
Fokus Massiv Bauen

" ... dann sind wir falsch gewicl<elt"
Auch wenn der Niedrigenergie-Standard aus seiner Sicht derzeit das bessere Konzept
sei, so glaubt Fachverbandsgeschäftsführer Garl Hennrich, dassdie Baustoffindustrie
das Passivhauslangfristig nicht negieren kann. Im Interview mit Sabine Müller-
Hofstetter rät er seinen Mitgliedsbetrieben verstärkt an Systemlösungen zu arbeiten,
um die Wertschöpfung beim energiesparenden Bauen in der Hand zu behalten.

a38AU: Die Umsetzung der Wärmeschutz-
richtlinie sorgt für heftige Spannungen
innerhalb der Baustoffindustrie. Sie haben
zurzeit zwischen den Fronten keinen leich-
ten Job ...
earl Hennrich: Das kann man so sagen.
Die Umsetzung der so genannten Wärme-
schutzrichtlinie bereitet unseren Herstellern
schon Kopfzerbrechen. Die Leute sind
zunehmend nervös, weil die Dinge ja relativ
rasch angepackt werden müssen.

a3BAU: Das Thema Energiesparen ist jetzt
aber nicht wirklich neu ...
Hennrich: Es gibt schon Vorzeige-U nter-
nehmen, die wissen, was auf uns zukommt
und wie der Hase läuft. Generell ist die
Branche aber eher konservativ. Wir müssen
schließlich bis 2020 alles erfüllt haben. Die
Unternehmen unseres Fachverbands sind
zwar sehr flexibel, aber beim Entwickeln
neuer Produkte oder beim Erfüllen von
Anforderungen stellen sich oft Hindernisse
in den Weg. Hauptproblem dabei sind die
verschiedenen Konzepte, die da jetzt am
Markt kursieren. Es weiß niemand wirk-
lich, was sich durchsetzen wird.

a38AU: Deshalb wurde doch von
Bau! Massiv! eine Befragung durchgeführt.
Bei der ist rausgekommen, dass sich das
Passivhaus durchsetzen wird. Sehen Sie
das nicht so?
Hennrich: Wir haben mit unserer Umfrage
herausgefunden, dass der Passivhaus-Stan-
dard, gefolgt vom Niedrigenergiehaus-Stan-
dard in nächster Zeit das Maß aller Dinge
sein werden. Wenn wir glauben, dass die
Baustoffindustrie den Passivhaus-Standard
negieren kann, dann sind wir, glaube ich,
falsch gewickelt. Die Stein- und keramische
Industrie muss den Weg gehen, ein Arran-
gement mit dem Passivhaus-Standard zu
treffen und auf seine Anforderungen durch
Produktveränderungen zu reagieren. Hof-
fentlich wird sich aber auch das Niedrig-
energiehauskonzept durchsetzen, weil man

kann nicht nur
Passivhäuser in
die Gegend stei-
len. Da wird es
viele Leute
geben, die das
nicht wollen.
Außerdem geht
sehr viel Förder-
geld verloren,

Garl Hennrich was die Stück-
zah I der Förder-

fälle betrifft. Bei der Niedrigenergie-Vari-
ante können wir das gleiche Geld auf mehr
Förderfälle verteilen.

a38AU: Also derzeit den Niedriqenerqie-
Standard umsetzen, langfristig auf das
Passivhaus hinarbeiten, oder wie?
Hennrich: Von der wirtschaftlichen Kom-
ponente her, aber auch was die COz-Einspa-
rung und die rasche Umsetzung der Ziele
anbelangt, ist der Niedrigenergiehaus-Stan-
dard sicher die bessere Variante. Weil diese
zusätzlichen zehn Kilowattstunden, die man
im Vergleich beim Passivhaus mehr ein-
spart als beim Niedrigenergiehaus, die kos-
ten so viel mehr in der Errichtung, das
rechnet momentan den Aufwand nicht. Es
wäre gescheiter, das Geld ginge in den
Niedrigenergie-Standard.

a3BAU: Die ACR werkt gerade an einer
Studie, in der vier Haustypen in verschie-
denen Baustoffkombinationen auf ihre
Ökobilanz hin untersucht werden, insge-
samt sollen das 28 verschiedene Häuser
sein. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn?
Hennrich: Da soll sich der Konsument
noch auskennen? Ich glaube, wir überfor-
dern derzeit den Markt, weil wir durch die
Komplexität der einzelnen Konzepte den
Konsumenten so verwi rren, dass der sich
nicht mehr entscheiden kann, ohne Bera-
tung das auch gar nicht mehr möglich ist.
Und das sind alles Dinge, die das Bauen
teurer machen. Früher sind die Leute zum

Baumeister gegangen, der hat ihnen ein
Konzept geliefert, in Holz, in Ziegel oder in
Beton, mit einer Wärmedämmung. Das hat
man durchschaut. Durch die verschärften
Anforderungen reichen die einfachen Kon-
zepte nicht mehr aus. Dass man die Dinge
aber so auf die Spitze treibt, das konnten
wir vor drei, vier Jahren noch nicht abse-
hen. Das Haus der Zukunft versucht aber
ohnehin eine gewisse Korrektur. Weil eines
der Kriterien wird das Low- Tech-Building
sein, wie ich gehört habe. Der Markt ver-
langt, wie ich schon gesagt habe, einfache
Konzepte.

a38AU: Gewisse Konzepte lassen sich aber
ohne Technik nicht realisieren ...
Hennrich: Da gebe ich Ihnen recht. Schau-
en Sie sich einmal ein Passivhaus an, was
das für Technik benötigt. Das ganze über-
fordert den Otto Normalverbraucher; der
einfache Lösungen braucht, die dazu auch
kostengünstig sein sollen. Aber die Konzep-
te, die da jetzt so propagiert werden, die
sind weder einfach noch kostengünstig.

a3BAU: Was raten Sie also Ihren Mit-
gl iedsbetrieben?
Hennrich: Wir müssen viel mehr in die
Vorfertigung gehen und umfassendere Kon-
zepte anbieten, dem Kunden noch mehr
Gewerke offerieren. Nur so kann die Wert-
schöpfung in der Baustoffindustrie behalten
werden.

a38AU: Da ist der Leichtbau aber weit
voraus .. ,
Hennrich: Sicherlich weist der Leichtbau
derzeit noch einen höheren Vorfertigungs-
grad auf. Da haben Sie recht. Unsere Indus-
trie muss sich darauf einstellen. Die Bau-
stoffindustrie entwickelt aber schon
zunehmend Systemlösungen, die über das
angestammte Geschäft - nämlich Beton,
Ziegel, Steine und Platten herzustellen-
hinausgehen, also die Anforderungen der
Richtlinie mit abdecken, sprich auch Heizen
und Kühlen. Baustoffe im Sinne von Sys-
temlösungen mit anderen Gewerken besser
zu verbinden, als das bisher der Fall war,
das ist die Zukunft. Schiede I ist hier bei-
spielsweise vorbildlich. Schiedel geht von
seinen Betonfertigteilkaminen aus und
appliziert sein System mit den modernen
Anforderungen der kontrollierten Wohn-
raumlüftung. So gehört das gemacht.
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