
Solararchitektur

Durch den Einsatz der ebenfal ls neu
entwickelten lsover-KD-Kerndämm-
platte konnte die Wärmedämmung bis
auf eine Dicke von 15 cm gebrachi wer-
den. In Verbindung mit  der solartechni-
schen Gebäudeplanung wird so ein
mittlerer Gebäude-k-Wert erreicht, der
von konvent ionel len Häusern, selbst bei
gleichem Mater ialeinsatz, nicht annä-
hernd erziel t  werden kann. Neben der
guten Wärmedämmung, die mögl ichst
ohne Wärmebrücken eingebaut werden
sol l ,  kommt der Speicherfähigkeit  eine
wicht ige Rol le zu. Stark schwankende
Innenraumtemperaturen, durch Son-
neneinstrahlung oder träge Regelung
der Heizungsanlage hervorgerufen,
sind bei Leichtbauhäusern immer wie-
der anzutreffen und werden auch als
Barackenkl ima bezeichnet.  Sie führen
nicht nur zu einem unbehaql ichen
Raumkl ima, sondern auch zf mehr
Heizbedarf ,  wei l  der Bewohner höhere
Raumtemperaturen benöt igt ,  um den
Behagl ichkeitseffekt genießen zu kön-
nen.

Der Kalksandstein sorgt da auf nicht
anders zu erreichende Weise für Tem-
peraturausgleich. Er saugt prakt isch die
überschüssige Wärme auf und gibt s ie
bei Bedarf, bei sinkenden Temperatu-
ren, wieder an den Raum ab. Diese
prakt ische Energiebatter ie,  die durch
keinen anderen Baustoff ersetzt werden
kann, hat aber auch noch wicht iqe bau-
biologische Eigenschaften. Sie- regelt
nicht nur die Raumtemperatur,  sondern
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auch die Luft feuchte. Die heute im Win-
ter grassierenden Erkältungskrankhei-
ten sind in den meisten Fäl len auch auf
zu trockene Luft  zurückzuführen.

Neben der Südverglasung und der
guten Wärmedämmung ist  die Wärme-
speicherfähigkeit  des gesamten Bau-
körpers von immenser Wicht igkeit .  Die
Fähigkeit ,  Temperaturen und Feucht ig-
kei t  ausgleichend zu regeln, hängt
ebenso wie die Schal lschutzwirkuno
vom Wandgewicht ab. Je größer diö
Masse, d.h. das Wandgewicht je Qua-
dratmeter,  um so größer die Wärme-
speicherfähigkeit .  Der Kalksandstein
hat da unbestrittene Vorzüoe, die von
Solarhäusern gut genutzt wärden kön-
nen: mehrschicht ig und hochgedämmt
für die unverglasten Flächen der Außen-
wände, massiv als zusätzl iche Wärme-
speichermasse für die Innenwände.

Mit  dem Domus-Solarhaus, schreibt
Berndt,  seien diese neuen Überlegun-
gen zur humanen und prakt ikablen
Energieeinsparung in ein praxisnahes
Konzept umgesetzt worden. Die Tatsa-
che, daß einige Häuser berei ts sei t  ein
paar Jahren bewohnt sind, veranlasse
ihn, das Domus-Konzept als ausgerei f t
zu bezeichnen.

Weitere Auskünfte von: Domus-So-
larhaus, Buschkoppel 24, 2300 Kiel  14,
Te l .  04  31  i71  2253.

Hausausstel luno:
Zuschauen beim-Hausbau
erwünscht

Am 11. Juni dieses Jahres wird in
Witzhave bei Hamburg eine Haus-
ausstellung eröffnet, die unter dem
Thema ,,Neues Bauen" steht. In der
Einladung an Besucher und poten-
tielle Aussteller schreibt der Veran-
stalter:

, ,Nur langsam erkennt die Bauwirt-
schaft, daß auch sie den Endverbrau-
cher motiv ieren muß, das nachgewiese-
nermaßen reichl ich vorhandene Geld
für Bauleistungen auszugeben. Die
sanfte Hi l fe der Bundesregierung und
der Bundesländer,  die Invest i t ionsbe-
reitschaft durch Finanzspritzen im Dorf-
erneuerungsprogramm und in den
Stadtsanierungsprogrammen zu för-
dern, hat der Endverbraucher, und da-
mit der Kunde der Bauwirtschaft noch
nicht so recht angenommen. Diskussio-
nen über das biologische und das ökolo-
gische Bauen sowie über die Bausün-
den der letzten 20 Jahre führen zu ei-
nem Vertrauensschwund beim Kunden.
Die deutsche Bauwirtschaft muß agie-
ren anstatt zu reagieren."

,,Irritationen beseitigen"
Außere Einf lüsse wie Steigerung der

Energiekosten innerhalb kürzester Zeit
um 700 %, wachsendes Umweltbe-
wußtsein, Veränderung der Famil ien-
struktur zur Kleinfamil ie,  neue Techni-
ken und neue Baustoffe sowie verän-
derte Zinsen und Baukosten hätten in
den letzten Jahren im Bereich der Ein-
und Zweifamrl ienhäuser zu einer nie da-
gewesenen Veränderung der Hauskon-
zepte geführt. Schlagworte wie Solar-
häuser,  Biohäuser,  Okohäuser,  Monta-
gehäuser und f lächen- und kostenspa-
rendes Bauen seien geboren worden.
Al les das habe bei Bauinteressierten,
aber auch bei v ielen Architekten, Bau-
handwerkern, Finanzierungsinst i tuten
und Behörden lrritationen hervoroeru-
fen. Der Wunsch nach Informationl  ins-
besondere vergleichender Information,
wurde auf vielen regionalen, fachbezo-
genen Informationsschauen deut l ich.
Eine Ausstel lung von Wohnhäusern, die
nach den angedeuteten Gesichtspunk-
ten geplant und errichtet wurden, ver-
bunden mit  einer Produktschau und
gleichzeit iger Aufklärung über Einzel-
heiten neuer Hauskonzepte, gebe es
bis heute nicht.  NEUES BAUEN '86 wi l l
d iese Lücke schl ießen.

Witzhave liegt landschaftlich sehr
reizvol l  am südwest l ichen Rande des
Sachsenwaldes. Die Großstadt Ham-
burg ist in kürzester Zeit über die Auto-
bahn Hamburg- Berl in zu erreichen.
Außerdem ist Witzhave an das Netz des
Hamburger Verkehrsverbundes mit  re-
gelmäßigem Busverkehr zum U-Bahn-
hof Hamburg-Bi l lstedt angeschlossen.

Hausausstel lung
Etwa 46 Häuser wurden ausoewählt.

Der größte Teil dieser Bauten w'ird nach
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den soeziel len Wünschen und Erforder-
nisen der Bauherren, die ihre Häuser
der Ausstell u ngsgesel lsch afl zur Verf Ü-
ounq stel len, err ichtet.  Das Besondere
än d'ieser Ausstellung ist. daß die Besu-
cher in al len Häusern ständig über Bau-
stoffe, technische Einrichtungen, Wand-
aufbauten usw. informiert werden.

Aktionsbereich Hausbau
Nach dem Grundgedanken der Aus-

stel lung: , ,Wir lassen uns in die Karten
schauen" werden während der Ausstel-
lungszeit  Häuser vor den Augen der Be-
sucher err ichtet.  Hausbautechniken,
wie schnel les und zeitgemäßes Bauen
in verbesserter konvent ionel ler Bau-
weise, der Bau eines Lehmhauses, der
Bau von Grasdächern usw. werden ge-
zeigt.

Ständige Ausstellung
In Ausstel lungshal len werden lnfor-

mationen über Finanzierungsmögl ich-
keiten, über das Bausparen, über das
Heizen mit  Gas, Strom, Ol,  Solarenergie
und anderen Energieträgern gegeben.
Die Besucher können sich ihr persönl i -
ches Finanzierungsmodel l  über EDV-
Anlagen erstel len lassen. Auf dem Frei-
oelände werden Produkte für Haus und
Garten ausgestellt.

Sonderausstellung
Während der gesamten Ausstel-

lungszeit  f inden in regelmäßigen Ab-
ständen 5tägige Sonderausstellqngen
zu folgenden Themen statt:
-  Dorferneuerung und Altbausanie-
rung
- Hof und Garten
- Sicherheit  im und um das Haus
- Ökologisches und biologisches
Bauen
- Urlaub und Freizei t
-  Einr ichtung und Ausstattung
- Selbsthi l fe beim Bauen
- Stadtsanierung und Altbausanie-
rung
- Energie und Umwelt

lm Rahmen der Sonderausstel lungen
werden in Zusammenarbeit  mit  Behör-
den und Verbänden Tagungen, Semi-
nare und Vorträge angeboten für Bau-
herren. Handwerker,  Architekten und
Studenten. Die Thematik der Ausstel-
lung und ihre erwartete Bedeutung für
die deutsche Bauwirtschaft veranlaßten
Bundeswirtschaftsminister Bange-
mann, die Schirmherrschaft  zu über-
nenmen.

Die Ausstel lung ist  in der Zeit  vom
11.6 .  b is  9 .  11 .  1986 jewe i ls  Mi t twoch
bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Auskünfte ertei l t :  Neues Bauen, Fach-
ausstel lunq für Hausbau und Wohnkul-
tur GmbHi Heinrichshof . 2071 Wilz-
have, Tel.  0 41 54 /  66 66.
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In den letzten Jahren hat sich der Ef-
fekt der sog. Ölkrise verflüchtigt. Die
weltweite wirtschaftliche Rezession hat
zwischen 1979 und 'l 984 ganz wesent-
l ich dazu beigetragen, daß die tägl iche
Rohölproduktion um .1.4 Yo zurückgetah-
ren wurde. Der hohe Olpreis hat zu einer
Verlagerung d.er Nutzenergieproduktion
auf nicht auf Ol basierende Formen ge-
führt .  Gleichzeit ig sind bei hohen Ko-
sten neue Olquellen erschlossen wor-
den. Für pol i t ische Entscheidungsträger
und Akteure des Tages ist die Lage ins-
gesamt äußerst unsicher geworden, bei
Vorhersagen gibt es keine Ubereinst im-
mung.

Sieht man von Parolen und Werbe-
texten ab, können Bürger und Konsu-
menten für s ich selbst keine klaren
Schlüsse ziehen. Energieversorgungs-
unternehmen zögern mit  großen Invest i-
tionen in Kohle oder Atomkraft, es sei
denn, der Staat leistet Zuschüsse oder
gibt Garant ien. Neben einer verbrei te-
ten Unsicherheit  hat al l  das zu einer lm-
mobilität auf dem Energiesektor geführt,
obwohl die Herausforderung zur Ener-
gieeinsparung immer noch relevant ist .

Burns Generalthese ist geradeher-
aus: Von Pol i t ikern und denen, die die
Macht im,, industr iel len Establ ishment"
in den Händen haben, sind keine ent-
scheidenden Entwicklungen in Sachen
Energieeinsparung zu erwarten. In
näher Zukunft  kann man nicht davon
ausgehen, daß durch größere pol i t ische
Akt ionen oder soontane Konsumenten-
anstrengungen, die das tägl iche Leben
betreffen, große Resultate in dieser Be-
ziehung festzustel len sein werden. Zu
einer drast ischen Reduzierung des
Energieverbrauchs werden kleine
Schritte in unserer Industriegesellschaft
keineswegs genügen.

Krisen als Initiator
Sol l te es überhaupt zu entscheiden-

den Veränderungen kommen, dann
werden sie durch externe Kräfte und Kri-
sen sowie durch gesellschaftliche Be-
wegungen ini t i iert  werden. Damit müßte
eine Erziehung zu einem neuen Le-
bensst i l  verbunden sein, der dann eine
Umgestal tung der Inst i tut ionen unserer
I ndustriegesellschaft erzwingt. Entspre-
chende Prozesse können außerhalb
oder innerhalb der Grenzen des indu-
strrel len Establ ishments ablaufen.
Diese würden sich durch mehr Weit-
blick, strategische Orientierungen und
pädagogische Methoden auszeichnen

als die herkömmlichen pol i t ischen Pro-
zesse. Dabei werden Fragen eine Rol le
spielen wie die künft ige Gestal t  unserer
Gesel lschaft ,  Legit imitäten und solche
nach letztgültigen Werten.

Pol i t ische Entscheidungsträger in-
nerhalb des Establ ishments können
diese sehr offenen und di f fusen Ent-
scheidungsprozesse zwar erleichtern,
aber planen und verwalten lassen sie
sich nicht.  Andererseits könnten Bür-
gergruppen und gesel lschaft l iche Be-
wegungen Druck auf die Pol i t iker aus-
üben, die für die dann erforderl iche Art
der Führung frei l ich nicht prädisponiert
sind. Konkrete Akt ionen werden eine
Vielzahl von Akteuren einschl ießl ich
verschiedener, ,Entrepreneurs" umfas-
sen.

Kosten von Energie
Benötigt werden neue und systemati-

scher aufberei tete Informationen über
die Belastung der Staats-, Unterneh-
mens- und der pr ivaten Haushalte durch
die Energiekosten. Zu Waren und
Dienst leistungen sol l ten Informationen
über die Energiemengen mitgel iefert
werden, die tn ihnen stecken. lm tägl i -
chen Leben müßten sie so selbstver-
ständlich beachtet werden wie der Um-
gang mit  dem Haushaltsgeld. Daneben
sind neue Konzepte nöt ig,  die die physt-
kal ischen Real i täten der verschiedenen
Energieformen und ihre Knappheit  be-
rücksicht igen. Der . .Energiegewinn per
lnvest i t ion" und die Qual i tät  der Ener-
gieformen müssen erkennbar werden.
Energieforschung und Energiepol i t ik
müssen den Primärenergien ein beson-
deres Augenmerk widmen.

Entwicklungsbedürf t ig ist  eine neue
,,Umgangsprache", die das Gespräch
zwischen pol i t ischen Entscheidungsträ-
gern und Verbrauchern sowie den Bür-
oern untereinander verbessern hi l f t .  Un-
öere derzeit ige Sprache ist  in dieser Be-
ziehung unterentwickelt .  Letzt l ich muß
es zu einem Dialog zwischen denen
kommen, die die Welt  , ,umtaufen"
möchten, und denen, die zu agieren be-
st immt sind. Wer Anderungen propa-
giert ,  muß ident i f iz iert  und ermutigt  wer-
oen.

Altes überwinden
Die Herausforderung besteht aber

nicht nur darin,  zu Neuem zu ermutigen.
Vielmehr muß das Alte überwunden
werden, besonders dort ,  wo die Indu-

Energieeinsparung:
,,Vom,industriellen Establishment' nicht viel erwarten"

Grundlegende Veränderungen in der Verbraucherstruktur für Energie kön-
nen, wenn-überhaupt, nur übel engagierte Minderheiten und soziale Bewegun-
gen'in Gang geset2t werden, die sich _auf wirksame Weise für neue soziale
Werte, Lebensstile und institutionelle Veränderungen einsetzen. Zu diesem
pessimistischen Schluß kommt Prof. Tom R. Burns von der Universität
Uppsala, Schweden. Als Gast des Internationalen Instituts für Umwelt und
G'ebellschaft (llUG) im Wissenschaftszentrum Berlin verfaßte er eine Schrift,
die leider nur in en!lischer Sprache verf ügbar ist. Sie trägt den Titel ,,The social
loqic of enerqv conservation in industrial society - Five theses on limitations
anä possibili i ies". Sie ist kostenlos beim llUG, Potsdamer Straße 58, 1000 Ber-
lin 3b, erhältlich. Nachfolgend einige Kernaussagen aus dieser bemerkens-
werten soziologischen Studie.


