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Damit das Bauen wirklich nachhaltig wird, müssen wir  

ganzheitlicher an die Thematik herangehen, fordert  

der Architekt und Bauingenieur Prof. Werner Sobek.

Weshalb wir ein  

Rohstoff problem kriegen

Energieeinsparverordnungen brachten 

-

giemengen durch das stetige Wachstum der 

Pro Kopf wird heute fast genauso viel Energie 

-

weltweite Bevölkerungswachstum. 

Aktuell leben auf unserer Erde 

groß war die Weltbevölkerung 

bauen. Da stellt sich die Frage: Wie 

lässt sich diese Aufgabe überhaupt 

Massivbauweise sicherlich nicht.
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Das 2011 von 

Werner Sobek in 

Berlin errichtete 

Forschungs objekt 

„Effizienz haus 

Plus“: ein Holz-

rahmenbau mit 

 modernster 

Gebäude technik

-

auf jeden Deutschen statistisch 

ergibt sich ein Bedarf von mehr 

-

-

Baustoffen können wir eine 
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Prof. Dr. Dr. E. h. Dr. h. c. Werner Sobek ist Archi-

tekt und promovierter Bauingenieur. Seine Firmen-

gruppe mit rund 300 Mitarbeitern ist mit Büros in 

Stuttgart, Frankfurt, London, Istanbul, Dubai, Moskau 

und New York vertreten. Seit 1994 lehrt und forscht 

er als Professor der Universität Stuttgart, seit 2000 

als Leiter des von ihm gegründeten „Instituts für 

Leichtbau Entwerfen und Konstruieren“ (ILEK). 2007 

gründete er mit anderen die „Deutsche Gesellschaft 

für Nachhaltiges Bauen“ (DGNB), von 2008 bis 2010 

war er ihr Präsident.

// www.wernersobek.com

 „Die Beschaffung selbst scheinbar einfacher  

Rohstoffe ist mit immer größeren Umweltschäden 

verbunden.“

taumeln also auf ein gigantisches 

uns viele Baumaterialien nicht mehr 

Die Beschaffung selbst scheinbar 

-

den. So stammt beispielsweise der 

für die Betonherstellung  benötigte 

Sand für viele Bauprojekte im 

Australien. Er wird dort im Meer 

und deshalb nicht für die Betonher-

stellung verwendet werden kann. 

Der Sand wird küstennah abgesaugt 

– mitsamt der vorhandenen Fauna 

und Flora. Das ist nur ein Beispiel 

-

große Mengen Energie.

der Wiederverwertung und dem 

-

-

 

Zudem visieren wir mit unserer  

das falsche Ziel an. Die Mensch-

Energiegewinnung. Dies würde das 

vermutlich größte Innovationspro-

-

-

materialien – vom Abbau des Kupfers 

 

-

-

-

heitliche Herangehensweise würde 

innovativer und nachhaltiger machen.

 

ein Drittel unseres Energieverbrauchs 

-

verbrauchs und unseres Massenmüll-

um gasförmigen Müll handelt. Viele 

wissen aber nicht genau was. Es fehlt 
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