
D
ie Diskussion über Sinn 
und Unsinn der Fassa-
dendämmung, über Kos-
tennutzen und Materia-

lien ist so alt wie die Styropor-
platte. Fakt ist: Die Dämmung ist 
ein Baustein von vielen, mit de-
nen auch Deutschland seine Kli-
maziele erreichen will. Deshalb 
fördert die Bundesregierung die 
Fassadendämmung mit millionen-
schweren Programmen. Ehrgeizi-
ges Ziel: Klimaneutralität im 
Wohnungsbau bis 2050. Die Kom-
munen und die Hausbesitzer 
müssen aber Mitmachen. Deren 
Schlüsselrolle im Kampf um eine 
Reduzierung der Klimaerwär-
mung wurde erst vergangenen 
Woche auf dem Bonner Klimagip-
fel erneut hervorgehoben.

Gegen den „Dämmwahn“
Und so sehr das Dämmelement 
inzwischen zu jeden Neubau ge-
hört, so beharrlich bringen die 
Kritiker ihre Gegenargumente 
zur energetischen Sanierung an. 
Die FAZ zitiert den Berliner Öko-
nomieprofessor Harald Simons, 
der die energetische Sanierung 
als ein „Desaster“, als „rausge-
worfenes Geld“ und „Geldschnei-
derei mit Heiligenschein“ be-
zeichnet. Sie rechne sich nur un-
ter absurden Konstellationen und 
bei horrend steigenden Energie-
preisen.

Die neue Züricher Zeitung be-
zeichnete die Deutschen als ein 
„Volk der Abdichter und Wärme-
dämmer“ und längst nicht nur der 
fränkische Architekt Konrad Fi-
scher zieht gegen den „Dämm-
wahn“ ins Feld. Auch Architekten 
und Hausbesitzer wollen das Ho-
helied von der Fassadenversiege-
lung nicht uneingeschränkt mit-
singen. Architektenkammern 
warnen ihre Mitglieder beispiels-
weise vor fahrlässigen Verspre-
chen gegenüber Häuslebauern 
zur garantierten Dämmrendite.

Wirtschaftlichkeit ist wichtig
Hans Dieterle, Hauptgeschäfts-
führer der Architektenkammer 
Baden-Württemberg, hält das 
Thema Dämmung bei Neubauten 
für erledigt, sieht die Fassaden-
dämmung bei der Bestandssanie-
rung aber auch kritisch. „Außen-
dämmung bei älteren oder gar 
historischen Gebäuden macht die 
Stadt nicht schöner“, sagte Die-
terle der BZ. Er plädiert für über-
greifende Lösungen auf kommu-
naler Ebene und meint zum Bei-
spiel hoch effiziente Neubauge-
biete einerseits und Ausgleichs- 
maßnahmen andererseits, wenn 
Altbestände das erwünschte Ein-
sparpotenzial nicht erreichen.

Private Bauherren sehen sich  
bei der Dämmung ohnehin eher 
selten als idealistische Weltkli-

maretter. „Ihnen geht es vor al-
lem ums Geld. Die Umwelt spielt 
da keine Rolle“, beobachtet Bernd 
Kaufmann, Bauingenieur aus Bie-
tigheim-Bissingen und Energiebe-
rater. Was kostet die energetische 
Sanierung, welche Zuschüsse gibt 
es und wann rechnet sich die In-
vestition? Das interessiert die 
Verbraucher. Die Ludwigsburger 
Energieagentur konzentriert sich 
daher laut Geschäftsführer Sebas-
tian Staudenmayer grundsätzlich 
auf wirtschaftliche seriöse Bera-
tung und empfiehlt die Fassaden-
dämmung dann, wenn ohnehin 
eine Sanierung ansteht.

Schwachpunkt Öko-Bilanz
Dann, so Kaufmann, lohnt es sich 
auch, in Dämmmaterialien zu in-
vestieren. Eine Fassadensanie-
rung mit Wärmedämmung außen 
sei etwa doppelt so teuer wie eine 
Modernisierung ohne. Wenn al-
lerdings Außenwand und Dach 
anständig isoliert sowie Fenster 
und Heizung auf dem neusten 
Stand seien, dann bedeute das 
zwei Drittel niedrigere Energie-
kosten. „Das rechnet sich ziem-
lich schnell“, so Kaufmann. Er 
hält auch die staatliche Förderung 
grundsätzlich für angemessen, 
die Umsetzung aber für verfehlt. 
„Wenn die Verfahren nicht so 
kompliziert und bürokratisch wä-
ren, könnte sicher deutlich mehr 
gefördert werden“, so sein Urteil. 
Zwar sieht eine Gesetzesnovellie-
rung die Zusammenführung des 
Energieeinsparungsgesetzes 
(EnEG), der Energieeinsparungs-
verordnung (EnEV) und des Er-
neuerbare-Energien-Wärme-Ge-
setzes in das neue Gebäudeener-
giegesetz (GEG) vor, eine Verein-
fachung sieht die Architekten- 
kammer Thüringen darin aber 
zum Beispiel noch nicht wirklich.

Unabhängig von den Rahmen-
bedingungen verdienen Chemie-
industrie und Handwerk gut an 
Herstellung und Verbau von 
Dämmmaterialien, die Öko-Auf-
lagen sind aber auch ein Treib-
mittel bei den explodierenden 
Baukosten. Und nicht nur das: Die 
Gesamt-Ökobilanz der Dämm-
stoffe fällt nicht in jedem Fall po-
sitiv aus, etwa wenn Styropor 
nach einer überschaubaren Le-
benszeit verbrannt werden muss 
oder Billig-Materialien aus Asien 
importiert werden. Baumann und 
Dieterle raten deshalb zu mine-
ralischen Dämmstoffen. Stauden-
mayer bedauert, dass die nicht 
stärker gefördert werden als die 
chemischen Alternativen.

Letztlich kommt noch der nach 
dem Hochhausbrand von London 
stärker ins Bewusstsein gerückte 
Brandschutz hinzu, auch „ein 
ganz großes Thema“, wie sich 
Dieterle ausdrückt.

Klimaretter 
Dämmung: 
Reiner Unsinn?
Energie Der Klimagipfel nahm Kommunen 
und Haushalte bei der Klimarettung in die 
Pflicht. Das befeuert die Diskussion um die 
Fassadendämmung. Von Andreas Lukesch

Kreis Ludwigsburg. Sechs neue 
Müllautos, die mit einem innova-
tiven Sicherheitssystem ausge-
stattet sind, werden künftig für 
das Unternehmen Suez im Auf-
trag der Abfallverwertungsgesell-
schaft des Landkreises (AVL) un-
terwegs sein. Die Lastkraftwagen 

wurden diese Woche in Ludwigs-
burg vorgestellt.

Laut einer Suez-Mitteilung 
sind die Fahrzeuge unter anderem 
mit Totwinkelkamera, einem Ab-
biege-Assistenten sowie einem 
Abstandsregeltempomat ausge-
stattet, der die Fahrgeschwindig-

keit an die Verkehrssituation an-
passt. Darüber hinaus wurde die 
Fahrerkabine neu konzipiert, die 
dem Fahrer eine bessere Sicht auf 
Straße, Fußgänger und andere 
Verkehrsteilnehmer ermöglicht, 
so die Mitteilung von Suez. Au-
ßerdem sei der von Suez entwi-

ckelte geschlossene seitliche An-
fahrschutz direkt vom Hersteller
verbaut worden. Dieser biete zu-
sätzliche Sicherheit für Fußgän-
ger und Radfahrer, indem die 
Räume zwischen Rädern und
Achsen des Lastwagens ver-
schlossen würden. bz 

Müllautos mit Abbiege-Assistent
AVL Mehr Verkehrssicherheit versprechen die neuen Lastwagen zur Abfalleinsammlung.

Übergabe der modernen Müllfahrzeuge in Ludwigsburg (von links): AVL-Geschäftsführer Tilman Hepperle, Suez-Geschäftsführer Oliver Grimm
und Patrick Gentner, Großkundenmanager bei der Daimler AG.   Foto: Martin Kalb

IHK 
3D-Druck in der 
Logistikbranche
Stuttgart. Welche Auswirkungen 
die 3D-Drucktechnologie auf Ma-
terialflüsse und die Logistikbran-
che haben wird, beleuchtet eine 
Veranstaltung mit Expertenvor-
trägen der IHK Region Stuttgart 
am 21. November von 17 bis 19 Uhr 
im IHK-Haus, in der Stuttgarter 
Jägerstraße. Im Anschluss kann 
mit den Referenten diskutiert 
werden. Die Teilnahme ist laut 
IHK kostenfrei. Anmeldungen 
sind online möglich.  bz

www.ihk.st/event/17598371

AOK 
Mehr Menschen 
mit Migräne
Kreis Ludwigsburg. Im Landkreis 
Ludwigsburg waren im Jahr 2015 
insgesamt 5535 AOK-Versicherte 
wegen Migräne in ärztlicher Be-
handlung. Fachleute gehen laut 
AOK davon aus, dass die Dunkel-
ziffer deutlich höher ist. Von 2011 
bis 2015 stiegen die Fallzahlen bei 
den AOK-Versicherten im Land-
kreis um jährlich durchschnittlich 
2,5 Prozent. Bei den Männern be-
trug die Veränderung im Mittel 
sogar 5,3 Prozent, heißt es in ei-
ner Mitteilung der AOK-Bezirks-
direktion.  bz
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Jetzt auch 
an Auto-
bahnen.

2017: über 400 Ladesäulen. 
Mehr über Lars Ehrenfeld und seine Kollegen: 
www.enbw.com/WirMachenDasSchon

E-Mobilität mit EnBW.
Entspannt durchs Land.


