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"Nachhaltigkeit am Bau ist keine Frage von Gesetzen"

13.05.2011 | 00:35 | Andre Exner (Wirtschaftsblatt)

Die TU Wien veranstaltet eine Konferenz zum Thema Refurbishment. Europa ist gebaut -daher ist jetzt die
Sanierung das Zukunftsthema, sagt Architekt Christoph Achammer.

Wien. Nicht nur bei den Autos, auch am Bau ist die Zeit der "Benzinschleudern" vorbei. Ab 2020 werden in
Europa nur mehr Niedrigenergiehäuser gebaut. Was mit dem Bestand passiert, ist jedoch kaum ein Thema,
sagt Christoph Achammer, TU Wien-Professor und Vorstandsvorsitzender von Europas größtem Architekturbüro
ATP. "Europa ist gebaut. Ein quantitatives Wachstum ist nicht mehr möglich, jetzt ist qualitatives Wachstum
angesagt."

Achammer plädiert für mehr Forschung im Bauwesen -im Vergleich zur IT oder der Autoindustrie gebe es hier
zu wenig Innovationen. Zum Thema Refurbishment, also Bestandsoptimierung, veranstaltet die TU kommende
Woche das "20. Internationale Industriebauseminar", von dem sich der Experte viele Impulse erwartet. Denn
er ist überzeugt, dass der Markt die Prozesse selbst regeln kann: Innovationen kommen immer aus der
Wirtschaft und nicht vom Gesetzgeber. "Nachhaltigkeit am Bau ist keine Frage von Gesetzen. Gesetze können
die Rahmenbedingungen schaffen, aber keine komplexen Vorgänge abbilden."

Ein Beispiel: Der Gesetzgeber kann vorschreiben, wie die Wärmedämmung eines Einfamilienhauses sein muss.
Doch wenn Einfamilienhäuser wie heute in der Mitte eines Gartens stehen und nach vier Himmelsrichtungen
den Elementen ausgeliefer sind, braucht es mehr Dämmstoffe, als wenn die Häuser wie früher in den Dörfern
direkt aneinander gebaut werden. Die Folge ist eine höhere Belastung für Umwelt und Geldbörsel. Hier muss
sich der Markt ändern. "Unser Problem ist, dass Energie viel zu billig ist", sagt Achammer.

Die nachhaltigste Stadt der Welt ist laut dem Experten Manhattan: Dort wohnen Millionen dicht nebeneinander
und verwenden öffentliche Verkehrsmittel, was für die Umwelt besser ist als die Speckgürtel rund um die
Städte wie in Österreich.

Umdenken notwendig

Nicht nur im Wohnbau, auch im gewerblichen Bau ist Umdenken notwendig, sagt Achammer. Er rät im
gewerblichen Bau oft vom Neubau ab: Bisher sei es üblich, etwa in der Industrie für neue Produkte ein
komplett neues Werk hinzustellen und ein altes abzureißen - das koste Geld und belaste die Umwelt. "50
Prozent des weltweiten Müllaufkommens kommen von der Baubranche", sagt Achammer -das gehört es zu
reduzieren. Denn oft sind Baumaterialien gar nicht zu recyclen, weil mit Verbundstoffen gearbeitet werde.

"Ich spreche als Architekt gegen meine Zunft, aber im Industriebau müsste man sich vor jedem einzelnen
Neubau überlegen, ob man ihn überhaupt braucht", so Achammer. Und wenn ja, müsse mehr in die Planung
investiert werden: Vier Fünftel der Lebenszyklus-Kosten eines Gebäudes stellen die Betriebskosten und nur ein
Fünftel die Investitionskosten. "Nur zwei von diesen 20 Prozent entfallen auf die Planung", sagt er. "Dabei kann
man hier, wenn man es richtig macht, die Hälfte der Betriebskosten einsparen."
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