschnitt sind es etwa 1 500 m², die jedem Menschen für Ernährung
und Kleidung (Baumwolle, Lein) zur Verfügung stehen. Wer jeden Tag zu
Mittag Fleisch und zum Abendbrot Wurst isst, kann von dieser Fläche nicht
leben. Solange in Europa der Hund der Familie soviel Fleisch erhält wie drei
Viertel der Erdenbewohner, können wir nicht von Nahrungsgerechtigkeit
sprechen. - Vegetarier brauchen nur ein Drittel der ihnen zustehenden Fläche.
Solange sich die Bewohner der Industrieländer durch Futter- und Lebensmittelimporte von den Ackerflächen der Entwicklungsländer bedienen, gibt es
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keine Nahrungsgerechtigkeit zwischen den Völkern: 70 % der Futtermittel, die
von den Tieren in Deutschland verzehrt werden, sind Importe.
Ein Drittel der Weltbevölkerung ist heute unterernährt, und fast 1 Mrd.
Menschen hungern. Verschärft wird die Ernährungssituation in Zukunft noch
durch den Klimawandel, der vor allem die Bevölkerung von Afrika, Südamerika und Südasien treffen wird. Höhere Temperaturen und geringere Niederschläge haben geringere Erträge zur Folge. Eine Studie (Battisti, D. S.; Naylor, R. L. 2009) sagte aus, dass zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte der
Weltbevölkerung, etwa 5 Mrd. Menschen, unter Hunger leiden wird. Es trifft
diejenigen Staaten, in der heute schon 95 % der unterernährten Weltbevölkerung leben. In Zukunft werden also die Nahrungsmittelimporte und mehr noch
die Futtermittelimporte für die europäischen Staaten wegfallen.
Wasserknappheit wird es auch im Westen der USA geben, wo heute der
größte Teil des verbrauchten Wassers in die Landwirtschaft fließt. Das unterbevölkerte Nordamerika (dort müssten eigentlich nicht nur über 300 Mio.
Menschen wohnen, sondern über eine Milliarde, wenn der Weltdurchschnitt
als Maßstab angelegt wird) hat bis jetzt riesige Agrarüberschüsse exportiert
und damit auch politischen Einfluss genommen. Auch diese Exporte werden
zurückgehen.
Neuerdings werden in steigendem Masse Agrarprodukte zu Kraftstoffen
verarbeitet, weil die Öllieferungen der OPEC-Länder langsam abnehmen.
Dadurch ist es bereits in Mexiko, das Mais aus den USA importiert, zu Lebensmittelpreissteigerungen und Lieferverknappungen gekommen.
Schlussfolgerung für DIE LINKE: Häuser, Garagen, Nebengebäude und
Wege dürfen keine Flächen mehr versiegeln. Die Flächen werden zukünftig auf jedem Einfamilienhausgrundstück als Gartenland oder zumindest als
Schafweide benötigt. Schafe werden auch über dem Haus weiden müssen
und nicht nur als Rasenmäher, sondern auch als Fleischlieferanten dienen.
Die pro Kopf in Deutschland beanspruchte Siedlungsfläche betrug im
Jahr 2000 407 m² bei einer jährlichen Steigerung um 1,3 m²; eine Entwicklung, die auch durch Entsiegelung von Verkehrsflächen und durch Wohnhäuser, die Rasendächer haben, aufgehalten werden kann.
4.5. Wie ändert sich die Bevölkerungsstruktur?
Die Verdopplungszeit der Weltbevölkerung beträgt gegenwärtig etwa
30 Jahre. Um 1970 lebten etwa 3,6 Mrd. Menschen auf der Erde. Heute,
nach 39 Jahren, sind es über 7 Mrd. Menschen. In den Industriestaaten
wächst die Bevölkerung langsam, in den Entwicklungsländern mit Lebensmittelmangel schnell. Gerade in den Entwicklungsländern wird es zukünftig im-
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mer schwerer, den Lebensunterhalt zu erarbeiten. Die landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen werden weniger, die Erträge sinken. Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Großteil der afrikanischen Bevölkerung nach Europa drängt
und eine neue Völkerwanderung einsetzt. Letzten Endes haben die europäischen Nationen die zukünftig prekäre Lage in vielen Ländern Afrikas verursacht und sind zur Wiedergutmachung und Hilfe verpflichtet.
Alle Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf, um sich gegen Witterungsunbilden, Kälte und Hitze zu schützen. In den Industrieländern sind die
Wohnansprüche bei steigendem Wohlstand gewachsen und die Familien
kleiner geworden. Die Wohnflächeninanspruchnahme steigt bei uns statistisch von Jahr zu Jahr um etwa 1 m² je Person (siehe oben). Für jede Person
wird ein Zimmer beansprucht. Die Trennung der Wohnung in Schlafzimmer,
Wohnzimmer und Küche ist heute selbstverständlich geworden. Die Wohnungen der Besserverdienenden werden als Statussymbol gebaut, äußere
Gestaltung, Standort und großzügige Einrichtung werden dementsprechend
gewählt.
Zugenommen hat in den vergangenen Jahrzehnten die Individualisierung der
Lebenswelten. Das „Single-Lebensmodell“ ist eine logische Konsequenz der
wirtschaftlich-sozialen Entwicklung mit Flexibilität und Mobilität im Berufsleben, die sich als schwer vereinbar mit ständiger Partnerschaft und Elternschaft erweist (Lipke, K. 2000).
Die Single-Haushalte haben besonders in den Großstädten im letzten Jahrzehnt erheblich zugenommen. Singles werden häufig als „ledige Schmarotzer, die sich lieber egoistischem Konsum hingeben, als Kinder aufzuziehen“
bezeichnet (Coulmas, F. 2007). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass
arbeitslose Hartz-IV-Empfänger oder Beschäftigte mit prekären Jobs, wovon
es mehrere Millionen gibt, kaum in der Lage sind, Kindern ein sorgenfreies
Leben zu gewährleisten. Auch Frauen, die sich beruflich eine Position erarbeitet haben, sind immer weniger bereit, aus dem Berufsleben auszuscheiden und nur Mutter und Hausfrau zu werden.
Nach dem Mikrozensus von 1998 waren 50 % der Alleinlebenden älter als
55 Jahre und nur 21,4 % waren 25 bis 45 Jahre alt. Alleinleben ist also nicht
vorrangig eine Sache der voll im Beruf Stehenden. Statistisch als „Alleinlebende“ Ausgewiesene müssen auch nicht allein sein. Eine Liebespartnerschaft auf Distanz, eine Fernliebe, eine „Commuter-Ehe“, wo die Karrierepartner ihre Arbeitsplätze in entfernten Orten haben mit getrennten Haushalten, oder die „Living-apart-together-Lösung“, wo trotz fester Bindung in getrennten Wohnungen dauerhaft gelebt wird, und nicht zuletzt die Alleinerziehenden und Wohngemeinschaften lockern das Bild der „Alleinlebenden“ auf.
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Immerhin leben in Deutschland heute bereits über 60 % der Bevölkerung in
Ein- und Zweipersonen-Haushalten und in 35 % der Haushalte lebt sogar
nur eine Person.
Bei schwindender Rohstoffversorgung, zunehmender Zahl der Haushalte und
steigender Bevölkerungszahl ergibt sich zwangsläufig die Frage: Wie viel
Wohnraum steht dem Einzelnen zu? Der Staat hat diese Frage mit den
Durchführungsbestimmungen zum Hartz-IV-Gesetz bereits beantwortet, in
denen Mietkosten als Richtlinie vorgegeben werden. Erwachsenen Singles
stehen damit 45 bis 50 m² Wohnraum zu und jeder weiteren Person 12 m²
zusätzlich. Das Bundessozialgericht hat auch schon mal 60 m² für eine Person als angemessen definiert. Einfamilienhäuser haben in Deutschland
gegenwärtig im Durchschnitt 120 m² und Mietwohnungen 66 m² Wohnraum bei großen regionalen Unterschieden.
Die wirtschaftliche Entwicklung wird uns zwingen, den Wohnraumbedarf auf
dem gegenwärtige Niveau einzufrieren: Wohnzimmer, Schlafzimmer, für
jedes Kind ein Zimmer, Bad mit Wanne und Dusche, separates WC. Allerdings handelt es sich um die untere Grenze des Bedarfs. Es gibt in der Oberschicht einen wesentlich höheren Anspruch und auch Zweit- und Drittwohnungen im In- und Ausland. Ob diese Ansprüche künftig zu halten sind, werden die Auswirkungen der Klimaänderungen und die Rohstoffkrise zeigen.

23

5.

Wie stellt sich die Bauforschung zukünftiges Bauen vor?

Das Bauwesen als relativ träger Wirtschaftssektor hat lange Produktentwicklungszyklen. Nicht umsonst wird gewitzelt: Es gibt „Hightech“, „Lowtech“ und
„Bautech“.
Nachhaltigkeit im Bauwesen wird heute vorrangig nur im „Haus der Zukunft“
gesehen, dem Passivhaus, und daran wird geforscht. Die zukünftige Gesamtentwicklung beim zur Verfügung stehenden Baumaterial wird dabei
weitgehend ausgeblendet.
Vor allem die Fraunhofer-Institute haben im Rahmen des „Verbundprojektes
Bauen 21“ Forschungen zu zukünftigen Entwicklungen bei Produkten, Prozessen, Strukturen und energieeffizientem Bauen geleistet. Es geht dabei
aber immer nur um die Fortschreibung und Verbesserung des gegenwärtigen
Standes in den Baubetrieben.
Die Forschung sieht die Zukunft im energieoptimierten „Nullenergiehaus“, in „intelligent fühlenden und denkenden Räumen und Gebäuden“ sowie in modularen Gebäudekomponenten. Eine Forschung zum Bauwesen bei
zukünftigen radikalen Umbrüchen in der Baumaterialversorgung ist aus der
Literatur so gut wie nicht bekannt. Das ist zurzeit kein Forschungsschwerpunkt. Aktuell sind die bessere Nutzung der Informationstechnologie im Bauwesen, die Energieeinsparung auf allen Gebieten und Solararchitekturlösungen. Beim Haus der nächsten Generation geht es in der Forschung letztlich
um die Frage, auf welche Art wir unsere Gebäude heizen und kühlen sollen
und dabei passive Sonnenenergie genutzt sowie durch verbesserte Dämmung Energie gespart werden kann.
In Anbetracht der steigenden Energiepreise und der abnehmenden Verfügbarkeit fossiler Energieträger haben die Forschungsinstitute Häuser entwickelt, die einen geringen Energiebedarf haben. Das Niedrigenergiehaus hat
von den ersten Versuchen bis zum Standard der EnEV (2002) eine Entwicklungsdauer von etwa 20 Jahren gehabt.
Niedrigenergiehäuser brauchen noch eine konventionelle Heizwärmeversorgung, obwohl der Heizwärmebedarf gegenüber Bauten, die Vorgaben der
Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV 1995) erfüllen, um 25 bis 35 %
niedriger liegt. Die Heizanlage und die Heizwärmeverteilung sind zwar kostengünstiger zu erstellen, aber nur in geringem Maße.
Anfang der 90er Jahre wurden in Deutschland die ersten Passivhäuser und
die ersten energieautarken Versuchshäuser gebaut. Von 1991 bis 2004 wurden etwa 3 000 Passivhäuser in Deutschland fertiggestellt. Passivhäuser
wurden entwickelt, um den Heizwärmeverbrauch gegenüber dem heute vor-
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geschriebenen Neubaustandard um bis zu 80 % zu senken. Eine Heizungsanlage wird dann nicht mehr gebraucht. Die Rückgewinnung der Abwasserwärme wurde dabei noch nicht in diese Baulösung einbezogen. Seit 1998
gibt es einen Passivhaus-Planungsstandard. Der Passivhausbau nimmt
progressiv zu. Ein gesetzlicher Standard, wie er für das Niedrigenergiehaus
besteht, wird etwa 2015 erwartet.
Eine Weiterentwicklung sind Nullenergiehäuser und Plusenergiehäuser.
Sie haben keine externe Wärmezufuhr mehr und sind energieautark. Sie
sind mit großen Thermosolar-Kollektoranlagen und großen Heißwasserspeichern ausgerüstet. Letztere haben die Aufgabe, den Wärmeüberschuss des
Sommers für den Winterbedarf zu speichern. Nicht nur die Heizwärme- und
Brauchwassererwärmung erfolgt autark, sondern auch die Stromversorgung
des Hauses über Fotovoltaikanlagen. Dieser hohe technische Aufwand erfordert wesentlich höhere Investitionen als beim Passivhaus, wo der Wegfall der
Heizungsanlage die Mehrkosten bei der Dämmung und Lüftungsanlage kompensieren kann.
Alle diese entwickelten Energiesparhäuser wurden in Deutschland in konventionellen geometrischen Formen realisiert. Sowohl Satteldächer, Pultdächer als auch Tonnendächer kommen zum Einsatz.
Mit den entwickelten Energiesparhäusern hat die Forschung den notwendigen Vorlauf geschaffen, damit die Regierung entsprechende Verordnungen und Gesetze erlassen kann. Über die Notwendigkeit, Energie zu sparen,
sind sich heute alle Verantwortlichen klar. Bindende allgemeingültige Gesetze
kamen aber noch nicht zustande. Nur für Neubauten gibt es Vorschriften,
wenn man Fördergelder haben will.
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6.

Wie stellt sich die Bundesregierung zukünftiges Bauen
vor?

Die Ministerien und Bundesämter geben den Architekten und Bauherrn gute
Ratschläge, wie sie ökologisch bauen können, ohne irgendwelche bindenden
Vorgaben zu machen. (Unter ökologischem Bauen werden sowohl die Baubiologie, das klimagerechte Bauen, das alternative Bauen, die Bionik und die
Biotektur vereinigt.)
NRW-Bauminister Dr. Michael Vesper hat 2001 die Stellung der Ministerialbürokratie zur Energieeinsparung gut zum Ausdruck gebracht: „Wann das Passivhaus Neubaustandard wird, ist noch nicht absehbar. Dass sich Passivhäuser schnell und nachhaltig ausbreiten, ist umwelt- und baupolitisch nicht nur
wünschenswert, sondern das Gebot der Stunde.“ Seither hat sich der Standpunkt der Regierenden nicht verändert. Es gibt keine allgemein verbindlichen
gesetzlichen Vorgaben für Neubauten, es gibt nur Empfehlungen, deren Einhaltung aber für den Erhalt von Fördermitteln erforderlich ist.
Die Unterstützung der Forschungseinrichtungen zum energieeffizienten Bauen ist vergleichsweise gering. Es werden nur 35 Mio. € jährlich dafür ausgegeben. Die Grundlagenforschung bekommt davon 15 Mio. €. Für „Bauen und
Wohnen im 21. Jahrhundert“ werden ebenfalls nur 15 Mio. € ausgegeben und
für die energetische Verbesserung der Bausubstanz und solaroptimiertes
Bauen zusammen nur 5 Mio. €.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung stellt auch
2009 nur 30 Mio. € für die Forschungsinitiative Bau zur Verfügung mit dem
Ziel, dass die globale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bauwesens gestärkt wird, neue Märkte gefunden, die Regelwerke verbessert sowie neue
Materialien und Verfahren entwickelt werden. Welche Probleme auf das
Bauwesen in 20 oder 30 Jahren zukommen, liegt für das Ministerium in weiter
Ferne. Ziel ist, die Bauindustrie jetzt zu unterstützen, in Technologie und Produkten auf dem Weltmarkt führend zu sein bzw. zu werden.
Seit 21.6.2006 gibt es ein Forschungsprogramm „Zukunft Bauen“. Hier
geht es um Unterstützung von Forschungsvorhaben zur Energieeffizienz, um
erneuerbare Energiegewinnung bei Bauten, Null- und Plusenergiehäuser,
neue Materialien und Techniken, den demografischen Wandel sowie die Erarbeitung von Regelwerken und Vorgaben.
Bereits 1982 wurde vom Bundesumweltamt ein Handbuch „Ökologisches
Bauen“ herausgegeben. In ihm werden Hinweise zur Energiebedarfsminimierung, Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, technischen Ausstattung und
zur Standortwahl von Gebäuden gegeben.
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Im Jahre 2001 gab das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Auftrag des Bauministeriums einen „Leitfaden nachhaltiges Bauen“
(BBR 2001) heraus, der aber nur für Bundesbauten gilt und keine bindenden
Vorgaben enthält.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat drei Programme aufgelegt,
um energiesparendes Bauen und Gebäudeunterhalten zu fördern. Es handelt
sich um zinsgünstige Darlehen. Ein „Marktanreizprogramm“ gibt Kredite und
Zuschüsse für Solarthermie-, Wärmepumpen- und Biomasseanlagen in Gebäuden. Dann gibt es noch ein „CO2-Minderungsprogramm“ und ein „CO2Gebäudesanierungsprogramm“ für die Modernisierung von Häusern und für
Energiesparhäuser mit weniger als 40 kWh/m²a Energieverbrauch. Seit 2007
gibt es auch Tilgungszuschüsse von der KfW. Im Jahre 2008 waren dafür
600 Mio. € vorgesehen, 200 Mio. vom Bund und 400 Mio. von den Ländern
und Kommunen.
Die Bundesregierung hat 2007 über das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung einen „CO2-Gebäudereport“ veröffentlicht. Aus diesem Bericht geht hervor, dass bei den 18,8 Mio. Gebäuden mit 39 Mio.
Wohnungseinheiten die Energieeffizienz von 1990 bis 2005 um 15 % erhöht wurde, damit aber nur der Energiegesamtverbrauch der Häuser von
1990 wieder erreicht wurde. In der Regel werden Investitionen zur Energieeinsparung bei Gebäuden gescheut, weil der Kapitalrückfluss in frühestens
10 Jahren zu erwarten ist. Der Klimaschutz spielt als Motiv keine Rolle. Wenn
denn etwas unternommen wird, um die Heizkosten zu senken, dann, um die
in den Jahren von 1996 bis 2006 um über 40 % gestiegenen Heizkosten
zu kompensieren. (Die Energiekosten stiegen doppelt so schnell wie die allgemeine Inflationsrate.)
Die Quote der jährlich sanierten Gebäude ist niedrig. Sie stieg von 1994
mit 1,6 % auf 2,2 % im Jahre 2006. Zwei Drittel der Bundesbürger bejahen
sogar eine Sanierungsverpflichtung, wenn sie sich rechnet (Emnid). Die Regierung macht von dieser positiven Einstellung der Bürger keinen Gebrauch.
Das Bundeskabinett hat am 5.12.2007 ein „Integriertes Energie- und Klimaprogramm“ (IEKP) beschlossen, mit dem „die Verbraucher kosteneffiziente Lösungen und geeignete Instrumente für ihre Konsum- und Investitionsentscheidungen in die Hand bekommen“. Das soll über die Verschärfung
der Energiesparverordnung, die Verstärkung der energetischen Sanierung
und die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energie bei der Heizwärmeerzeugung erreicht werden, wodurch die Vollsanierungsquote auf 3 % pro
Jahr erhöht und damit um 50 % gesteigert werden soll. Mit diesen Maßnahmen will man den Primärenergieverbrauch bis 2020 bei Heizwärme,
Fernwärme und Strom um 20 bis 40 % reduzieren.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Bundesregierung
weit davon entfernt ist, sich den zukünftigen Problemen des Wohnungsbaus zu stellen, und keine Vorstellungen hat, wie in 30 Jahren
gebaut werden muss.
In der Bauwirtschaft gibt es eine „Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen“, die Beratungstätigkeit ausübt. Nach ihrer Auffassung sind nachhaltige Gebäude effizient, umweltfreundlich und ressourcensparend. Das Ziel von
nachhaltigem Bauen ist vor allem, eine hohe Qualität der Bauten zu erreichen. Die „Lebenszyklus-Perspektive“ steht dabei im Vordergrund. Sicherlich ist es richtig, dass eine hohe Bauqualität zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Betriebskosten der Gebäude führt. Dieses Ziel wird aber von dieser Gesellschaft nur unter Beibehaltung des gegenwärtig in der
Baupraxis üblichen technischen Standards verfolgt und berücksichtigt nicht
zukünftige neue Baumaterialien und Baukonstruktionen.
Eine „Gesellschaft für ökologische Bautechnik“ in Berlin hilft bei der bautechnischen Optimierung, der Reduzierung von Umweltbelastungen in und durch
das Gebäude und bei der Steigerung der Lebensdauer und hat damit ähnliche Zielstellungen.

28

7.

Welche Ziele muss zukünftiges Bauen verfolgen?

7.1. Witterungsunabhängigkeit
Damit bei Orkan nicht die Dachziegel davonfliegen und leicht gebaute Häuser
eingerissen werden, ist die Erdhügelbauweise der beste Schutz. Diese
Bauweise hat außerdem den Vorteil, dass sie materialsparend ausgeführt
werden kann. Auf die Dachkonstruktion und Dacheindeckung mit Dachsteinen kann verzichtet werden. Es genügt eine wurzeldichte Plane zur Ableitung
des Oberflächenwassers unter der Grasnarbe über dem Haus, die allerdings
bei mangelhafter Qualität in wenigen Jahren verspröden und undicht werden
kann. Besser ist deshalb eine festgeklopfte Tonschicht, die nicht austrocknen
darf, dachziegelartig verlegte Steinplatten oder eine Bitumenemulsion.
Es genügt eben nicht, das traditionelle Einfamilienhaus „aufzurüsten“, sondern es müssen völlig neue, „uralte“ Bauformen wiederentdeckt und modernisiert werden.
7.2. Gesunde Bauten
In den 80er Jahren wurde viel über „Biohäuser“ veröffentlicht. Angestrebt
wurde ein „humanes“, „naturgerechtes“, „biologisches“ und „gesundes“ Bauen
unter Verwendung natürlicher Materialien. Zurück zu den jahrhundertealten Baustoffen Holz, Lehm, Kalk, Ziegel und Glas. Kompakte Häuser mit großen wärmegedämmten Fenstern als „Sonnenkollektor“ nach Süden wurden
empfohlen. Wintergärten dienten ebenfalls zur Energiegewinnung. Sie sollten
so gebaut werden, dass sie an 300 Tagen im Jahr genutzt werden können
und nur an jeweils 30 Tagen überhitzt bzw. unterkühlt sind (Kolb, B. 1984).
Man wollte sich an der Natur orientieren, denn „wer eine Gesamtrechnung
aufstellt, wird feststellen, dass alle biologischen Systeme, die von der uralten
Forschungsfirma Natur entwickelt wurden, mindestens zehnmal wirtschaftlicher sind als vom Menschen erfundene technische“ (Kolb, B. 1984). Diese i
Prinzip richtige Erkenntnis führte zur optimalen Ausrichtung der Häuser nach
der Sonne, heute immer noch nicht allgemein üblich.
Es sollte eine Umwelt für den Menschen geschaffen werden, die möglichst
wenig negative Einflüsse auf die Psyche und Physis hat und Stress vermeidet. Eine reizarme Umwelt sei für den Organismus das Beste.
Wesentliche Merkmale eines gesunden Gebäudes sind die ausreichende
Versorgung mit Sauerstoff und ein angenehmes Raumklima. Die optimalen
Bedingungen sind weitgehend erforscht. Die Luftbewegung soll nicht größer
als 0,2 m/s sein, damit kein Zuggefühl auftritt. Physiologisch optimal sind
20 bis 22 °C, wobei in den Räumen je nach Nutzung unterschiedliche Raum-
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temperaturen gehalten werden sollen, um in der Wohnung ein „Reizklima“ zu
schaffen. Im Schlafzimmer kann es kälter sein, im Bad wärmer. Bei der Luftfeuchtigkeit wird bei 21 °C Raumtemperatur 40 % empfohlen, was der
Mensch aber nicht unmittelbar wahrnehmen kann. In einem 4-PersonenHaushalt setzen die Bewohner täglich 10 l Wasser frei, das aus der
Wohnung entfernt werden muss. Das geht nur über eine Lüftung.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Speicherfähigkeit der Wände und
Decken für die Wärme sowie die Abführung der Luftfeuchtigkeit. Bereits mehr
als 4 °C Abweichung zwischen Raumluft- und Raumumschließungstemperatur werden in der Regel als unbehaglich empfunden. Deshalb ist eine gute
Wärmedämmung der Raumumschließungsteile auch für die Behaglichkeit
wichtig und nicht nur für die Heizenergieeinsparung. Sinkt bei schlechter
Wärmedämmung die Oberflächentemperatur der Wände unter 15 °C und wird
die Feuchtigkeit durch Lüftung nicht abgeführt und erhöht sich auf über 75 %,
dann tritt Kondenswasser auf, und es kommt zur Schimmelbildung.
Auch das Kohlendioxid der Atemluft muss abgeführt werden. Ein Mensch
produziert je Stunde 20 bis 30 l Kohlendioxidgas. Aus allen hier angeführten Gründen ist eine Frischluftzufuhr von 30 m³/h pro Person notwendig.
Nur über eine ventilatorgestützte Lüftung kann kontinuierlich Außenfrischluft zugeführt werden. Nur dann kann die Raumluftqualität gesichert werden.
Viele der heute in den Baumärkten angebotenen Baumaterialien sind mithilfe
chemischer Produkte hergestellt worden. Vor allem Kleber und Beschichtungen enthalten oft gesundheitsschädigende Bestandteile. Diese werden zwar
durch gesetzliche Bestimmungen in ihrem prozentualen Anteil beschränkt,
aber es gibt immer empfindliche Menschen, die auch auf einen niedrigen
Giftgehalt reagieren. In den USA belaufen sich die Behandlungskosten für
Schädigungen durch Gifte in Baumaterialien auf 58 Mrd. $ je Jahr
(Leahy, S. 2008).
7.3. Energieeinsparung
Sparsamer Umgang mit Heizenergie verringert zugleich die Umweltbelastung. Der Wärmeschutz der Außenbauteile ist einer der wichtigsten Maßnahmen zur Energieeinsparung. Wärmedämmung verhindert mehr Emissionen, als sie selbst durch ihre Herstellung verursacht. Sie ist eine wirtschaftliche Investition, die sich in wenigen Jahren amortisiert.
Die gesetzlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten haben sich in
den vergangenen 30 Jahren wesentlich verändert. Gebäude haben in den
50er und 60er Jahren noch durchschnittlich 38 l/m² Öl je Wohnfläche im
Jahr für die Heizung verbraucht. Bei bewusstem Nutzerverhalten konnte der
Verbrauch auf 30 l gesenkt werden. Die Wärmeschutzverordnung von 1982
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verlangte 15 bis 18 l/m² (WärmeschutzV 1982), die Novelle von 1984 12 bis
17 l/m² Öl. Das sind alles Empfehlungen und keine gesetzlichen Vorschriften.12 Die schwedische Baunorm verlangte bereits 1980 weniger als 12 l/m².
Heute erreichen Niedrigenergiehäuser bereits 5 l/m², und Passivhäuser
kommen fast ohne zusätzliche Heizung aus. Das geht aber nur bei einer
winddichten Konstruktion ohne Wärmebrücken und mit einer aktiven Wärmerückgewinnung aus der Abluft.
1979 belief sich der spezifische Heizenergieverbrauch in der BRD im Durchschnitt noch auf 260 kWh/m²a. Bis 1984 ging er auf 190 kWh/m²a zurück.
Viele Altbauten verbrauchen aber auch heute noch 400 kWh/m²a
(Humm, O. 1990). Die Senkung des Heizenergieverbrauchs wurde vor allem
durch verbesserte Wärmedämmung erreicht.
In künftigen Gebäuden werden keine Dämmstoffe auf Erdölgrundlage
mehr zur Verfügung stehen, wie z. B. Polystyrol, Polyurethan, PhenolharzHartschaum, Harnstoff-Formaldehyd-Ortschaum usw. Nicht nur die Rohstoffe, sondern auch die Energiemengen werden zur Herstellung nicht mehr zur
Verfügung stehen. Es bleiben die anorganischen und natürlichen Dämmstoffe
übrig.
Anorganische Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schaumglas, Blähton und andere werden auch dann nur eingesetzt werden können, wenn sie zur Herstellung einen geringen Energieaufwand benötigen. Da scheiden Glaswolle und
Steinwolle schon aus. Nur Naturbims benötigt nur Abbau- und Transportenergie.
Es bleiben uns zukünftig nur die natürlichen Dämmstoffe zur Wärmedämmung übrig und auch nur diejenigen, die örtlich zur Verfügung stehen. Kork,
Baumwolle, Kokosfasern, Reisspelzen usw. mit langen Antransportwegen
und aus Übersee scheiden aus. Auch Dämmstoffe aus Nahrungsmitteln, wie
z. B. Getreidegranulat, scheiden aus, weil Getreide zur Ernährung gebraucht
wird.
Zukünftig verwendbare natürliche Dämmstoffe sind: Stroh, Schilfrohr,
Schafwolle, Flachs, Hanf, Holzwolle und Holzfasern, Seegras sowie Rindenschrot, Holzspäne und Kaff. Diese Stoffe können für sich und in Verbindung mit Lehm ausreichende Wärmeleitfähigkeitswerte erreichen.
Schafwolle kann sich mit PUR-Schaum messen und Flachs mit Polystyrol.
Zukünftig sollten keine Naturstoffe als Dämmmaterial verwendet werden, die
zur menschlichen Ernährung oder Kleidung benutzt werden können bzw.
landwirtschaftlich genutzte Flächen beanspruchen. Unter diesem Gesichtspunkt scheiden dann Schafwolle, Flachs und Hanf aus. In großen Mengen
wird das für die menschliche Ernährung nicht verwendbare Nebenprodukt
Stroh bei der Getreideernte zur Verfügung stehen, obwohl es auch zukünftig
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bei geringerem Futtermittelimport wieder in der Fütterung von Wiederkäuern
vermehrt eingesetzt werden wird.
Der Stand der Verwendung natürlicher Dämmstoffe drückt sich im Jahre
2000 durch insgesamt 34 Mio. m³ und davon 4 % nachwachsende Dämmstoffe aus. Dämmstoffe aus Holz wie Weichholzfaserplatten, Leichtbauplatten und Zellulose haben einen Anteil von 3,12 % an allen verwendeten
Dämmstoffen. Flachs, Hanf, Kork, Baumwolle, Schilf, Stroh etc. haben insgesamt nur 0,7 % Anteil. Diese ungünstigen Verhältnisse werden sich mit fortschreitendem Energiemangel zur Herstellung und zum Transport derjenigen
Dämmstoffe, welche die chemische Industrie liefert, zugunsten der natürlichen Dämmstoffe verschieben.
Auch im Fensterbau werden PVC und Aluminium schrittweise zugunsten von
Holzfenstern verschwinden, die einen 8- bzw. 10-fach geringeren Energieaufwand zur Herstellung benötigen. Auch Holzfenster können bei regelmäßiger Pflege mehrere Hundert Jahre alt werden. Die Wärmeschutzfunktion der
Fenster hängt ohnehin weniger vom Fensterrahmen als von der Glasisolierung ab.
Wärmedämmung am Fußboden wird zukünftig am besten mit wärmespeichernden Tonplatten auf Strohlehm erzielt. Aber auch andere Lösungen mit
Naturmaterialien wie z. B. Holzpflaster, Korkplatten und Pressplatten aus Naturmaterial sind möglich.
Ein weiteres Gebiet, auf dem Energieeinsparungen möglich sind, ist der
Stromverbrauch der Gebäude. Vom Gesamtstromverbrauch gehen in Kanada 50 % in die Gebäude, in den USA 40 % und in Mexiko 25 %
(Leahy, S. 2008). Verbraucht wird die Elektroenergie für das Heizen und in
den USA und Mexiko vor allem für das Kühlen der Gebäude im Sommer.
7.4. Gebäudekühlung
Bekannt ist, dass die Behaglichkeitstemperatur bei plus 20 bis 26 °C liegt mit
starken individuellen Unterschieden. Zukünftig wird es lange Hitzeperioden im
Sommer geben. Da werden die im Winter vorteilhafte dichte Außenhülle und
gute Wärmedämmung zum Nachteil, weil der Luftwechsel durch Undichtigkeiten in der Bauhülle unterbunden ist. Im Sommer wird daher eine Klimaanlage
zur Kältegewinnung notwendig sein.
Da bieten sich zuerst passive Systeme an, die Sonnenstrahlen nicht ins
Haus zu lassen. Bauliche Maßnahmen wie Vordächer, Dachüberstände, Balkone, natürliche Lüftung in den zukünftig weniger kalten Nächten, hohe Speichermassen in den Wänden, Decken und Fußböden sind vorteilhaft. Auch
bewegliche Sonnenschutzanlagen wie Jalousien, Markisen, Lamellenstores
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usw. zeigen Wirkung. In sehr heißen Sommern reichen diese Maßnahmen
aber nicht aus.
Hybride Systeme beziehen Kälte aus dem kühlen Erdreich. Das beginnt in
2 m Tiefe, wo im Sommer die Temperaturen nicht über 15 °C ansteigen. In
6 m Tiefe haben wir das ganze Jahr über etwa 10 °C. Die Kälteerzeugung ist
zwar passiv, aber für die Verteilung sind Ventilatoren notwendig. Bei Ausfall
der zentralen Stromerzeugung und flächendeckender Stromabschaltung wird
es im Haus unerträglich warm. Die Stromerzeugung über Fotovoltaikkollektoren und Stromspeicherung in Batterien wird als Notstromversorgung erforderlich.
Über die Befeuchtung der Zuluft kann man eine Verdunstungskühlung bewirken, die aus Partialdruckdifferenzen an der Phasengrenze zwischen Wasser und Luft entsteht. Man bringt Feuchtigkeit in die trockene Außenluft, die
dann verdunstet, dabei Wärme verbraucht und die Zimmerluft kühlt. Allerdings erschwert eine direkte Befeuchtung der Zuluft die Wärmeabfuhr des
menschlichen Körpers, der Schweiß kann nicht normal verdunsten. Daher
muss die gewonnene Kälte über einen Wärmetauscher in die Zuluft gelangen.
Eine praktische Lösung sind Erdkanäle, in denen sich die zugeführte warme
Außenluft abkühlt und dann über Ventilatoren ins Haus befördert wird. Dafür
können Rohre aus Kunststoff, Keramik oder Beton verwendet werden. Nasser schwerer Boden kühlt die Luft besser als sandiger trockener Boden. Bei
Frost kann dieses System zur Vorwärmung der Luft genutzt werden. Auch
kaltes Grundwasser kann zur Kühlung genutzt werden. In der VDI(Verein
Deutscher Ingenieure)-Richtlinie 4640 Bl. 1; 2 und 4 (VDI-Richtlinie 4640
2001/2004) werden Hinweise zur thermischen Nutzung des Untergrundes
gegeben.
7.5. Flächenverbrauch
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche machte 2005 etwa 12,9 % der Gesamtfläche Deutschlands aus. Jährlich nimmt sie um 1 % zu. Allein die versiegelte Verkehrsfläche ist so groß wie die Fläche des Landes Thüringen. Täglich gehen 130 ha, was 100 Fußballfeldern entspricht, an Landschaft verloren. Einen großen Anteil an der Versiegelung der Landschaft haben dabei die
Eigenheimbauer. Nicht genug, dass vom Haus und der Garage Flächen beansprucht werden, auch die Fahr- und Gehwege auf dem Grundstück werden
heutzutage häufig versiegelt. Dadurch geht ständig land- und forstwirtschaftliches Gelände verloren und steht für die Nahrungsgüterproduktion nicht mehr
zur Verfügung.
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Zukünftig wird aber jeder Quadratmeter Boden für die Nahrungsproduktion
gebraucht. Wir werden uns in einigen Jahrzehnten in Deutschland autark ernähren müssen. Ein Eigenheimgrundstück darf daher zukünftig keine versiegelten Flächen aufweisen. Das kann durch die Erdhügelbauform und eine
minimale Wegeversiegelung erreicht werden.
Auf der Grünfläche können Schafe weiden, soweit kein Gemüse angebaut
wird. Ein Schaf braucht 1000 m² Weidefläche. Bei 40 kg Gewicht und 50 %
Schlachtausbeute können so 25 kg Fleisch auf dem Grundstück gewonnen
werden. (60 kg werden heute im Durchschnitt jährlich pro Person verzehrt,
20 kg sind ernährungswissenschaftlich aber nur notwendig.)
7.6. Luftwechsel
Aufgabe der Lüftung ist die Entfernung des Wasserdampfes aus der Wohnung und die Zufuhr von Sauerstoff.
Die menschliche Lunge besitzt eine aktive Oberfläche von 100 bis 120 m².
Die Atemluft hat bei 37 °C eine 100%ige Luftfeuchte beim Ausatmen. Auf
1 kg Atemluft kommen 41 g Wasser, die abgeführt werden müssen. Pro
Stunde gibt ein Mensch etwa 38 bis 58 Gramm Wasser ab. Ein Luftwechsel
des 0,5- bis 0,8-Fachen des Rauminhalts ist je Stunde notwendig, auch,
um Radongas in der Raumluft ausreichend abzuführen. Im Schlafraum benötigt eine Person dann 20 m³/h Frischluft und im Bad 60 m³/h.
Für die Sauerstoffzufuhr genügen bereits 0,4 m³/h Frischluftzufuhr je Person, was einem Luftwechsel von 0,01 je Stunde entspricht. Um den Kohlendioxidgehalt der Luft zu senken, ist bei einem Gehalt der Innenluft von
0,25 % ein Luftwechsel von 8,5 m³/h notwendig. Soll ein Wert von 0,10 %
erreicht werden, dann sind bereits 25 m³/h notwendig.
Bei freier Fugenlüftung können in einer Wohnung im Durchschnitt Luftwechselraten von 0,2 erreicht werden (0,1 bis 0,4), was zu gering ist. Dauernd angekippte Fenster ermöglichen eine Luftwechselrate von 0,8 bis
4,0, ständig offene Fenster von 9 bis 15 und Durchzug führt bis zu einer
40-fachen Luftwechselrate.
Aus diesen Angaben geht hervor, dass eine mit Ventilatoren herstellbare
Bedarfslüftung durch Luftabsaugung noch die beste Lösung ist, in der
Wohnung hygienische Luftverhältnisse herzustellen. Der Luftstrom kann
dann reguliert werden. Ist man nicht zu Hause, genügt ein 0,2–facher Luftwechsel. Bei Anwesenheit wird auf das 0,5–Fache hochgeschaltet, und ist
Besuch da, dann wird auf das 0,8–Fache erhöht. In Küche und Bad muss
wegen der Gerüche vom Kochen, der Reinigungsmittel, des Wasserdampfs
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und des Körpergeruchs eine noch höhere Luftwechselrate angestrebt werden.
Auf alle Fälle muss eine raumweise Einstellung der Abluftführung möglich
sein, unabhängig von den Windbedingungen.
Der Nachteil dieser Lösung ist die Zufuhr kalter Außenluft und der Verlust der
Wärme in der Abluft. Das führte zur Entwicklung von Systemen mit Wärmetauschern sowie Zu- und Abluftdüsen. Durch diese Systeme werden die
Raumluftqualität und Behaglichkeit in der Wohnung verbessert, aber durch
die Ventilatoren im Lüftungssystem wird Elektroenergie verbraucht.
7.7. Wärmeversorgung
Haustechnische Anlagen haben in der Regel eine Lebensdauer von höchstens 30 Jahren. In Zukunft wird es wegen Materialmangels nicht mehr möglich sein, alle 20 bis 30 Jahre die haustechnischen Anlagen zu erneuern. Wir
müssen deshalb untersuchen, ob es zur Warmwasserheizung Alternativen
gibt, die weniger verschleißanfällig sind und einen geringeren Materialverbrauch aufweisen.
Es bietet sich die bereits von den Römern entwickelte Hypocausten-Heizung
an. In Fußboden und Wände wurden Röhren eingebaut und Warmluft hindurch geführt. Eine Warmluftheizung ist rascher regelbar als eine Warmwasserheizung, die wiederum träger beim Abklingen der Wärmeabgabe reagiert. Im Handel werden bereits Paneele, in denen die Sonne Luft erwärmt
und durch solarzellenbetriebene Ventilatoren in die Räume leitet, angeboten.
Es bleibt aber die Notwendigkeit der Warmwasserversorgung für das Baden, Duschen, für die Waschmaschine oder in der Küche. Das wird zukünftig
durch eine Thermosolaranlage erfolgen. Bereits 4 bis 6 m² Vakuumröhrenkollektoren reichen aus, um während der zehn wärmeren Monate das erforderliche Warmwasser zu erzeugen. Im Dezember und Januar muss das
Wasser nachgeheizt werden.
7.8. Stromversorgung
Selbst der Regierung ist heute klar, dass zukünftig Strom aus erneuerbaren
Quellen stammen muss. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2009) hat
dafür gesorgt, dass der Versorgungsanteil der erneuerbaren Energien - insbesondere der Windkraft - kontinuierlich zugenommen hat. Die Regierung
setzt
aber unter dem Druck der Stromkonzerne weiterhin auf Kohlekraftwerke, die
den Klimawandel beschleunigen.
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Jede kWh aus der Steckdose benötigt im Bundesmix der Stromerzeuger den
Einsatz von etwa 3 kWh für die Stromerzeugung. Jede kWh entspricht im
Bundesdurchschnitt einer Emission von 660 g Kohlendioxid.
Ist nun eine Selbstversorgung eines Einfamilienhauses mit erneuerbarem
Strom möglich? Dass sich jeder Eigenheimbauer ein Windrad neben das
Haus stellt, scheidet aus vielen Gründen aus: Belästigung der Nachbarn, diskontinuierlicher Stromanfall, zu geringe Ausbeute bei niedrigen kleinen Anlagen, keine Speichermöglichkeit für den Strom.
Als Lösung wird heute vor allem die Fotovoltaik angeboten: Sie belästigt keine Nachbarn, hat aber den Nachteil, dass gerade im Winter bei hohem
Strombedarf die Ausbeute auf 10 % der Sommerleistung sinkt. Auf diese
Winterleistung müsste dann die Solaranlage dimensioniert werden, wenn autark versorgt werden soll. Auch bei dieser Lösung ist eine Stromspeicherung derzeit nur über Batterien praktikabel. Das wäre eine Investition mit
langen Amortisationszeiten, auch wenn der Staat Beihilfen zuschießt.
Eine Einzelversorgung von Mietwohnhäusern mit erneuerbarem Strom
ist unwirtschaftlich und sollte nicht angestrebt werden. Nur eine Solarstromversorgung der Lüfter mit Gleichstrom ist vertretbar, um von der Netzversorgung unabhängig zu sein. Dafür genügen kleine Fotovoltaikfelder.
Günstiger fällt eine autarke Energieversorgung ganzer Kommunen mit erneuerbarer Energie aus.
7.9. Energieeinsparung im Haushalt
Zuerst müssen alle Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Haushalt ausgeschöpft werden. Es geht hierbei nicht nur um die Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte, sondern um die Prüfung, ob man nicht auf bestimmte Geräte ganz verzichten kann. Früher haben wir die Hecken mit Handscheren geschnitten und den Rasen mit der Handmähmaschine. Laub wurde zusammengeharkt und nicht mit dem Laubsauger aufgenommen. Soweit einige
Beispiele aus der Gartenmechanisierung. Im Haushalt kann man sehr wohl
auf eine Geschirrspülmaschine und eine Mikrowelle verzichten. Früher hat
man ohne diese Geräte auch gut gegessen. Wird ein Erdhaus gebaut, dann
kann auf den Kühlschrank verzichtet werden. Die Waschmaschine kann mit
dem Warmwasser der Thermosolarkollektoren beschickt werden, es muss
dann nicht in der Maschine aufgeheizt werden. Energiesparlampen wären
selbstverständlich.
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7.10. Nutzung örtlicher Naturmaterialien
Da in Zukunft Holz als Baustoff für Dächer immer knapper und immer teurer
werden wird und wir auch auf Stahlbeton zunehmend werden verzichten
müssen, bleibt nur die seit Tausenden von Jahren bewährte Gewölbekonstruktion als Raum- und Dachlösung übrig. Sie kommt ohne Holz (nur zum
Lehrengerüst notwendig) und Zement aus und kann aus örtlich gewonnenen
Natursteinen oder Ziegeln errichtet werden. Gewölbe sind lange haltbar, wie
wir an antiken Bauten bewundern können. Sie können mit einer Erddecke bis
3 m Höhe belastet werden. Lehmgewölbe mit Grasdach haben eine Strahlungsdämpfung von 99,9 % gegen elektromagnetische Wellen (Mobilfunkmasten).
Die Schubkräfte des Gewölbes müssen in ein Ringfundament abgeleitet werden. Man kann den Seitendruck auch durch gespannte Metallstangen abfangen, die dann auch zum Befestigen einer untergehängten Decke mitbenutzt
werden können.
In Süddeutschland und Österreich gibt es einige Firmen, die sich auf Gewölbebau spezialisiert haben. Vor allem für Weinkeller, Gaststättenräume und
Hotelzimmer, aber auch für Wohnbauten als Erdhügel-Passivhäuser. Die Erfahrungen vergangener Jahrhunderte sind also nicht ganz verloren gegangen.
Ein weiterer uralter Baustoff sind luftgetrocknete Lehmsteine, die mit
Lehmmörtel vermauert werden. Sie werden auch heute noch auf allen Erdteilen verwendet - Lehmvorkommen gibt es fast überall. Lehm kann bis zu
30-mal mehr Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen als gebrannter Ziegel.
Luftgetrocknete Lehmziegel benötigen nur 1 % des Energieaufwandes, den
Mauerziegel zu ihrer Herstellung erfordern.
Es werden auch sogenannte „Grünlinge“ für den Innenausbau verwendet,
die für nicht tragende Wände eingesetzt werden können, aber etwa 8 Wochen brauchen, bis sie ausgetrocknet sind.
Neben Lehmvollsteinen werden auch Lehmleichtsteine angeboten. Der
Lehm wird dabei mit verschiedenen Naturstoffen gemischt. Hanfleichtlehm
als selbsttragender Baustoff (400 kg/m³) hat gute Wärmedämmeigenschaften. Auch Flachsdämmplatten mit Dicken bis zu 50 cm werden bereits industriell gefertigt. Allerdings beansprucht der Hanfanbau Nahrungsproduktionsflächen, und in Zukunft sollte daher Stroh zur „Armierung“ des Lehmes genutzt werden.

37
7.11. Anforderungskatalog an ein zukünftiges Einfamilienhaus
Aus den vorstehend genannten Restriktionen, denen ein Architekt bei der
Planung zukünftigen Hausbauten unterliegen wird, können wesentliche Forderungen zusammengefasst werden. Neben den Hauptzielen - der Erhaltung
der Gesundheit der Menschen, dem Schutz der Ökosysteme, der Schonung
der Ressourcen und der Wahrung der Lebenschancen zukünftiger Generationen - sind nachfolgende Gesichtspunkte einzuhalten:
• keine oder nur geringe Verwendung von Baustoffen, deren Herstellung einen hohen Energieaufwand benötigt (Brennprozesse bei
1000 °C);
• keine Verwendung von Holz für Baukonstruktionen, nur für
raumschließende Elemente;
• geringe - besser keine - Verwendung von Stahl und anderen Metallen,
insbesondere keinerlei Verwendung von Aluminium;
• sehr geringer - besser gar kein - Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger für die Heizung und Kühlung des Hauses;
• keine oder nur geringe Verwendung von Dämmstoffen, die fossile
Energieträger als Rohstoffgrundlage haben bzw. die einen hohen
Energiebedarf zu ihrer Herstellung benötigen;
• vorrangige Nutzung örtlicher Baustoffvorkommen;
• Dauerhaftigkeit der Baustoffe und Bauteile mit einer Haltbarkeit über
mehrere Hundert Jahre; (Eine übliche Gebrauchswerttauglichkeit der
Gebäudehülle von 50 Jahren und der haustechnischen Anlagen von
20 Jahren kann unter den Bedingungen zunehmender Rohstoffknappheit
nicht mehr akzeptiert werden.)
• Minimierung des Stromverbrauchs im Haushalt und Langlebigkeit der
Haustechnik durch Einsatz nicht verrottbarer Materialien.
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8.

Welche Merkmale wird das Einfamilienhaus der Zukunft
aufweisen?

8.1. Das Erdhügelhaus
Der Grund, in der Vorzeit in die Erde zu bauen oder die Häuser mit Erde zu
bedecken, war der regelmäßige Temperaturverlauf in der Erde gegenüber
den Schwankungen des Klimas und des Wetters sowie die Sicherheit vor
Stürmen und Hagelunwettern. In einem Erdhaus stellt sich sommers wie
winters die mittlere Jahresaußenlufttemperatur des jeweiligen Gebietes
(bei uns 9°C) ein. In Deutschland genügen 2 bis 3 m Erddeckung, in Frankreich mindestens 4 m und in Tunesien im Wüstenklima braucht man 7 bis
10 m, um eine über das Jahr gleichmäßige Temperatur in den Wohnräumen
der Erdhäuser zu erreichen. Zwischen Tag und Nacht sowie Winter und
Sommer gibt es dann kaum Temperaturunterschiede. Ohne Heizung können
im Erdhügelhaus bei minus 15 °C Außentemperatur immer noch plus 3 °C
gehalten werden. Anders als in überheizten trockenen Wohnhäusern gibt es
in Erdhäusern eine angenehme Luftfeuchtigkeit von über 50 %. Auch der
Lärmschutz ist wesentlich besser als bei konventionellen Häusern. Die
kleinstmögliche Hüllfläche erreicht man mit runden Formen und Kuppeln. Die
Erdhäuser der Vergangenheit waren meist eingeschossig und benötigten eine große Grundfläche.
Vor allem in den letzten 15 Jahren wurde in der Schweiz und Österreich, aber
auch in Süddeutschland mit der Errichtung von Erdhäusern begonnen, und
es liegen bereits mehrjährige Erfahrungen vor. Mit Erdhäusern können viele
Materialien eingespart werden. Beim Bau genügt ein Autokran. Hohe Gerüste
sind überflüssig. Auf einen Dachstuhl, Treppen, Schornstein, Fassadengestaltung mit Putz usw. kann verzichtet werden.
Ein Problem ist der Schutz des Hauses vor eindringender Nässe. Oft wird
Teichfolie aus PVC oder PE mit einer Standzeit von etwa 25 Jahren verwendet. Wurzelfest und dauerhaft wasserdicht sind gummielastische Folien aus
EPDM (Ethylen Propylen Dien Monomer), die eine Haltbarkeit von 50 Jahren
bewiesen haben. Ein Schutzvlies unter der Folie sorgt dafür, dass die Folie
beim Verlegen nicht beschädigt wird.
Es wurden schon vorkultivierte Vegetationsmatten zur Dachbegrünung entwickelt, die auf die jeweiligen klimatischen Bedingungen abgestimmte Pflanzengesellschaften beherbergen. Mit diesen Matten können 50 % der Niederschläge festgehalten werden.
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8.2. Das Passivhaus
Während unsanierte Einfamilienhäuser einen Heizwärmebedarf von bis zu
400 kWh/m²a haben, konnte durch die Entwicklung von Passivhäusern dieser Wert auf 15 kWh/m²a gesenkt werden. Eine beachtliche und im Zeichen
des Klimawandels und voraussehbaren Endes der fossilen Brennstoffe notwendige technische Entwicklung, die aber noch nicht gesetzlicher Standard
ist. Laut Empfehlungen der EU-Kommission soll der Passivhausstandard
beim Neubau bis zum Jahre 2015 gültig werden.
Heutige Baufirmenangebote für zukunftsfähige Häuser sind das Passivhaus
und das Niedrigenergiehaus. Bei Neubauten kommt zukünftig aus Energiespargründen nur noch der Passivhausstandard in Frage. Einen PassivhausPlanungsstandard gibt es bereits seit 1998. Der Begriff „Passivhaus“ ist gesetzlich nicht geschützt, weshalb sich Bauherren im Bauvertrag im Detail absichern müssen, damit sie auch ein Passivhaus bekommen. Das „Passivhaus-Projektierungspaket“ (PHPP) als Planungswerkzeug für Passivhäuser
wurde 2007 überarbeitet (Passivhaus Institut 2007). Über die Kriterien, die
ein Passivhaus erfüllen muss, gibt es weitgehende Einigkeit. 2003 gab es in
Deutschland
bereits
3000 Passivhäuser
und
in
Österreich
1500 Passivhausobjekte mit progressiver Zunahme. Ab 31.01.2006 wurden in
Deutschland Passivhäuser in das Förderprogramm „Ökologisch Bauen“ der
Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen.
In der Bauausführung gibt es aber eine große Vielfalt. Es gibt sowohl Massivbauten als auch Holz- und Mischbauten. Die Hälfte der gebauten Passivhäuser hat keinen Keller und nur wenige Häuser haben den Keller in die Passivhaushülle integriert. Bei den Lüftungsanlagen sind mehr als die Hälfte
Kompaktaggregate und der Rest modulare Systeme, die sich zu gleichen Teilen in zentrale und dezentrale Systeme differenzieren.
Zu den Merkmalen eines Passivhauses gehören ein Dämmstandard von
weniger als 0,15 W/m²K und die Vermeidung jeglicher Wärmebrücken. Soll
diese Zielstellung erreicht werden, dann muss die Gebäudehülle zum Beispiel
eine 40 cm dicke Styropor-Dämmung haben.
Der Wärmeverlust durch ein Bauteil wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten, auch U-Wert genannt , gekennzeichnet. Dieser Wert gibt an, wie viel
Wärme pro Zeiteinheit (Ws/s) durch eine bestimmte Fläche des Bauteils
(1 m²) nach außen übertragen wird, wenn die Temperaturdifferenz zwischen
Außen- und Innenwand 1 K beträgt (d. h. Wärmeleitfähigkeit bezogen auf die
Wandstärke - W/m²K). Soll nun der geforderte U-Wert für Passivhäuser von
0,15 W/m²K erreicht werden, dann dürfen nur Baustoffe für die Dämmung
verwendet werden, die diesen Wert einstellen. Zum Vergleich, welche
Dämmeigenschaften herkömmliche Baustoffe haben und welche Dämmstoffe
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für Passivhäuser in Frage kommen, hat Wolfgang Feist vom PassivhausInstitut eine Tabelle (Tab. 1) zusammengestellt (Feist, W.; Klien, J. 1989):
Tab. 1: Notwendige Wanddicke in Metern bei Einhaltung
eines
Dämmwerts
(Wärmedurchgangskoeffizient)
von
0,13 W/m²K (nach Feist, W.; Klien, J. 1989).
Dämmmaterial
Beton
Vollziegel
Hochlochziegel
Nadelholz
Porenziegel
Strohballen
Dämmstoffe (z. B. Steinwolle)
Vakuumdämmstoffe)

Wanddicke [m]
15,80
6,02
3,01
0,98
0,83
0,41
0,30
0,06

Nur die Dämmstoffe unterhalb der Doppellinie sind für ein Passivhaus wirtschaftlich vertretbar.

Die Fenster sollen eine Dreifachwärmeschutzverglasung haben. Die Heizung in den wärmegedämmten luftdichten Häusern erfolgt durch eine kontrollierte Wohnungslüftung und Wiedergewinnung von 75 % der Abluftwärme von
Lampen, Geräten und Körpern im Gebäude sowie durch Sonnenwärme, die
durch die Fenster eingestrahlt wird. Bei einer Südausrichtung der Fenster von
±30 Grad vom Südazimut kann im Mittel von November bis Januar pro Tag
1 KWh/m² Fensterfläche gewonnen werden. Bei Undichtigkeiten der Bauhülle
können allerdings bis zu 50 % der Lüftungswärme verloren gehen. Die Restheizleistung bei Frost kann im Winter mit einer Heizung mit 1,5 kW Leistung erreicht werden. Derartig kleine konventionelle Heizungsanlagen werden
auf dem Markt nicht angeboten. Deshalb werden heute oft kleine Wärmepumpen in die Lüftungsanlagen integriert. Auch kleine automatisierte Holzpellet-Heizanlagen mit einem Bunker von 2,5 m³ Fassungsvermögen für den
Jahresbedarf sind bekannt. Thermosolarkollektoren erzeugen üblicherweise
ca. 60 % des Jahresheißwasserbedarfs.
Latentwärmespeicher können Einfamilienhäuser von fossilen Brennstoffen
unabhängig machen. Auf dem Markt angebotene Speicher haben die 4-fache
Speicherkapazität von Wasser, bezogen auf das Volumen Für eine saisonale
Speicherung von 3 000 kWh/a ausgelegt, kosten sie etwa 20 000 € und sind
eine noch sehr teure Lösung.
Unbedingt notwendig, aber auch nachteilig ist bei Passivhäusern die Luftdichtheit der Bauhülle, weil es sonst nicht möglich ist, eine geregelte Luftzu-
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fuhr und Wärmerückgewinnung aus der Abluft zu garantieren. Frische Luft
wird in Wohn- und Schlafzimmer geblasen und in Küche und Bad die verbrauchte Luft abgesaugt. Gibt es Stromausfall, dann muss es eine Notstromversorgung geben bzw. man muss die Fenster öffnen können. Bei sehr energiesparenden Gebäuden sinkt die Temperatur bei ausbleibender Heizung
(Bewohner abwesend, keine wärmespendenden Geräte) nur sehr langsam
ab, etwa 1 K am Tag, weil das Haus so gut gedämmt ist. Deshalb brauchen
Heizregister auch erst abends eingeschaltet zu werden, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Eine Fußbodenheizung, die sich bei der in unseren Breiten
im Winter anfallenden geringen Sonnenenergie bei Einsatz von Thermosolarkollektoren anbietet, weil sie mit 30 °C Vorlauftemperatur auskommen, kann
in einem Passivhaus nicht verwendet werden.
Es sind ein aufwendiges Rohrsystem für die Lüftung und eine umfangreiche
Steuer- und Regeltechnik notwendig, um in einem Passivhaus die Forderung
nach unterschiedlichen Raumtemperaturen zu erfüllen und dennoch den
erforderlichen Luftwechsel zu garantieren. Wer kalt schlafen will, hat im Passivhaus kaum Chancen auf die Erfüllung seines Wunsches, es sei denn, das
Schlafzimmer liegt außerhalb der gedämmten Gebäudehülle, hat im Winter
eine Fensterlüftung und wird im Sommer mit Erdkälte gesondert belüftet.
Der Elektroenergieverbrauch für die Heizung soll 12, für Warmwasser 12,
für den Haushalt 15 und für die Lüftung 1 kWh/m²a nicht übersteigen, zusammen 40 kWh/m²a.
Für eine Fotovoltaikanlage, die im Jahr 850 bis 1050 kWh erzeugt, werden
10 m² Fläche benötigt. Damit könnte der Strom für 21 bis 26 m² Wohnfläche
erzeugt werden. Es müssen also für eine autarke Versorgung mindestens 40 m² Fotovoltaik-Paneele installiert werden. Das wird eine teure Anlage, und meist reicht der Platz dafür nicht aus. Alle gegenüber einem Standardhaus notwendigen technischen und baulichen Mehraufwendungen können die Baukosten bis zu 15 % erhöhen.
8.3. Herstellung von Baumaterialien mit geringem Energieaufwand
Heute dürfte den meisten Menschen klar sein, dass wir zukünftig mit den Materialien auskommen müssen, die uns die Natur unmittelbar zur Verfügung
stellt, möglichst als erneuerbare oder recyclingfähige Ressourcen. Bei den
nicht erneuerbaren Ressourcen müssen wir den Verbrauch erheblich einschränken. Das gilt für alle Industriezweige und natürlich auch für den persönlichen Verbrauch. Heute ist jedes Wohngebäude ein umweltbelastendes
Objekt, nicht nur die Industrieanlagen.
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Alle Baumaterialien, die zur Herstellung einen Hochtemperaturprozess
benötigen, stehen zukünftig nur sehr beschränkt zur Verfügung. Erdgas und
Erdöl gibt es in 50 Jahren nicht mehr, die Kohle wird zukünftig von der Chemie- und Stahlindustrie benötigt werden. Holz, mit dem schon die alten Römer Zement und Branntkalk hergestellt haben, wird als Brennmaterial ebenfalls nicht mehr in Frage kommen. Bereit stehen wird Biogas aus örtlicher
Produktion aus kleinen Anlagen. Die Zukunft liegt also in der lokalen Herstellung von Baustoffen - Branntkalk, Zement und Ziegeln - in kleintechnischen
Anlagen. - Auch Blähton benötigt zum Brennprozess im Drehofen 1100 bis
1200 °C und scheidet damit aus.
Der Energieaufwand zur Herstellung der Baumaterialien ist in Tab. 2 zusammengefasst:
Tab. 2: Primärenergieaufwand zur Herstellung von Baustoffen (UBA 1991, Schulze Darup, B. 2009).
Primärenergieaufwand
Material
KWh/t KWh/m³ Material
Dämmstoffe
Baustoffe
Blähperlite
190 Hochlochziegel
Kork
180 porosierte Ziegel
Holzwolleleichtbauplatte
250 Dachziegel
Mineralwolle
1 500 Mauerziegel 2,0
PUR-Hartschaum
- 5 7000 Klinker
Schaumglas
2 700 Leichtlehm
Schaumglasschotter
4 000 10 000 Zement
Polyethylen
8 200
7 600 Kalk
Polypropylen
8 200
7 400 Beton
PVC
9 500 13 000 Stahlbeton
Polystyrol
18 900 20 000 Gasbeton
Zellulosedämmstoff (Alt60 Blähton
papier)
Holzbauteile
Kalksandstein 2,0
Bauholz
600 Glas
Holz, gepresst (Kunst1 000
Metalle
harz)
Fichte, Kiefer, Tanne
200 Stahl
Laubholz
750 Aluminium
Brettschnittholz
1 140 Kupfer
Holzspanplatte
800
Holzweichfaserplatte
415

Primärenergieaufwand
KWh/t KWh/m³
450
580
600
550
900
1 550
1 750
30
1 000
1 700
1 200
1 450
350
300
500
850
750
450
- 300 -425
250
6 000

440
15 000

8 000
72 000
15 000

63 000
195 000
133 000

Der Primärenergieinhalt eines Baustoffs ist die Energiemenge, die für die Produktion einer
Tonne oder eines Kubikmeters Material benötigt wird. Dabei wird die Produktlinie von der
Rohstoffgewinnung bis zum Einbau betrachtet.
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Aus dieser Tabelle geht eindeutig hervor, dass eigentlich für alle genannten
Baustoffe der Primärenergiebedarf zur Herstellung viel zu hoch ist und in Zukunft andere Baustoffe als Stahl, Beton und Kunststoffe verwendet werden
müssen, die weniger als 100 kWh/m³ Energie zur Gewinnung und Herstellung benötigen.
Der Primärenergieinhalt für das Baumaterial in energetisch optimierter
Massivbauweise beträgt etwa 800 kWh/m² Wohnfläche.
Der Energieaufwand für den Gebäudebetrieb überwiegt den Gestehungsaufwand bei Weitem. Der Primärenergieaufwand für den Gebäudebetrieb innerhalb von 50 Jahren variiert je nach gewählter energiesparender Bauweise
(Tab. 3).
Tab. 3: Primärenergieaufwand für den Gebäudebetrieb nach
Bauweise (nach Schulze Darup, B. 2008).
Gesetzliche Grundlage
WSVO 1982
WSVO 1995
EnEV 2002
KfW-40-Standard
Passivhaus

Primärenergieaufwand
[kWh/m²] in 50 Jahren
15,80
6,02
3,01
0,98
0,83

Aus dieser Tabelle kann abgeleitet werden, dass der Optimierung des Gebäudebetriebes die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Daher
ist die Anwendung des Passivhausstandards die wichtigere Maßnahme gegenüber der Wahl energiesparender Baustoffe. Die Bauforschung hat innerhalb von 25 Jahren den Weg vom „20-Liter-Haus“ zum „1,5-Liter-Haus“
beschritten und damit in relativ kurzer Zeit die Voraussetzung zur Lösung
dieser Aufgabe geliefert.
8.4. Lehm – das Baumaterial der Zukunft
Lehm als Baustoff wird zukünftig eine große Rolle spielen. Er steht fast überall zur Verfügung. Lehmbauten haben den Vorteil eines gesunden Raumklimas mit ausgeglichener Raumfeuchte. Es gibt keine Belastung mit toxischen
Gasen oder Faserstäuben. In den Räumen gibt es keine elektromagnetischen
Strahlen, deren Wirkung heute noch umstritten ist. Zum größten Teil besteht
die Lehmbautechnik aus Maßnahmen, die einer Zerstörung durch Regen und
Nässe vorbeugen.
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Luftgetrocknete Lehmrohlinge gibt es nachweislich seit mehr als
8 000 Jahren. Damit ist Lehm der älteste mineralische Baustoff. Industriell
hergestellte Baumaterialien und industrielle Bautechnik haben heute den
Lehm in den Industrieländern fast völlig verdrängt. Ein Drittel der Menschheit lebt aber auch heute noch in Lehmhäusern, vor allem in den heißen
und trockenen Gebieten; in Entwicklungsländern lebt die Hälfte der Bevölkerung in Bauten dieser Art. Heiße Gebiete werden wir in Deutschland in
50 Jahren auch haben. Deshalb - und weil es diesen Baustoff fast überall gibt
und er im Tagebau energiearm gewonnen werden kann - rückt dieser Baustoff für uns wieder ins Blickfeld.
Lehmwände verbessern das Raumklima mehr als die modernen Baustoffe
und regulieren die Luftfeuchtigkeit auf etwa 50 %. Lehm konserviert Holz, weil
Lehm im ausgetrockneten Zustand nur eine Feuchtigkeit von 5 bis 7 % hat.
Holz hat 8 – 12 %, und der Lehm zieht Feuchtigkeit aus dem Holz. Schädlinge brauchen 14 – 18 % und Pilze 20 % Materialfeuchtigkeit zum Gedeihen.
Außerdem schirmt Lehm hochfrequente Strahlung ab. Eine 25er Lehmwand
dämpft die Strahlung bereits um 99,9 % ab. Ein Nachteil von Lehm ist, dass
er bei Kontakt mit Wasser aufquillt. Das trifft aber nicht für Wasserdampf zu.
Stampflehm hat die gleiche Wärmedämmwirkung wie eine Ziegelwand. Zusätzliche Dämmstoffe sind bei den heutigen Anforderungen also notwendig.
In Deutschland sind Lehmbauten nur zweigeschossig erlaubt, weil eine
7-fache statische Sicherheit vorgeschrieben ist.
Lehm galt als das Baumaterial für arme Leute und schlechte Zeiten. Lehmbau hatte nach den beiden Weltkriegen Konjunktur. Es gab keine anderen
Baustoffe. Bereits während des 2. Weltkrieges und danach sind Regelwerke
für den Lehmbau entstanden.
Wie man Lehmziegel herstellt, hat schon der römische Baumeister Vitruv etwa 50 v. u. Z. in einem Lehrbuch beschrieben. Die Trocknungsdauer von
Lehmziegeln betrug damals bei den Römern mindestens 2 Jahre und bei den
Etruskern sogar 4 Jahre, bis sie vermauert werden durften (Lamprecht, H.-O.
1987). Diese Erfahrungen könnten übernommen werden. Außerdem hat es in
den letzten 30 Jahren in Europa und den USA Forschungsarbeiten zum
Lehmbau gegeben, so dass heute umfangreiche wissenschaftliche Grundlagen zum Lehmbau und eine Auswertung zahlreicher Versuchsbauten vorliegen.
Ton und Lehm werden im Tagebau mit geringem Energieaufwand gewonnen,
mit weniger als 5 kWh/m³. Luftgetrocknete Lehmziegel benötigen nur 1 %
des Energieaufwands von gebrannten Mauerziegeln. Lehm ist durch Beimischung von Stroh im Raumgewicht von 1800 kg/m³ als Lehmvollstein bis
auf 300 kg/m³ als Leichtlehmstein absenkbar. Leichtlehm hat eine bessere
Wärmedämmung als Ziegelsteine und ist schwer entflammbar.
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Mit Stampflehm können tragende Mauern in Massivbauweise errichtet werden. In Deutschland sind in der Vergangenheit 2- und 3-geschossige Häuser
gebaut worden und haben Jahrhunderte überdauert. 30 cm dicke Stampflehmwände von 2000 kg/m³ erreichen eine Wärmeleitfähigkeit von
0,95 W/m·K. Leichtlehm mit Stroh- oder Holzspanzuschlag erreicht bei einer
Masse von 1200 kg/m³ erreicht bereits 0,47 W/m·K, und Leichtlehm von
600 kg/m³ sogar noch 0,15 W/m·K. Nachteilig ist die lange Trocknungsdauer von mehr als 8 Wochen und die Notwendigkeit, die Lehmwände beim
Bau und danach vor Schlagregen zu schützen.
Der Trocknungsprozess dauert lange, es kann zur Schimmelpilzbildung
kommen. Die Wände haben eine geringe Festigkeit. Die Strohlehmmasse
schwindet, und es entstehen Setzfugen. Der Herstellungsaufwand ist 4-mal
so hoch wie bei einer Ziegelmauer. Deshalb wird Strohlehm heute selten
verwendet.
Großformatige Lehmsteine für Außenwände anstelle von Stampflehm
werden heute vorgezogen, weil sie schon trocken sind und nur die dünnen
Fugen trocknen müssen. Außerdem kann jeder Maurer ohne Anlernen Lehmsteinwände errichten, und gegenüber Ziegeln gibt es Vorteile bei der Verarbeitung.
Leichtlehm mit Stroh-, Hanf- oder Holzbeimischungen ist für die Bauindustrie
nicht geeignet und bleibt dem Selbstbauer vorbehalten. Aber mineralischer
Leichtlehm, der in Schalungen gepumpt oder geschüttet werden kann, ist für
die Herstellung von Wänden und Fußböden durch die Betriebe der Bauindustrie einsetzbar.
Ein großer Nachteil von Lehm ist, dass er bei Bewässerung aufweicht und
durchlässig werden kann. Im Orient wird die Dachlehmschicht mit Kochsalz
versetzt. Dadurch bleibt die Lehmschicht feucht und bekommt keine Risse.
Dort gibt es aber nur selten Niederschläge.
Sperrschichten aus aufgeschnittenen Autoreifen, die es gratis auf den Deponien gibt, wurden ebenfalls als Regensperre auf Lehmdächer gelegt und haben sich bewährt, da sie unverrottbar sind. Wird Lehm verdichtet und als
10 cm dicke Wassersperre aufgebracht, muss gewährleistet sein, dass der
Lehm nicht austrocknet. Bei Teichen, Deponien und Gräben hat sich diese
Methode bereits bewährt. Dichtbahnen aus Kunststoff wurden immer haltbarer und erreichen bereits Halbwertzeiten von 100 Jahren.
In den 50er Jahren wurde die Lehmbauweise über die DIN 18 951 bis 18 957
sowie die DIN 1 169 geregelt. Diese Normen wurden 1971 zurückgezogen,
weil sie „technisch veraltet waren und keine wirtschaftliche Bedeutung mehr
hatten“, wie der Deutsche Normenausschuss befand. Heute ist Lehmbau eine
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„nicht geregelte Bauart“, wird aber auf der Grundlage der alten Normen von
den Bauämtern zugelassen.
8.5. Traditionelle Baustoffe
Traditionelle Baustoffe bleiben auch weiterhin notwendig.
Kalk wird zur Mörtelbereitung auch weiterhin gebraucht, obwohl auch mit
Lehmmörtel gebaut werden kann. Kalk wird bei 1 000 °C unter der Sintergrenze gebrannt und muss gelöscht (eingesumpft) werden. Nach 1 bis 2 Jahren entsteht dann Kalkhydrat, der durch Kohlensäureaufnahme aus der Luft
erhärtet, was bis zu 3 Jahren dauern kann.
Auf Glas kann auch zukünftig nicht verzichtet werden. Eine Einfachverglasung dämmt halb so gut wie eine vakuumierte Isolierverglasung mit Doppelglas. Mit einer Wärmeschutzglasverwendung und 3-fachem Isolierglas kann
die Wärmedämmung noch einmal verdoppelt werden und erreicht damit den
Wert einer 25er Ziegelmauer.
Naturstein erfordert nur den geringen Energieaufwand für die Gewinnung,
meist im Tagebau, und für den Transport. Als Schadstoff entsteht nur Staub,
der mit Wasserschleiern gebunden werden kann.
Mit 2 500 bis 3 000 kg/m³ Rohdichte sind Natursteine gute Wärmespeicher
und -leiter, aber auch gute Schallüberträger und schlechte Feuchtigkeitsaufnehmer und -leiter. Damit sind sie für Innenbereiche schlecht geeignet und
wurden in der Vergangenheit vor allem für Keller und Fundamente verwendet
8.6. Dämmstoffe aus Naturmaterial
Zukünftig können keine Dämmstoffe mehr von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Hauptfruchtbau verwendet werden (siehe 7.3., 7.5.). Das betrifft Hanf, Faserleinen und bei tierischen Produkten auch Schafwolle, die zukünftig für die Bekleidung wieder eine Rolle spielen wird. Wird z. B. Chinaschilf für ein Einfamilienhaus verwendet, dann wird die Ernte von 1 ha (d. h.
10 000 m²) benötigt, um den Dämmstandard eines Niedrigenergiehauses zu
erreichen. Das ist die Fläche, von der sich zukünftig mindestens 6 Menschen
ernähren müssen.
Es bleiben nur natürliche Dämmstoffe übrig, die als „Produktionsabfall“ der
Hauptfrucht anfallen, wie z. B. Stroh, Flachsfaserabfall und Sägewerksabfälle. Auch Naturprodukte wie Schilfrohr oder Sauergräser stehen noch zur Verfügung.
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Unter den Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen stehen Holzprodukte an erster Stelle. Meist wird Sägewerkrestholz zu Hackschnitzeln verarbeitet und anschließend gemahlen, so dass Holzfasern entstehen. Holzfaserdämmplatten nach DIN 68 755 haben eine Rohdichte von 150 bis
180 kg/m³ und erreichen eine Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/m·K. Auch Hobelspäne, mit Molke und Soda behandelt, haben eine ausgezeichnete
Dämmqualität und einen niedrigen Primärenergieaufwand von 2,4 MJ/kg
(entspricht 2,4·10³ Ws/kg). Dagegen benötigen Steinwolle 22,1 MJ/kg, Glaswolle 35,5 MJ/kg und Schaumglas 76 MJ/kg Primärenergie (SchmidtBleek, F. 2004). Zementgebundene Holzwolleleichtbauplatten, die aus
Rundholz von heimischer Kiefer und Fichte hergestellt werden, zählen mit
0,09 W/m²K noch zu den Dämmstoffen, die den Dämmstandard für Passivhäuser einhalten. Sie haben eine Haltbarkeit von 70 Jahren.
Zellulose-Dämmstoff aus Zeitungspapier, mit Borsäure vermischt, wird in
Säcken geliefert und hat eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren.
Schafwolle, die für die Textilindustrie nicht verwendet werden kann, weil sie
zu rau und farbig meliert ist, kann nach dem Waschen, Entfetten und Schutz
gegen Motten zu Vliesen verarbeitet werden. Sie hat eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,04 W/m·K und wird auch in Platten geliefert.
Flachsfasern, die für die Herstellung von Garnen und Geweben nicht geeignet sind, werden vor Feuer, Wasser und Schädlingen mit Borsalz geschützt
und mit Klebern (Kartoffelstärke) zu Platten gepresst. Sie erreichen eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,4 W/m·K. Zur Herstellung ist wenig Energie notwendig.
Schilfrohr, in 5 cm dicke Platten gepresst, ist ein guter Putzträger. Die Wärmeleitfähigkeit erreicht 0,55 W/m·K. Auch Schilfrohr benötigt wenig Energie
für Ernte und Verarbeitung.
Aus Stroh können ebenfalls Dämmplatten hergestellt werden, indem es gehäckselt, getrocknet und mit Bindemitteln vermischt wird. Bei einer Rohdichte
von bis zu 600 kg/m³ wird eine Wärmeleitfähigkeit von nur 0,09 bis
0,13 W/m·K erreicht, also an der Grenze der Definition für „Dämmstoffe“.
Strohhäcksel wird auch als Zuschlagstoff im Lehmbau eingesetzt.
Hanf wird in Deutschland seit 1996 wieder vermehrt angebaut mit Sorten, die
einen geringen Anteil drogenverwendbarer Inhaltsstoffe haben. Aus den
Hanffasern werden Vliese und aus den Schäben (Holzteilchen) wird Schüttgut gewonnen. Die Wärmeleitfähigkeit erreicht 0,04 bis 0,06 W/m·K. Hanf
wird als Hauptfrucht angebaut, und diese Flächen stehen dann für die Nahrungsgewinnung nicht mehr zur Verfügung.
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Die zukünftig wichtigste Wärmedämmung wird der Leichtlehm sein. Mit
Leichtlehm können keine tragenden Bauteile hergestellt werden. Leichtlehm
schwindet kaum. Leichtlehm als Ausfachungsmaterial erfordert ein Traggerüst aus Holz-Fachwerk. Diese Skelettbauweise hat einen beträchtlichen
Holzverbrauch und scheidet deshalb als Zukunftslösung aus. Deshalb wird
Leichtlehm vor allem als Dämmstoff eingesetzt werden. Allerdings müssen
die Leichtlehmquader getrocknet werden, damit sie nach dem Einbau nicht
schimmeln. Dafür wird Energie oder eine lange Lagerzeit gebraucht.
Wärmedämmender Leichtlehm wird vor allem mit Strohbeimischung hergestellt. Ballenstroh hat bereits die richtige Schnittlänge und muss nicht gehäckselt werden. Am besten eignen sich harte Halme von Roggen- oder Weizenstroh. Auch Holzhackschnitzel werden genutzt. Je fetter der verwendete
Lehm, um so höher ist die Bindekraft. Das in fettem Lehm eingebettete Stroh
wird vor der Verwitterung geschützt. Es sind Rohdichten von 250 kg/m³ erreichbar.
Leichtlehmsteine ermöglichen einen trockenen ganzjährigen Einbau. Die
Wärmeleitfähigkeit beträgt bei Leichtlehm mit einer Dichte von 900 kg/m³
0,91 W/m·K, bei 500 kg/m³ 0,14 und bei 300 kg/m³ 0,10. Nadelholz, HWLPlatten und Mineralwolle erreichen 0,13 W/m·K, 0,09 W/m·K bzw.
0,04 W/m·K.
Geht man von einer angenommenen Dämmschichtdicke von 10 cm aus,
dann setzen die gegenwärtig den Markt beherrschenden Dämmstoffe PUR,
Polystyrol, Steinwolle und Schaumglas mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0.30 bis 0,45 W/m² K den Maßstab für die Dämmgüte (100 %).
Die Naturstoffe Flachs, Hanf, Holzfaserplatten, Strohplatten und Schafwolle
können mit 0,35 bis 0,60 W/m³ K durchaus mithalten. Sie haben aber eine
etwa 10 bis 20 % schlechtere Wärmedämmung als die marktbeherrschenden
Dämmstoffe.
Nicht zementgebundene Holzwolleleichtbauplatten und auch Blähton erfüllen
die Ansprüche an einen „Dämmstoff“ nicht mehr.
Nun reicht eine 10 cm dicke Dämmung bei Niedrigenergie- oder Passivhäusern nicht aus, bei denen 0,15 W/m²K erreicht werden müssen. Es werden
also Dämmdicken von 30 bis 40 cm notwendig sein, um diese geforderte
Dämmwirkung zu erreichen.
Damit wird auch der Preis für die Wärmedämmung höher. Gegenwärtig ist
bei einer angenommenen Dämmdicke von 10 cm Mineralwolle der preisgünstigste Dämmstoff. PUR- und Polystyrol-Hartschaum sind fast dreimal so teuer. Da können die Naturstoffe Schilfrohr, Hanf, Flachs, Holzfaserdämmplatten
und Schafwolle gut mithalten, die nur höchstens doppelt so teuer sind.
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In der nachfolgender Tabelle (Tab. 4) sind die Wärmedämmwerte einiger
Wandkonstruktionen angeführt, die einen Vergleich mit dem geforderten
Dämmwert ermöglicht.
Tab. 4: Wärmedurchgangskoeffizient einiger Wandkonstruktionen (nach Wikipedia
2009).
Baustoff
Betonaußenwand
Maueraußenziegelwand
Maueraußenziegelwand
Maueraußenziegelwand (36,5 cm) und
PUR (12,5 cm)
Massivholzaußenwand
Außentür (Holz oder Kunststoff)
Einfachfenster
Doppelfenster
Isolierverglasung
Wärmeschutzverglasung

Wandstärke [cm]
25
24
36,5

Dämmwert ]W/m²K]
3,3
1,5
0,8
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0,32

20,5

0,5
3,49
5,9
3,0
2,8
1,1

8.7. Fensterkonstruktionen
Das Fenster ist das thermisch schwächste Bauteil der Gebäudehülle. Es
muss die Aufgaben der Solarenergiegewinnung in der Heizperiode und der
Tageslichtversorgung übernehmen und gewährleistet dabei einen Blick nach
draußen. Der sommerliche Blend- und Sonnenwärmeschutz für die Innenräume erfolgt am besten mit einer Außenjalousie, die noch einen Blick nach
draußen gewährt. Auskragende Bauteile sind in unseren Breiten als Sonnenschutz nur bei Südfenstern voll wirksam. Eine Fensterlüftung ist in Passivhäusern weder erwünscht noch zulässig.
Während noch in den 50er Jahren die Einfachverglasung mit einem U-Wert
von 5,6 W/m²K Stand der Technik war, wurde durch die Einführung von
Zweischeiben-Isolierglas dieser Wert halbiert. Mitte der 80er Jahre wurden
der Scheibenzwischenraum mit Argongas gefüllt und damit Werte von 1,1 bis
1,3 W/m²K erreicht. Seit 1995 wurden hauchdünne Silberbeschichtungen auf
die Scheiben aufgebracht, was eine weitere Verbesserung brachte. Dann
kamen 3-fach verglaste Fenster auf den Markt. Um 2012 sollen neu entwickelte Vakuumfüllungen verfügbar sein und die U-Werte auf 0,5 W/m²K
verbessern.
2006 wurden in Deutschland bei Gebäudesanierungen 7,2 Mio. neue Fenster
eingebaut. Bei Neubauten waren es nur 5,4 Mio. Daraus ist ersichtlich, dass
es große Bemühungen gibt, den Wärmeschutz durch neue Fenster zu
verbessern.
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Moderne Fenster weisen bei Süd- und auch noch bei Ost-West-Orientierung
Energiegewinne auf. Die solare Einstrahlung kann in der Heizperiode bei SObis SW-Ausrichtung des Fensters je m² Fensterfläche im Jahr 270 kWh erreichen. In NW- bis NO-Ausrichtung sind es nur etwa 100 kWh.
Der Wärmedurchgangskoeffizient U soll bei Passivhäusern für das Gesamtfenster einschließlich Rahmen 0,8 W/m²K nicht übersteigen. Das kann nur mit
einer Dreifach-Wärmeschutzverglasung erreicht werden. Gas (Argon) zwischen den Scheiben oder Vakuumierung der Scheiben kann den U-Wert
verbessern.
Der Fensterrahmen ist eine Schwachstelle bei der Wärmedämmung des
Gebäudes. Es werden nur U-Werte von 1,4 bis 2,2 W/m²K erreicht. Wärmegedämmte Rahmenprofile dämmen mit 0,7 W/m²K. Deshalb sollten die Rahmen in die Dämmebene der Außenwände seitlich und oben verdeckt eingebaut werden, während der Rahmen unten sichtbar bleibt. Als Rahmenmaterial ist Holz aus Umweltschutzgründen dem Aluminium und PVC vorzuziehen.
Zukünftig wird Aluminium wegen des sehr hohen Energieaufwandes bei der
Herstellung auch kaum noch zur Verfügung stehen. PVC-Rahmen haben
zwar günstige Preise, PVC weist aber eine überdurchschnittliche Ökotoxizität
auf, weil bei der Herstellung Erdöl, Chlorgas, Cadmium und Blei verwendet
werden und bei der Verbrennung Dioxin entsteht. Holz ist bei guter Pflege
lange haltbar. Fensterrahmen aus Eichenkernholz sind auch nach Jahrhunderten noch intakt, wie mittelalterliche Bauten zeigen.
Die Marktanteile der Fensterrahmen entsprachen 2006 noch nicht den Umweltanforderungen: Holz 20 %, Holz-Alu-Kombinationen 5 %, Alu-Rahmen
18 %, preisgünstige PVC-Rahmen 57 %.
Die Beleuchtung gefangener Räume ohne Fenster kann auch mit „Lichtkaminen“ erfolgen, die das Tageslicht in einer gespiegelten Röhre in die Decke
des jeweiligen Raumes führen, wo eine Streulinse für die Verteilung des Lichtes sorgt. Bei 1 m Rohrlänge kann ausreichend Licht zum Arbeiten und Lesen
auf etwa 16 m² Raum verteilt werden. Ist das Rohr länger, dann entsteht nur
eine Grundhelligkeit. Bis 4 m Rohrlänge ist es noch möglich, Grundhelligkeit
zu erreichen. (Wagner, A. 2008).
8.8. Zukünftige Hauskonstruktionen
Massive Außenwände speichern Wärme. Zukünftig werden Lehmbausteine,
die Ziegelmauerwerk ersetzen können, das Baumaterial der Wahl sein.
Auf Keller sollte zukünftig verzichtet werden. Keller werden heute nicht mehr
für die Vorratshaltung von Lebensmitteln gebraucht und dienen als Hobbyräume und für die Unterbringung der Haustechnik. Bereits heute werden sehr
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viele Einfamilienhäuser auf Streifenfundamenten oder Bodenplatten errichtet.
Bodenplatten haben den Vorteil, dass die Wärmedämmung auf oder unter
der Bodenplatte ohne Wärmebrücken zur Wand verlegt wird. Stahlbeton
bleibt Industriebauten vorbehalten. Im Einfamilienhausbau müssen andere
Lösungen gefunden werden.
Seit Jahrtausenden sind Gewölbekonstruktionen mit Lehmziegeln bekannt,
die auch heute noch, nach mehr als 3 000 Jahren, intakt sind. Konstruktionen, die ohne Lehren errichtet werden können, sind das nubische und das
persische Gewölbe. Im Mittelalter wurden Tonnengewölbe mit einem kurzen
Schalungsteil als Gleitschalung gebaut und waren bis ins 19. Jahrhundert üblich. Erst der Betonbau hat diese Konstruktionen verdrängt.
In den letzten 20 Jahren wurden Stützlinienkuppeln aus luftgetrockneten
Lehmbausteinen mit Wandstärken von 20 cm gebaut, die ebenfalls ohne
Lehrgerüst gemauert werden können. Es entstehen bei dieser Gewölbekonstruktion weder Biege- noch Ringzugkräfte. Außen werden diese Kuppeln mit
einem Bitumenanstrich gegen die Witterung geschützt und anschließend ein
Trockenrasenbett aufgebracht.
8.9. Lüftungssystem
Lüftungsanlagen werden zukünftig in Einfamilienhäusern zum Standard
werden.
Die Ablösung der Einzelöfen in den Räumen durch die Zentralheizungsanlagen brachte eine Verschlechterung des Raumklimas. Die Einzelöfen saugten
nämlich ständig Verbrennungsluft an und damit Frischluft durch die Gebäudeundichtigkeiten, was mit der Zentralheizung verschwand. Mit den entwickelten Gummilippendichtungen für Fenster und Türen wurden die Gebäude
noch dichter. Es wurde notwendig, eine ventilatorgestützte Abluftanlage einzubauen.
Vorgesehen ist bei der EnEV 2012, eine Zu-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung vorzuschreiben, denn ohne diese Gebäudetechnik sind Einfamilienhäuser hinsichtlich Energieeffizienz und Kohlendioxidminderung in den Räumen nicht zukunftsfähig.
Haustechnische Anlagen haben eine Lebensdauer von 10 bis 30 Jahren, je
nach Materialgüte. Da wir in Zukunft auf Rohre aus Edelstahl, Kupfer, verzinktem Stahl und Plaste weitgehend verzichten müssen, ist die Nutzung von
Keramikrohren die verbleibende Option für Wasser-, Abwasser- und Lüftungsrohre. Wir sollten zukünftig keine Blechkanäle für die Lüftung mehr benutzen.
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Für Niedrigenergie- und Passivhäuser werden heute Lüftungssysteme zum
Umwälzen der Raumluft mit Wärmetauschern empfohlen. So kann die
Wärme der Abluft zum Teil wiedergewonnen werden. Sinkt die Zulufttemperatur unter 16,5 °C, dann ist eine Nachheizung der Luft notwendig. Die Frischluft kann in Rohren, die 1,2 bis 1,5 m tief im Boden verlegt werden und 35 bis
50 m lang sind, im Winter bei Frost vorgewärmt werden. Ein solcher Erdwärmetauscher ist zugleich ein Frostschutz für die Lüftungsanlage, denn unter
4 °C Außentemperatur beginnt die Vereisungsgefahr.
Die Lüftungssysteme für Passivhäuser setzen eine vollständig dichte Bauhülle voraus, sonst ist ihre Funktion nicht gewährleistet. Das hat den Nachteil, dass bei Stromausfall die Ventilatoren keine Luft mehr zu- oder abführen.
Eine Notstromversorgung ist notwendig, die automatisch anspringt, denn es
kann auch nachts unbemerkt ein Stromausfall erfolgen. Um netzstromunabhängig zu werden, ist die Leistung einer Fotovoltaikanlage von 90 bis
120 kWh/m²a notwendig. Bei 120 m² Wohnraum sind dann Fotovoltaikflächen von 40 m² erforderlich. Das wäre eine teure Anlage, die eine ganze
Süddachfläche eines Einfamilienhauses einnimmt. Für Thermosolaranlagen
wäre dann kein Platz mehr.
Ebenso ist es notwendig, dass die Erwärmung der einzelnen Räume getrennt erfolgt, entsprechend den Ansprüchen an Wohnraum-, Schlafraumoder Küche/Bad-Temperaturen und dem gewünschten Luftwechsel. Durch
diese Ansprüche entstehen ein verzweigtes aufwendiges Rohrsystem mit
mehreren Ventilatoren und ein aufwendiges Steuer- und Regelsystem. Je
mehr Bauteile und Baugruppen notwendig sind, um so höher werden die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten.
Heute werden von verschiedenen Firmen Solar-Luftkollektoren bis zu einer
Größe von 10 m² abgeboten, die für 80 m² zu beheizende Fläche ausreichen.
Sie erzeugen eine Leistung bis 6 kW. Über im Kollektor integrierte Solarzellen
wird ein 100-Watt-Ventilator betrieben, der Frischluft ansaugt und sie in den
Räumen verteilt. Die maximale Luftleistung beträgt 250 m³/h. Im Winter, wenn
die Einstrahlungsenergie der Sonne von 1000 W/m² auf ein Zehntel dieses
Wertes abfällt, kann immer noch mit 80 m³/h Frischluft aufgeheizt werden.
Vorteile dieser Anlage sind die Netzunabhängigkeit, die Wartungsfreiheit
und hohe Langlebigkeit. Das alles sind Forderungen, die zukünftig an ein
Heizungssystem gestellt werden müssen.
Nun kann dieses Heizsystem mit einer Hypokausten(Boden)- und Maurokausten(Wand)-Heizung verbunden und als geschlossenes Umluftsystem
ausgebildet werden, so dass die Abwärme wieder genutzt werden kann. In
dieses System können für den Winterkälteextremfall andere Heizsysteme integriert werden.
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Die Zuführung und Abführung von Frischluft in die Räume kann über Wärmetauscher in diesem System gesondert dosiert je nach Ansprüchen der einzelnen Räume erfolgen.
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In diesem Abschnitt werden drei Bauweisen von Einfamilienhäusern mit verschiedenen Baumaterialien und Baukonstruktionen untersucht. Ziel ist, die
Primärenergiemengen zu vergleichen, die für das Baumaterial der Gebäude notwendig sind.
Es wird eine annähernd gleiche Wohn- und Nutzfläche der Häuser gewählt,
um einen Vergleich führen zu können.
Das erste Einfamilienhaus im KfW-40-Standard ist ein Bungalow ohne Keller
in Ziegelbauweise mit Stahlbetondecken, wie er heute vielfach gebaut wird.
Das zweite Einfamilienhaus unterscheidet sich vom ersten durch die Verwendung von Lehmziegeln und den Verzicht auf Stahlbetondecken durch
Wahl einer Lehmziegelgewölbekonstruktion als Decke. Diese Variante wurde
in den Vergleich deshalb aufgenommen, weil sich viele Bauherrn noch keine
radikale Abkehr von der üblichen Bauweise vorstellen können.
Die dritte Variante ist die völlige Abkehr von der gewohnten Bauweise. Sie
stellt den fortgeschrittenen Stand der Bauwissenschaft dar. Es handelt sich
um ein Passivhaus als Erdhügelhaus in Lehmziegelbauweise mit Gewölbedecken und lüftungstechnischen Anlagen einschließlich Wärmerückgewinnung. Diese Variante soll die heute möglichen Einsparungen beim Primärenergieverbrauch sowohl beim Hausbau als auch für den Hausbetrieb demonstrieren.
Obwohl bei einer Lebensdauer des Hauses von angenommenen 50 Jahren
der Primärenergieverbrauch für den Betrieb bei einem KfW-40-Standard
bis zu 4-fach höher liegt als der für die Herstellung des Hauses notwendige Primärenergieverbrauch, darf doch der Energiebedarf für die Herstellung der Baumaterialien nicht vernachlässigt werden, weil schon innerhalb
der Gebrauchsdauer des Hauses das Erdöl versiegen und das Erdgas knapp
werden wird und dadurch Hochtemperaturprozesse für die Herstellung von
Baumaterialien kaum noch möglich sein werden. Bei einem schlecht gedämmten Altbau wird für den Betrieb eines Hauses etwa 40-mal mehr
Energie verbraucht als für die Herstellung der Baustoffe für die Errichtung des Gebäudes. Damit wird deutlich, wo die hauptsächlichen Einsparungsmöglichkeiten liegen. Energiesparmassnahmen werden zukünftig überlebenswichtig werden, und deshalb müssen Wärmebrücken vermieden und
die Wärmedämmung optimiert werden. Ein Haus muss so gebaut werden,
dass wenige fossile Energien für die Herstellung und keine für den Betrieb des Hauses notwendig sind.
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Ziel ist die Reduzierung des Primärenergieverbrauchs für die Herstellung der Baumaterialien um den Faktor 10, damit auch nachfolgenden Generationen noch Erdöl und Erdgas für die industrielle Produktion verbleiben.
Das ist auch deshalb notwendig, weil wir innerhalb der nächsten 10 Jahre die
Kohlendioxidemissionen um mehr als die Hälfte senken müssen, um einer
einschneidenden Klimakatastrophe zu entgehen. Als Richtwert und Bezugspunkt kann der gegenwärtige durchschnittliche Energieverbrauch für die
Herstellung des Baumaterials mit 800 kWh/m² Wohnfläche angenommen
werden.
Die zum besseren Verständnis beigefügten Entwurfsskizzen sollen eine mögliche Ausführung der einzelnen Bauvarianten demonstrieren, ohne statische
oder architektonische Lösungen vorzugeben. Forderungen der Bauherren
und örtliche Bedingungen können ganz andere Lösungen erfordern.
9.1. Variante 1: Herkömmliches Einfamilienhaus in Ziegelbauweise
Unter „herkömmlich“ wird immerhin bereits der KfW-40-Standard verstanden,
der heutzutage noch nicht allgemeiner Standard ist. Häufig ist die Wärmedämmung bei gegenwärtigen Neubauten noch unzureichend, und es gibt
zahlreiche Wärmebrücken. Auch erfolgt die Heizenergiegewinnung oft noch
nicht auf der Basis erneuerbarer Energien. Die Warmwasser- und Heizenergiegewinnung mit Thermosolarkollektoren und die Zusatzheizung im strengen
Winter mit einer Wärmepumpe sollten jedoch bereits heute zur technischen
Mindestausrüstung eines Einfamilienhauses zählen.
Bereits 12 cm Dicke eines Wärmedämm-Verbundsystems reichen aus, um
bei der Außenwand auf einen U-Wert von 0,14 W/m²K zu kommen. Auf der
Decke reichen 26 cm Dämmung aus, um einen U-Wert von 0,15 W/ m²K zu
erreichen. Damit wird die Wärmedämmung eines Niedrigenergiehauses erreicht.
Das gewählte, heute übliche Baumaterial hat einen hohen Energieaufwand
zur Herstellung. Zum Beispiel benötigen Mauerziegel 1 550, Dachziegel 900,
Stahlbeton 850, Bauholz 600 und Dämmstoffe auf Erdölbasis 7 000 bis
20 000 kWh/m³ Energie zur Herstellung. Solange es noch Erdöl zu erschwinglichen Preisen gibt, sehen weder Bauherren noch Architekten die
Notwendigkeit, auf diese Baustoffe zu verzichten. Zumindest könnte bei den
Dämmstoffen die Wahl auf Mineralwolle fallen, denn diese benötigt zur Herstellung einen relativ geringen Energieaufwand.
Die beiden folgenden Entwurfsskizzen zu Grundriss (Abb. 1) und Schnitt
(Abb. 2) sollen diese Variante verdeutlichen.
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Abb. 1: Herkömmliches Einfamilienhaus in Ziegelbauweise (Grundriss).
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Abb. 2: Herkömmliches Einfamilienhaus in Ziegelbauweise
(Schnitt).
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9.2. Variante 2: Einfamilienhaus mit Tonnengewölbe in Lehmbauweise
Die Variante 2 wird als Zwischenschritt zur zukünftigen Bauweise vorgestellt.
Bauherrn und auch Architekten trauen sich in der Regel noch nicht an eine
radikale Abkehr vom gewohnten Einfamilienhaus heran. Schon der Verzicht
auf ein Steildach mit Ziegeln und die Wahl eines Flachdaches werden von
vielen nicht akzeptiert. Auch der Verzicht auf eine Stahlbeton- oder Holzbalkendecke und die Wahl einer gewölbten Decke bedeuten eine Umgewöhnung auf ein ungewohntes Raumempfinden. Alle diese neuen Baukonstruktionen sind aber immer noch an ein Flachdachhaus mit gewohnter Kubatur
gebunden und fallen in einer Einfamilienhaussiedlung nicht völlig aus dem
Rahmen (Abb. 3, Abb. 4).
Der Vorteil dieser Bauweise ist die große Materialeinsparung. Anstelle eines
Daches mit Holzkonstruktion und Dachziegeleindeckung tritt eine 15 cm dicke
Erdschicht. Anstelle von gebrannten Ziegelsteinen treten Lehmbausteine, die
nur 5 % des Energieaufwandes zur Herstellung benötigen. Anstelle der
Stahlbetondecke oder einer Holzbalkendecke mit untergehängter Brettschalung tritt ein Gewölbe aus Lehmsteinen. Große Mengen Zement, Stahl und
Holz werden eingespart.
Die Wärmedämmung entspricht der Norm eines Niedrigenergiehauses. In
den nachfolgenden Entwurfsskizzen wurden mögliche Dämmsysteme vorgeschlagen. Es sollten möglichst Naturbaustoffe wie Hanf, Flachs oder Stroh
und allenfalls noch Mineralwolle verwendet werden, weil Dämmstoffe, die auf
Erdölbasis hergestellt werden, einen 10- bis 30-fachen Energieaufwand zu ihrer Herstellung benötigen.
Die bisher vorgestellten beiden Varianten haben Fenster in alle Himmelsrichtungen, je nach Belichtungsbedarf der Räume. Dadurch werden viele Fenster
benötigt, und es entsteht ein hoher Wärmeverlust, denn die Fenster sind eine
Schwachstelle bei der Wärmedämmung.
9.3. Variante 3: Passivhaus als Erdhügelhaus in Lehmbauweise
Aus Verantwortungsgefühl für unsere Nachkommen, damit ihnen auch noch
Rohstoffe zur Verfügung stehen, dürften eigentlich heute schon nur noch
Passiv- und Erdhügelhäuser gebaut werden. Die angestrebten Ziele sind die
Einsparung von Baustoffen, die Auswahl zukünftig verfügbarer Baustoffe, die
zu ihrer Herstellung wenig Energie benötigen, ein geringer Heizenergiebedarf
bei der Nutzung des Gebäudes und eine lange Lebensdauer des Hauses.
Werden alle diese Ziele erreicht, dann ist das Erdhügel-Passiv-Haus als
nachhaltig zu bezeichnen.
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Abb. 3: Einfamilienhaus mit Tonnengewölbe in Lehmbauweise (Grundriss).
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Abb. 4: Einfamilienhaus mit Tonnengewölbe in Lehmbauweise
(Schnitt).
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Ganz verzichten kann man auf einen Dachstuhl mit Dachziegeleindeckung.
Dadurch wird, bis auf die Fenster, auf die Verwendung von Bauholz verzichtet. Ebenso fällt die Dachentwässerung fort. Das Regenwasser wird entweder
in der Grasnarbe gespeichert, oder es läuft am Erdhügel herunter. Die Anzahl
der Fenster kann reduziert werden, nur noch an der Südseite des Hauses befinden sich große Fenster, um die Sonnenwärme einzufangen. An die Nordseite des Hauses werden diejenigen Räume gelegt, die keine natürliche Belichtung benötigen, wie Hauswirtschaftsraum, Vorratsraum, WC und Bad. Für
die Beleuchtung der Küche werden ein Oberlicht und eine Glaswand zum
Wohnzimmer sorgen. Aber auch in der Küche hält man sich nicht dauernd
auf. Und zum Frühstück und Abendbrot steht ohnehin in vielen Monaten des
Jahres kein Tageslicht zur Verfügung.
Bei der Auswahl der verwendeten Baustoffe sollte man sich von vornherein
weniger auf Hightech-Materialien als vielmehr auf bewährte, fast schon vergessene, Baustoffe stützen. Lehm als Baustoff gibt es fast überall, und
Lehmziegel schaffen ein gesundes Raumklima. Umfassungsmauern und Deckenkonstruktionen als Gewölbe können mit Lehmziegeln realisiert werden.
Dabei kann auf Zement und Stahl verzichtet werden. Das Fundament kann
aus Feldsteinen in Kalkmörtel errichtet oder aus Lehmsteinen, ummantelt mit
Hartschaum, hergestellt werden. Eine Fassadengestaltung erübrigt sich. Nur
die Fensterfront bietet Architekten die Möglichkeit, sich zu verwirklichen.
Das Haus hat einen fast quadratischen Grundriss, um die Bedingungen für
die Wärmehaltung günstig zu gestalten. Die Dämmstoffe sollten möglichst
aus Naturstoffen bestehen. Da bieten sich Dämmstoffe aus Flachs, Hanf und
Stroh an, die eine ebenso gute spezifische Dämmung gewährleisten können
wie Dämmstoffe auf Erdölbasis. Als Übergangslösung, bis Forschungen zu
Naturdämmstoffen Fortschritte aufweisen, kann noch Mineralwolle verwendet
werden, die einen relativ geringen Energieaufwand zur Herstellung benötigt.
Nicht zuletzt soll auf die günstigen Bedingungen bei der Herstellung des
Hauses verwiesen werden. Einfache Baugeräte und Maschinen reichen aus,
um das Gebäude zu errichten (Abb. 5, Abb. 6).
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Abb. 5: Einfamilienhaus als Erdhügelhaus in Lehmbauweise (Grundriss).
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Abb. 6: Einfamilienhaus als Erdhügelhaus in Lehmbauweise (Schnitt).
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10.

Politische Forderungen

Auch wenn die kommenden Veränderungen auf dem Baustoffmarkt, der
Energieversorgung und beim Klima für die meisten Menschen noch in weiter
Ferne liegen oder noch gar nicht zur Kenntnis genommen werden, so müssen aber verantwortungsvolle Parteien schon jetzt auf die Versäumnisse der
Regierung hinweisen.
Welche Maßnahmen sind heute schon notwendig und müssen vorsorglich
eingeleitet werden, um auch künftigen Generationen ein Überleben auf dieser
Erde zu ermöglichen? Diese Frage stellen sich die kapitalistischen Unternehmer und Manager nicht, solange die Profite durch Ressourcenraubbau
noch sprudeln. Zu den folgenden Aufgaben im Bereich Bauwesen müssten
daher Gesetzesvorlagen in den Bundestag eingebracht werden:
1. Der Passivhausstandard muss bei Neubauten von Eigenheimen, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Industriebauten gesetzlich zwingend vorgeschrieben werden. Die Erfahrungen der österreichischen
Bundesländer müssen hier ausgewertet werden.
2. Jedes neu erbaute Wohnhaus muss zwingend mit Thermosolaranlagen
ausgerüstet werden, die je Person mindestens 2 m² Kollektorfläche haben,
um den Warmwasserbedarf zu befriedigen. Die gesetzgeberischen
Erfahrungen des Staates Israel sind hierzu zu berücksichtigen.
3. Die Forschung zu solchen Baukonstruktionen und Baumaterialien muss
verstärkt werden, die bei der Herstellung wenig Primärenergie erfordern
und aus einheimischen Rohstoffen hergestellt werden können. Schwerpunkt ist dabei die Lehmforschung und die Forschung zu Naturdämmstoffen.
4. Die Forschung zur Entwicklung der Haustechnik zukünftiger Passivhäuser muss verstärkt werden, damit kostengünstige und vor allem langlebige Module zur Lüftung, Heizung und Kühlung einschließlich der Steuer- und Regeltechnik in großen Serien angeboten werden können und die
Vielfalt der jetzigen Lösungen abgelöst wird durch die Optimierung der
besten Lösungen (Top-Runner-Prinzip).
5. Die Bevölkerung, aber auch die Architekten, haben erhebliche Wissensdefizite, was die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Energieeinsparung
bei den Wohngebäuden anbetrifft. Die Energieeinsparpotenziale werden
von Hauseigentümern und Mietern unterschätzt, obwohl sich eine Sanierung in 70 % der Fälle rechnen würde. Es ist deshalb eine bundesweite
Aufklärungskampagne notwendig.
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Glossar
Bionik
Zusammensetzung aus Biologie und Technik: Verwendung von aus der Biologie abgeleiteten Prinzipien für eine technische Nutzung

Biotektur
Zusammensetzung aus Biologie und Architektur: Errichtung und Gestaltung
von Bauwerken mit lebenden Pflanzen zur Verbesserung der gebauten Umwelt und zur Erhaltung naturnaher Lebensräume

Commuter-Ehe
Der Begriff Commuter-Ehe (engl. commute – pendeln) wurde 1989 von
R. Peuckert eingeführt als Umschreibung für eine Ehe- bzw. Familienform,
bei der die Partner auf Grund starker Karriere- oder Berufsorientierung in
zwei räumlich getrennten Haushalten leben, aber die Ehebeziehungen aufrechterhalten. (Peuckert, R. (1989): Die Commuter-Ehe als „alternativer“ Lebensstil. Zur Ausbreitung einer neuen Form ehellichen und familialen „Zusammenlebens“ in der individualisierten Gesellschaft. In. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 15, 2, S. 175 – 187.)

Kaff
Synonym für Spreu, beim Dreschen von Getreide abfallende Spelzen, Hülsen, Grannen, Samenhüllen und Stengelteile

Kelvin
SI-Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur und zugleich gesetzliche
Temperatureinheit, wird auch zur Angabe der Temperaturdifferenzen verwendet (0 K = - 273,15 °C).
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Lehre
Bezugsnormal für festgelegte Maße und Formen, damit ist eine Überprüfung
der vorgegebenen Maße und Formen möglich (wie z. B. bei Deckengewölben)
Ortschaum
Schaum, der zur Wärmedämmung in alle möglichen Nischen in Häusern genutzt wird (z. B. Fenstereinbau, Kerndämmung zweischaliger Außenwände)

Passivhaus
Definition nach Wolfgang Feist: (1998) „Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in
dem ohne aktives Heizsystem im Winter und ohne Klimaanlage im Sommer
eine hohe Behaglichkeit erreicht werden kann“.
Definition nach Dietmar Siegele (2007): „Ein Passivhaus ist ein Gebäude,
welches durch erhöhte Wärmeschutzmaßnahmen, Luftdichtheit und einer
Lüftungsanlage mit Wärmetauscher ohne ein herkömmliches Heizsystem
auskommt und dennoch eine hohe Behaglichkeit des Raumklimas garantiert“.

Primärenergieinhalt eines Baustoffes
Ist die Energiemenge, die für die Produktion eines Kubikmeters oder einer
Tonne Materials benötigt wird. Dabei wird die Produktlinie von der Rohstoffgewinnung bis zum Einbau betrachtet.
Rohdichte eines Stoffes
Rohdichte ist das Stoffgewicht in kg, bezogen auf einen Kubikmeter. Je geringer die Rohdichte, desto besser ist die Wärmedämmung.

Wärmedurchgangskoeffizient (auch U-Wert oder Wärmedämmwert, früher K-Wert)
Ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine Materialschicht, wenn
auf beiden Seiten (z. B. Außenluft und Zimmerluft) verschiedene Temperaturen anliegen. Er gibt die Energiemenge an, die in einer Sekunde durch die
Fläche von 1 m² fließt, wenn sich die beidseitig anliegenden Lufttemperaturen
um 1 K unterscheiden (W/m2·K).
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Je höher die Dämmeigenschaft eines Bauwerks ist, desto geringer ist dieser
Wert.

Wärmeleitfähigkeit (Wärmeleitzahl)
Vermögen, thermische Energie mittels Wärmeleitung in Form von Wärme zu
transportieren. Die spezifische Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) ist eine temperaturunabhängige Materialkonstante.
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