
Bau & Politik

Bauweisen nicht mehr so spektakulär höher
aus, aber die ganze Technik muss ja auch
gewartet werden. Davon redet selten jemand.
Wer mir mit Amortisationsrechnungen
kommt, dem erzähle ich gern die Geschichte
unserer Solaranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung. Die rechnet sich - nachdem sie im
vierten Jahr aufgrund von nicht UV-beständi-
gentl) Rahmenteilen "leck" gelaufen ist - vermutlich in
47 Jahren oder so (ich hab's ehrlich gesagt nicht ausgerechnet,
aber "nur" 32 Jahre wird die Anlage sicherlich auch nicht
mehr halten ... ).
Also doch kein Passivhaus mit nervendem technischen
Schnickschnack?
Ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls bin ich froh, dass mein
Haus vor zwölf Jahren gebaut wurde und ich mich daher nicht
zwischen "passiv wohnen oder aktiv sein" entscheiden musste.
Apropos entscheiden: Was mich wundert ist, dass niemand
über die Entmündigung der Bauherren spricht, die 2020
zwangsläufig kommt. Die Diskussionen, welches Hauskon-
zept am besten die zukünftigen Anforderungen an die Wärme-
schutzrichtlinie abdeckt, verstellt den Blick auf etwas Wesent-
liches: die Wahlfreiheit. Braucht es wirklich Gesetze und
Normen, damit zukünftige Bauwerber darauf achten, dass ihr
Haus möglichst wenig Energie verbraucht? Regelt das nicht
die normative Kraft des Faktischen, sprich niedrigere Energie-
kosten. Ich weiß es wirklich nicht ...

Passiv wohnen oder aktiv sein
Es passiert mir eher selten, dass ich zu einem Thema nicht
eindeutig Stellung beziehen kann. Beim Passivhaus ist das
aber so. Ich gebe zu, da bin ich hin- und hergerissen, wechsle
meine Meinung dazu praktisch täglich. Als Hans Knauss
(in seiner Funktion als Werbe-Testimonial) unlängst von
seiner kontrollierten Wohnraumlüftung schwärmte, war ich
wieder Feuer und Flamme: Nie wieder stickige Luft, wenn ich
vom Urlaub zurückkomme - ja! Kein lästiger Küchengeruch -
super! Rund um die Uhr wohltemperierte, frische Luft -
genial! So was würde ich auch gerne haben ...
Mit einigem zeitlichen Abstand verlieren diese scheinbar
offenkundigen Vorteile allerdings an Reiz. Beigetragen hat
dazu sicherlich die etwas zeitintensive Programmierung eines
neuen DVD-Recorders. Aber auch, dass unser Fernsehgerät
fast jeden Tag pünktlich um 19 Uhr nach einer Karte verlangt,
die er eigentlich ohnehin integriert hat ... (einmal aus- und
wieder einschalten löst übrigens das Problem!)
Jedenfalls sind das die Momente, in denen ich mir dann ziem-
lich sicher bin, dass ich nicht wirklich von launiger Technik
abhängig sein will, wenn es ums Wohlfühlen in meinen eige-
nen vier Wänden geht. Und bei 20 Grad Raumtemperatur, auf
die es Passivhäuser auch an kalten Wintertagen angeblich
"locker" bringen, habe ich mich noch nie wohl gefühlt.
Schließlich sind da noch die Kosten. Die Anschaffung eines
Passivhauses fallt heute zwar im Vergleich zu herkömmlichen
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