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Ziegel, Lehm, Holz  ❙  Nachhaltigkeit
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pilotprojekt zum nachhaltigen bauen

Zurück zu den traditionellen 
Baustoffen Lehm und Holz
Zurück zu den ursprünglichen Baustoffen und Abrüstung in der 
 Haustechnik – nach diesen Prinzipien werden im Berliner Stadtteil 
Alt-Britz ein Holz-Lehm-Haus und ein Ziegel-Holz-Haus errichtet.  
In den mehrgeschossigen Gebäuden mit insgesamt 36 Mietwohnungen 
wird man Lüftungs- und Klimaanlagen vergeblich suchen.

Verantwortlich für das pilotprojekt ist 
die landeseigene berliner stadt und 
Land Wohnbauten-Gesellschaft. 

Geschäftsführer ingo Malter stellt das 
bauen mit traditionellen baustoffen so vor: 
„diese Materialien werden das errichten 
der Gebäude teurer machen als die her-
kömmliche bauweise. allerdings hoffen wir 
auf die bestätigung unserer these, dass 
der betrieb der Gebäude über den gesam-
ten Lebenszyklus kostengünstiger ist“. das 
projekt habe das Ziel des einfachen, robus-
ten bauens und strebe an, über den ein-
satz klima steuernder baustoffe und einen  
klima angepassten entwurf den einsatz 
von Gebäudetechnik zu reduzieren und auf 
klima- und Lüftungstechnik zu verzichten.

Die These: Low-Tech-Gebäude  
lässt sich günstiger betreiben

durch das errichten und das abreißen von 
Gebäuden werden enorme materiellen res-
sourcen verbraucht und große Mengen an 
abfällen und Co2-emissionen hinterlassen. 
Gelingt hier keine echte kreislaufwirtschaft 
werden viele nachhaltigkeitsmaßnahmen 
Green Washing bleiben. bei der Vorstellung 
des „Holz-Ziegel-Lehm-projektes“ erklärte 
stadt und Land-Geschäftsführer ingo Mal-
ter die projektziele: „selbst bei Gebäuden 
mit sehr gutem energieverbrauchsstan-
dard werden rund 50 prozent der klimaga-
semissionen durch die eingesetzten bau-
stoffe verursacht. Wir möchten untersu-
chen, welche materielle ressourcen in der 
Gebäudekonstruktion zu einer weiteren 
Co2-einsparung führt. Wir möchten aufzei-
gen, wieviel Co2 durch die Verwendung von 
ökolo gischen baustoffen wie z.b. Holz, 
Lehm und recycling Material im Vergleich 
zu konventionellen Materialien eingespart 
werden kann.“
berlins senatorin für umwelt, Mobilität, Ver-
braucher- und klimaschutz, bettina Jarasch , 
wies bei der projektvorstellung darauf hin, 
dass die bauwirtschaft rund 60 prozent 
der in berlin verwendeten baustoffe ver-
brauche. daher sei es höchste Zeit für nach-
haltiges bauen. 

in alt-britz werden auf einem Grundstück 
zwei in Grundrissen, kubatur und Geschos-
sigkeit gleiche Gebäude in Holz-Lehm- und 
Ziegel-Holz-bauweise geplant, realisiert und 
in den ersten Jahren des betriebs wissen-
schaftlich begleitet und ausgewertet. der 
baustart ist für das erste Quartal 2023 
 geplant. 
die Gebäude werden mit unterschiedlichen 
Materialien und ansätzen geplant und im 
rahmen des projektes in bezug auf ihre 
Übertragbarkeit auf andere Mietwohnungs-
bauten untersucht und miteinander vergli-
chen. außerdem sollen die unterschiedli-
chen bauweisen Holz-Lehm-Haus und Ziegel -
Holz-Haus langfristig miteinander verglichen 
werden, um für die Zukunft grundsätzliche 
erkenntnisse für die umsetzung im Ge-
schosswohnungsbau zu erhalten.

Bein Typenhaus-Plus kommen  
Holz und Recycling-Beton zum Einsatz

auf den buckower Feldern wird auf bau-
feld Viii zudem das stadt und Land-typen-
haus-plus in nachhaltiger, ökologischer bau-
weise als typenhaus-eco weiterentwickelt 
und realisiert. dabei sollen beim roh- und 
ausbau im größtmöglichen umfang Holz-
baustoffe zum einsatz kommen. die so-
mit schon deutlich verbesserte Co2-bilanz 
soll durch den einsatz aufbereiteter bau-

stoffe, zum beispiel recyclingbeton, weiter 
optimiert werden. darüber  hinaus wird die 
Wieder verwertbarkeit und rückführung der 
eingesetzten baumaterialien in die kreislauf-
wirtschaft nach dem Lebenszyklusende des 
Gebäudes angestrebt. der Vergleich erfolgt 
mit einem grundrissgleichen typenhaus, das 
in mine ralischer bauweise errichtet wird.
beide Vorhaben werden durch die se-
natsverwaltung für umwelt, Mobilität, Ver-
braucher- und klimaschutz aus dem inno-
va tionsförderfonds mit zwei Million euro 
ge för dert  .

Der Low Tech-Ansatz: Klimatisierung 
durch natürliche Baustoffe

das projekt wird wissenschaftlich von 
der tu berlin, der universität stuttgart 
und der tu braunschweig begleitet. prof. 
eike roswag -klinge, technische universi-
tät berlin: „durch den einsatz der feuch-
testeuernden baustoffe Holz, naturfasern 
und Lehm entsteht ein gesundes raum-
klima und es kann auf Lüftungs- und klima-
technik verzichtet werden. diese Low tech-
bau weise spart kosten in der errichtung 
und im betrieb. Über das Gebäudekonzept 
und die kreislaufgerechte bauweise und 
Materialverwendung wird der ausstoß von 
klima gasen und die inanspruchnahme 
von materiellen ressourcen auf ein Mini-
mum reduziert. das Gebäude wird so zu 
einem beispiel des bauens in planetaren 
Grenzen. “
als projektbeteiligte für die General-
planung konnten für das projekt in alt-britz 
die arge Zrs architekten Gva mbH und 
bruno Fioretti  Marquez GmbH gewonnen 
werden. Für das projekt auf den buckower 
Feldern kooperiert die stadt und Land mit 
der mib – Märki sche ingenieur bau GmbH 
mit arnold und Gladisch objektplanung 
General planung GmbH.

Thomas Engelbrecht 

Auf Neubautour  
mit den landeseigenen 
Wohnungsgesellschaften: 
Berlins Regierende  
Bürgermeisterin  
Franziska Giffey (re.) 
lässt sich von  
Prof. Eike Roswag-
Klinge, Technische  
Universität Berlin,  
die Vorzüge natürlicher 
Baustoffe wie Holz  
und Lehm erklären. 

Fo
to

:  
tH

o
M

a
s

 e
n

G
e
Lb

r
eC

H
t 

/ 
H

u
s

s
-M

e
d

ie
n

 G
M

b
H


