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Ökologisches Bauen

„Die Erkenntnis, dass der Mensch selber Teil der Natur ist und so Verantwortung für
diese mit trägt, zwingt auch in der Architektur und der gesamten Umweltplanung zu
einem Umdenken.“ (Umweltbundesamt/Ökologisches Bauen/Wiesbaden 1982)

Jedes Gebäude, jede Siedlung, jede Industrieanlage belastet die Natur. Grünflächen
werden verbraucht und der Boden versiegelt. Die Herstellung der Baumaterialien und
deren Transport, der Bauvorgang und die anschließende Benutzung der Gebäude führen
zu Rohstoff- und Energieverbrauch, Abfällen, Abwässern, Luftverschmutzung, Lärm,
mikroklimatischen und landschaftlichen Veränderungen. Die Erscheinungsform der
Gebäude, technische Installationen, innere Organisation und die Auswahl der Bau-
materialien tragen wesentlich zur Verknappung der Ressourcen sowie der heutigen
Umweltbelastung bei.

Die Siedlungs- und Wohnungsbaupolitik der letzten Jahrzehnte (unwirtliche Städte,
schlechte Infrastruktur, Trabantenstädte, Zentralisierung der Versorgung) führt dazu,
dass immer mehr Eigenheime gebaut werden. Die Folge sind landschaftsverschlingende
„Teppichsiedlungen“.

Der drastische Anstieg von Zivilisationskrankheiten (Krebs-, Herz- und Kreislauf-
erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, Allergien, allgemeine Immunschwäche usw.,
psychische und geistige Erkrankungen) läuft parallel mit der Entwicklung „moderner“ 
Bauweisen.

Undurchlässige, synthetische Baustoffe, schädliche Ausdünstungen, technische Störfelder,
Radioaktivität ... haben nachweislich negative Einflüsse auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden des Menschen. Da der Mensch etwa 90 % seines Lebens in der Wohnung,
in der Schule oder an der Arbeitsstätte verbringt, liegt die Vermutung nahe, dass es
Wechselwirkungen zwischen der bebauten Umwelt und der Krankheitshäufigkeit gibt.
Die Krankheiten treten zumeist verzögert auf, manchmal erst in der folgenden Generation,
so dass ein direkter Zusammenhang mit der Wohnumwelt nur schwer nachzuweisen ist.

Engagierte, mutige Architekten und Planer haben diese Fehlentwicklungen erkenn. Sie
suchen nach neuen Lösungen, die zum Teil alte Bautraditionen mit moderner Bautechnik
verbinden, andererseits aber auch neue spezifische Funktionslösungen und Bauformen
beinhalten. Das ökologische Bauen hat im Vergleich zu den Architekturrichtungen alter-
natives Bauen, Biotektur, Bionik, klimagerechtes Bauen, Baubiologie den umfassendsten
Anspruch. Die Bauökologie greift diese Ansätze auf, klammert strittige und fragwürdige
Thesen aus und führt sie zusammen zu einem gesamtheitlichen Konzept.

Das Umweltbundesamt liefert eine grundsätzliche Definition des ökologischen Bauens
und stellt Forderungen auf, die beim Bauen beachtet werden sollten: „... die Anwendung 
ökologischer Prinzipien in der Planung gebauter Umwelt, wobei Haus und Siedlung als
Ökosysteme angesehen werden können, die nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten
funktionieren und gleiche Ziele verfolgen wie natürliche Systeme. Diese sind im
Wesentlichen

- Anpassung an die Faktoren des Standorts
- Nutzung des Naturpotentials an Energie und Materie
- Kreislaufbildung mit intern ausgeglichenen Bilanzen und

harmonischer Wechselbeziehung zur Umgebung



- Vielfalt und Vernetzung zur Stabilisierung des Systems
- Eigenständigkeit
- Angemessene Dichte, Größe
- Sukzession als Entwicklungsprozeß zum Optimum.“

In der Praxis bedeutet ökologisches Bauen
-„Umwelt- und energiebewusste Standortwahl, Gebäudekonzeption, -form, -stellung,
Baustoffwahl, Raumprogramm und innere Funktionsorganisation, haustechnische Systeme
und Einbeziehung von Vegetation mit dem Ziel,
- den Energie- und Ressourcenbedarf für die Gebäudeherstellung und -nutzung zu
minimieren,
- natürliche Systeme und regenerative Ressourcen intelligent zu nutzen (passive
Solarenergienutzung, natürliche Klimatisierung, Pflanzenkleid),
- Menge und Konzentration von Luft- und Wasserverunreinigungen. Abwärme, Abfällen,
Abwässern und versiegelter Fläche gering zu halten.
- die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt am Standort zu erhalten und zu erhöhen,
das Gebäude schonend in das Landschaftsbild einzufügen und damit letztlich auch
gesundes Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen.“ (Umweltbundesamt)

Es liegt in der berufs- und gesellschaftlichen Verantwortung eines jeden Architekten,
Städteplaners, Ingenieurs, Haustechnikers, Baustoffherstellers, Bauunternehmers,
Handwerkers aber auch der Behörden gesundes und umweltverträgliches Wohnen und
Arbeiten zu ermöglichen und in die Tat umzusetzen. Mit der konsequenten Anwendung
ökologischer Erkenntnisse könnten viele Probleme der heutigen Zivilisation gelöst werden.
Es ist an der Zeit, das eigene Schaffen kritisch zu überdenken und ein ökologisches
Bewusstsein zu entwickeln und danach zu handeln. Der Widerstand liegt nur in uns selbst.
Diesen gilt es zu überwinden.

Ökologisches Bauen ist weder ein Rückschritt in der Bautechnik, noch ein Modetrend.
Es ist der verantwortliche Umgang mit der Natur und uns selbst.

(Gabriele Tump)
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