des Gebäudes, den Nutzen hat
aber nur der Mieter. Eine MieterhöhungistdieFolgeundvieleMieter argumentieren, sie hätten auch
vorher energiesparend gelebt. Die
gemeinnützigen Bauträger sind
hingegen vorbildlich und haben
eine weit höhere Sanierungsrate.

Ein Kernthema der heurigen Architektur-Biennale in Venedig war ökologisches Bauen. Ist es wirklich
immer nachhaltig und wird zu Recht auf so viel Dämmung gesetzt? IMMO hat mit Susanne Geissler, Leiterin
der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, gesprochen.
Dämmung ist das Thema der Stunde. Es
steckt eine riesige Industrie dahinter, weiters nehmen Kritiken zu, dass sie umweltund gesundheitsschädlich ist und mehr
ProblemeverursachtalssieVorteilebringt.
Wie sehen Sie das?

Bei Dämmungen kommt es auf
das Material an und wie sie an der
Außenwand befestigt sind. Man
musssichansehen,wievielEnergie
ich für die Herstellung brauche
und ob die Dämmung zerlegbar
und recycelbar ist, dann weiß ich
über Umweltverträglichkeit Bescheid. Zum Gesundheitsaspekt:
Schimmel ist durch verändertes
Lüftungsverhalten oder eine kontrollierte Wohnbaulüftung zu

vermeiden. Generell sollte man
auch soziale Faktoren miteinbeziehen. Zum Beispiel die Arbeitsund Lebensbedingungen in den
Ländern, wo die Rohstoffe für die
Produkte herkommen.
Wie viel spart man nun tatsächlich ein,
wenn man dämmt – zahlt es sich aus?

Das hängt davon ab, ob man das
Komfortniveau gleich lässt. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass viele
die Einsparung in eine höhere
Raumtemperatur
investieren.
VieleSparberechnungenstimmen
nicht, weil das Verhalten der Bewohner nicht ausreichend berücksichtigt wird.

sich Transportwege und Material
Gründerzeithäuser haben dicke spart. In Regionen mit steigenden
Mauern und einen gemäßigten Bevölkerungszahlen muss aber
Energiebedarf, aber was macht natürlich neu gebaut werden.
man mit den Bauten der 1950erbis 1970er-Jahre, reißt man die Welche Probleme ergeben sich bei Sanieab? Sie haben einen extrem hohen rungen?
Energiebedarf und die Energie- Die angestrebte Sanierungsrate in
kosten steigen. Man kann über Österreich von 3 % wurde nicht
Dämmstärken diskutieren, aber erreicht, im Schnitt liegt man bei
bei Bedingungen, wie sie Nach- 1 %. Die größte Schwierigkeit ist
kriegsbautenhaben,seheichkeine die Herstellung eines EinvernehAlternative.
mens über das Vorhaben, da geht
es um Mietrechte, Beschlüsse, ZuWas ist aus nachhaltiger Sicht sinnvoller: stimmungsraten und FinanzierSanieren oder abreißen und neu bauen?
barkeit. Bei Mietwohnungen gibt
Von der Umweltbilanz her ist es es den Investor-Nutzer-Konflikt.
sinnvoller zu renovieren, weil man Jemand investiert in die Qualität
Gibt es eine Alternative zur Dämmung?

Muss ökologischer Wohnbau mehr gefördert werden?

DiefinanziellenMittelsindknapp,
undnatürlichsollteesmehrFörderungen geben. Sie müssen aber
auch so gestaltet werden, dass sie
von der Bevölkerung angenommen werden. Zuletzt waren die
Anforderungen zu streng und das
Verfahren zu kompliziert.
Wie sieht das perfekte Ökohaus aus?
FOTO: MARTIN WINKLER
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„Berechnungen
stimmen nicht“

Das perfekte Ökohaus produziert
seine Energie selbst, ist komplett
recycelbar und völlig in den Naturkreislauf integriert. Wenn es

nachhaltig sein soll, muss es einen
Schritt weiter gehen: Es muss bezahlbar sein und den Bewohnern
Komfort bieten.

sie verbrauchen, sie sind die logi- denEnergiesystemeineUmwandsche Weiterentwicklung des Pas- lung in ein neues? Das geht nur in
sivhauses. Es geht bei all diesen kleinen Schritten.
Konzepten um einen Beitrag zur

„Es ist bewiesen, dass Menschen
Schwierigkeiten mit langfristigem Denken
haben. Aber wir brauchen ein neues System.“
Energieversorgungssicherheit, zu
einer Verminderung der AbhänDas Passivhaus mit seinem niedri- gigkeit vom Ausland und um die
genEnergiebedarfisteinBaustan- Reduktion von CO2-Emissionen.
dard,derzudemZielderNachhaltigkeit beiträgt. Aber ich habe nie Gibt es nicht zu wenig Mut, sich mehr für
geglaubt, dass das Passivhaus der ökologisches Bauen und alternative EnerWeisheit letzter Schluss ist – das gie einzusetzen?
würde ja bedeuten, dass die Ent- Es ist bewiesen, dass Menschen
wicklung an ihrem Ende ange- Schwierigkeitenmitlangfristigem
kommen ist. Und das ist eher un- Denken haben. Wir wissen, wir
wahrscheinlich. Plusenergiehäu- brauchen ein neues System, aber
ser produzieren mehr Energie als wieschaffenwirausdembestehenSindPassiv-undPlusenergiehäuserPrototypen des nachhaltigen Bauens?

Und was wäre die ideale Form des
Zusammenlebens und Wohnens
der Zukunft aus nachhaltiger
Sicht?

Reduziert auf die ökologische
Nachhaltigkeit,
spricht alles gegen das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Der Energieverbrauch
für die Heizung ist meist höher.
Hinzu kommen Straßen, Kanäle
undLeitungen.InvielenFällenein
Auto. Selbst bei Passivhausstandard kippt die Energiebilanz, sobald Sie ein Auto haben. Energieeffiziente Siedlungen mit kurzen
WegenzwischenWohnen,Arbeiten und Ausbildung schneiden
insgesamt besser ab.
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