
„Wir müssen unsere Vorstellung von nachhaltiger 

Architektur ändern“. Stefan Behnisch im Gespräch 

Nachhaltigkeit in Architektur und Bauwesen hat einen beträchtlichen Einfluss auf die 

Ökologie, da Gebäude die größten Energieverbraucher sind. Der Gründer von Behnisch 

Architekten glaubt, dass man mithilfe der „grünen“ Bauweise 15% des 

Weltenergieverbrauchs einsparen könnte. Auf Bitte des Goethe-Instituts sprach die 

Journalistin und Expertin des RNEI Angelina Davydova mit dem Architekten. 

Was verstehen Sie unter dem Begriff „grüne“ oder nachhaltige Architektur? 

Mit dem Begriff nachhaltige oder „grüne“ Architektur werden meist quantitative Aspekte 

assoziiert. In Österreich, der Schweiz und vor allem in Deutschland wird nachhaltiges Bauen 

primär mit energieeffizienter Architektur verbunden. Wir glauben, schon viel erreicht zu 

haben, wenn es uns gelingt, den Energieverbrauch eines Gebäudes und die dadurch 

entstandene Umweltbelastung zu minimieren. Das ist zwar wichtig, aber noch lange 

nicht alles. 

Hier ein Beispiel. Ich habe ein Haus gebaut, und das so schlecht, dass niemand darin wohnen 

will. So habe ich viel Energie gespart. Doch eine solche Herangehensweise kann man kaum 

als logisch bezeichnen. Dieses Beispiel zeigt uns, dass wir unsere Vorstellung von 

nachhaltiger Architektur ändern müssen, und das beginnend beim Aspekt ihrer Qualität. 

Daher ist es notwendig, soziokulturelle Gegebenheiten, geopolitische und topografische 

Besonderheiten, geografische und klimatische Bedingungen und vieles mehr zu beachten. Nur 

wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, können wir nachhaltig bauen. 

Die Menschheit wusste schon lange, wie man „grüne“ Häuser baut. Doch zu Beginn des 

letzten Jahrhunderts, als Energie leichter zugänglich wurde, entstand eine Architektur, die 

unabhängig von den kulturellen Gegebenheiten einer Region war, in der sie realisiert wurde. 

Ohne mich zu jenen zu zählen, die eine Region einer anderen vorziehen, muss ich zugeben, 

dass der internationale Stil eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer absolut nicht 

nachhaltigen und „nicht grünen“ Architektur gespielt hat. Wir dachten, wir könnten überall in 

gleicher Weise bauen, unabhängig von der geografischen Lage. Genau diese Sicherheit führte 

zur „nicht grünen“ Herangehensweise in der Architektur. Die Mängel dieser Architektur, 

hauptsächlich klimatische, wurden durch einen imensen Energieaufwand kompensiert. Jetzt 

müssen wir unsere Herangehensweise überarbeiten. Wie unser Ingenieur Thomas Auer gesagt 

hätte: Die technischen Mittel und Methoden kommen erst dann ins Spiel, wenn die 

Architektur ihrer Mängel nicht mehr Herr ist oder diese gar nur kompensiert. 

 

Spricht man heute über „grüne“ Architektur, denkt man vor allem an Deutschland. Von 

wem geht ihrer Meinung nach dieser „Trend“ aus? Wer ist die treibende Kraft, die 

Wirtschaft, die Politiker oder die  Verbraucher? 

Ich halte es trotz allem nicht für einen Trend. Es geht mehr um das Verständnis und die 

Auffassung, die wir durch unseren Alltag, unsere Baukultur und unseren Lebensstil geprägt 

haben – etwas, womit die Natur bei weitem nicht fertig wird. 

Was die Förderung dieses Themas anbelangt, denke ich, dass die treibende Kraft, vor allem in 

Deutschland, die Bevölkerung ist. Die Politiker reagieren in den meisten Fällen (was 



phänomenal ist!) erst, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu stark wird. Außerdem gibt es 

auch Politiker, die ihr Amt nur aufgrund des Wunsches ausüben, den „grünen“ Lebensstil zu 

fördern. Der Großteil der Parteimitglieder der „Grünen“ und sogar unser ehemaliger 

Außenminister Joschka Fischer gaben zu, dass sie in die Politik gegangen sind, da sie unsere 

Lebensweise verändern wollten. Jetzt beginnen auch Geschäftsführer zu verstehen, dass die 

Verlagerung des Fokus auf Nachhaltigkeit eine weise Entscheidung in der Wirtschaft ist. Die 

Geschäftsführer machen das, was die Politiker sagen und diese wiederum halten sich an den 

Willen der Wähler. Im Endeffekt geht es um die Gesellschaft, die zu einem Teil auch aus 

Mitarbeitern und Geschäftsführern besteht. Daher kann gesagt werden, dass die nachhaltige 

Entwicklung, die grüne Wirtschaft und der Ökobau eher ein Wandel in der öffentlichen 

Auffassung sind, als jener in einer separaten Gruppe von Personen, die um eine Änderung des 

Bewusstseins der Masse bemüht ist. 

 

In letzter Zeit ist in Russland wie auch in Deutschland die Energieeffizient zu einem 

zentralen „grünen“ Thema geworden. Ihre Wichtigkeit wird zusätzlich noch durch die 

Vorgaben des Kyoto-Protokolls und des „Modernisierungsvorhabens“, das in Russland 

angekündigt wurde, unterstrichen. Wie wichtig ist dieses Thema für Sie im globalen 

Kontext und bei der Umsetzung in konkreten Projekten? 

Wenn man bedenkt, dass heutzutage ca. 30% der verwendeten Energie zur Beheizung, 

Kühlung und Beleuchtung von Gebäuden verbraucht wird, ist offensichtlich, dass etwas getan 

werden muss. Die architektonischen Anlagen sind nicht im Geringsten effektiv. Gebäude sind 

die größten, einzeln zu betrachtenden Energieverbraucher in unserer Gesellschaft. Sollten wir 

uns daher entschließen, den Energieverbrauch um 50% zu senken, was kein Problem sein 

dürfte, würden wir 15% des gesamten Weltenergieverbrauchs einsparen – das ist mehr als alle 

Atomkraftwerke der Welt produzieren. Somit kann man schlussfolgern, dass die Erschaffung 

einer effektiveren architektonischen Umgebung möglich und nicht gerade schwer ist, und es 

an der Zeit wäre, dies auch zu tun. 

Wir könnten die Vorgaben des Kyoto-Protokolls und anderer internationaler Abkommen 

erfüllen, würden wir nachdenken und unsere architektonische Umgebung verändern, womit 

nicht nur neue Gebäude gemeint sind, sondern auch der bereits vorhandene Wohnbestand. In 

den letzten 60 Jahren wurden viele Gebäude erbaut, die nicht energieeffizient sind. Jene 

Gebäude, die bis zu den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut wurden, waren viel 

rationaler. Erst in der Nachkriegszeit begann weltweit der Bau von irrationalen und nicht 

wirtschaftlichen Gebäuden. 

Was unsere Arbeit anbelangt, kann ich sagen, dass genau in diesem Moment Gebäude geplant 

werden, die nur 25–30% der Energie eines gewöhnlichen Gebäudes verbrauchen. Alle 

Gebäude werden momentan mit LED-Lampen beleuchtet, die bei weitem nicht so 

energieeffizient sind wie Energiesparlampen. Die Lebensdauer von LED-Lampen beläuft sich 

jedoch bis auf 20 Jahre, was folglich unseren giftigen Abfall beträchtlich verringert. Das ist 

nur ein Beispiel von vielen: natürliche Belüftung, integrierte Heizung und Kühlung, 

geothermische Systeme, neue energiesparende Technologien, wie natürliche Belüftung, 

Solarmodule, Sonnenkollektoren, Solarheizung und -kühlung, Solarenergie in Gebäuden  usw. 

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Bau von Gebäuden, die genau so viel Energie 

produzieren, wie sie auch verbrauchen, durchaus realistisch ist. 



 

Wie wichtig ist heutzutage die „grüne“ Architektur für die Städteplanung Deutschlands? 

Ich denke, dass Nachhaltigkeit schon mit der Planung und dem Bau beginnt. Deutschland ist 

bei weitem nicht das beste Beispiel im Bereich „nachhaltige“ Architektur oder Planung und 

Städtebau. Wir könnten die Führenden in diesem Bereich sein, doch noch sind wir es  nicht. 

Ich sehe eine „nachhaltige“ Städteplanung als ersten Schritt hin zu einer „grüneren“ 

architektonischen Umgebung. Das vergangene Jahrhundert war ein Jahrhundert der 

Ideologien. Wenn wir uns an das Kulturinstitut Bauhaus, den Internationalen Kongress für 

Moderne Architektur (CIAM) und an andere architektonische Strömungen und 

Organisationen des 20. Jh. erinnern, erkennen wir, wie ideologisch die damalige Architektur 

war. Dabei sind nicht nur politische Ideologien gemeint, sondern auch Ideologien von der 

Trennung der Kunst und des städtischen Lebensraums von der Natur an sich und von der 

Natur des Menschen. Wenn am ersten Kongress der CIAM (1928 in der Schweiz) noch der 

Mensch im Vordergrund stand, dann wies die Charta von Athen (enthält Thesen zum 

modernen Städtebau; wurde unter der Leitung von Le Corbusier erstellt und 1933 in Athen 

von der CIAM verabschiedet) die Leute bereits darauf hin, wie man leben soll. Dieser Prozess 

legte das Fundament für die Trennung der Begriffe „Leben“ und „Arbeit“, was eigentlich eine 

Demonstration einer äußerst „terroristischen“ Lebensauffassung ist. 

Der erste Schritt zum Paradigmenwechsel ist der Übergang zur Erbauung von 

Allzweckgebäuden, die gleichzeitig als Wohnort, Arbeitsplatz und Ausbildungsplatz für 

unsere Kinder genützt werden können. Anders gesagt, die Zukunft unserer Gesellschaft und 

auch die Perspektiven einer „grüneren“ Lebensweise werden von einem dezentralisierten, 

individualisierten System bestimmt werden. Energie wird in jedem Gebäude und somit 

ebenfalls dezentralisiert erzeugt. Im globalen Kontext betrachtet, bedeutet dies, dass keine 

Energieknappheit in jener Weise existiert, wie es so oft Politiker und Experten sagen. Es gibt 

lediglich ein Problem mit der Handhabung von Energie, welches bald gelöst werden sollte, 

damit wir überleben. 

Stefan Behnisch 

Der 1957 in Stuttgart geborene Architekt ist ehrenamtliches Mitglied des American Institute 
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begann er in dem von seinem Vater, Günter Behnisch, geleiteten Büro Behnisch & Partner zu 
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Reihe von Projekten. 
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