
Einleitung
Unsere Natur ist eine bestens ausgestattete Baustoffzent-
rale. Vor Jahrhunderten schon wurden Gebäude mit natür-
lichen Baustoffen aus der Umgebung errichtet. Dass eine 
grosse Anzahl davon heute noch besteht, spricht für ihre 
Dauerhaftigkeit. Ein Haus, das mit natürlichen Baustoffen 
gebaut wurde, bietet Ihnen ein gesundes Raumklima und 
kommt auch ohne hohen Technisierungsgrad aus.

Die Rohmaterialien für natürliche Baustoffe kommen in bio-
gener und abiogener Form vor. Beispiele für biogene, sprich 
aus der belebten Natur, sind Holz, Flachs, Hanf, Schilf und 
Stroh. Aus der unbelebten Natur kommen Lehmbaustoffe, 
Bimssteine oder Perlitgesteine dazu. Damit natürliche Bau-
stoffe diese Bezeichnung auch verdienen, beschränkt sich 
die Betrachtung nicht allein auf das Rohmaterial. Vielmehr ist 
jede einzelne Station im Einsatzzyklus gleichwertig: Her-
kunft, Abbau, Aufbereitung, Veredelung, Unterhalt, Rückbau, 
Weiterverwendung.

Grundsätze und Merkmale
Das Bauen mit natürlichen Baustoffen erfasst das Gebäude 
als ein System. Architektinnen, Fachplaner und Handwerker 
sind gefordert, weg von heutigen Standardlösungen und 
-produkten die Bauaufgabe ins Zentrum zu stellen. Viele Al-
ternativen finden sich im traditionellen Handwerk. Mit einem 
fundierten Fachwissen über materialgerechtes Bauen kann 
das Gebäude mit baulichen und konstruktiven Massnah-
men vor äusseren Einflüssen geschützt und der Technikteil 
optimiert werden. Natürliche Baustoffe und materialgerechte 
Konstruktionen erfüllen alle energetischen, sicherheitstech-
nischen und statischen Anforderungen.

Natürliche Baustoffe haben zwei wesentliche Stärken. Sie 
steigern unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, und 
sie weisen meist eine erheblich bessere Ökobilanz auf als 
vergleichbare synthetische Stoffe. Grossen Einfluss auf das 
Raumklima haben die äussersten rund 20 mm eines Bau-
teils. Diese Schicht bestimmt wesentlich eine Reihe bau-
physikalischer Eigenschaften, aber auch die Akustik, Haptik, 
Optik und den Geruch eines Raums. Beispielsweise kann 
sie – zusammen mit den darunter liegenden Schichten – die 
Feuchte vom Duschen, Kochen und Waschen aufnehmen 
und bei trockener Raumluft regulierend wieder abgeben. 
Natürliche Baustoffe behalten ihre positiven Eigenschaften 
nur durch natürliche Oberflächenbehandlungen. Für gesun-
des Wohnen unerlässlich sind Baustoffe frei von gesund-
heitsschädlichen Gasen oder Fasern sowie synthetischen 
Zusätzen. Achten Sie besonders in Räumen darauf, in denen 
Sie sich erholen oder lange aufhalten. Diese Anforderung gilt 
auch für Einrichtungsgegenstände, Möbel und Textilien.

Nachwachsende natürliche Baustoffe schneiden in der Öko-
bilanz besonders gut ab. Ihre Verarbeitung braucht wesent-
lich weniger Energie als die von synthetischen Stoffen. 
Einige Rohmaterialien für natürliche Baustoffe fallen bei der 
Verarbeitung als Nebenprodukte an. Holzabfälle, Flachs, 
Hanf und Stroh zählen dazu. Auch bei der Wahl von natür-
lichen Baustoffen lauern Denkfallen. Tropenhölzer beispiels-
weise sind zwar CO2-neutral, aber aufgrund der grossen 
Bedeutung des Regenwalds für die globale Biodiversität 
und der langen Transportwege ökologisch nicht vertretbar. 
Wägen Sie deshalb auch bei der Wahl eines natürlichen 
Baustoffs alle material- und umweltspezifischen Vor- und 
Nachteile ab und finden Sie die optimale Lösung.
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Setzen Sie in Nassräumen nur im Spritzwasserbereich 
Fliesen oder alternativ Tadelakt ein. Die übrigen Flächen aus 
Holz, Lehm- oder Mineralputzen gewährleisten den Feuch-
teausgleich. Mörtelfugen anstelle von Silikon verhindern 
Schimmelbefall. Fugen können durch bauliche Massnahmen 
und mechanische Anschlüsse sogar vermieden werden.

Graue Energie
Bevorzugen Sie ausreichend vorhandene oder nachwach-
sende Baustoffe mit regionaler Herkunft, kurzen Transport-
wegen sowie wenigen, einfachen und energiearmen Be-
arbeitungsschritten. Gebrannte Baustoffe wie Backstein oder 
Keramikfliesen und aufwendig verarbeitete Natursteine haben 
viel graue Energie gebunden. Setzen Sie diese nur dort ein, 
wo ihre materialspezifischen Eigenschaften notwendig sind.

Schnittstellen
Suchen Sie die Zusammenarbeit mit planenden und ausfüh-
renden Fachleuten für nachhaltiges und biologisches Bauen. 
Bestehen Sie ausdrücklich auf natürliche Baustoffe bei der 
Ausschreibung und auf eine Kontrolle beim Einbau.

Qualitätssicherung
Dokumentieren Sie alle Baustoffe und Konstruktionen und 
erstellen Sie ein Handbuch für den Unterhalt und zukünftige 
Erneuerungen. Natürliche Baustoffe vertragen keine aggres-
siven Reinigungsmittel, es genügen einfache Mittel wie 
natürliche Essigreiniger oder Seife.

Anwendungsbeispiele 
Ein sorgfältig geplantes und mit natürlichen Baustoffen errich-
tetes Gebäude ist strapazierfähig und dauerhaft. Natürliche 
Baustoffe altern langsam und behalten neben ihrem Charme 
auch ihre positiven Eigenschaften. Materialgerechte Bauwei-
sen brauchen in der Regel weniger Unterhalt und sind über 
die Nutzungszeit gesehen trotz höherer Investitionskosten 
wirtschaftlicher als heute konventionelle Bauweisen.

Die natürlichen Baustoffe in Ihrem Gebäude funktionieren 
als Rohstofflager für die Zukunft. Die Verarbeitungsschritte 
bedürfen aber angemessener Aufmerksamkeit, damit die 
Baustoffe in einem geschlossenen Stoffkreislauf zirku-
lieren können. Mechanische Befestigungen erlauben ein 
schichtweises Ersetzen bei unterschiedlichen Zyklen von 
Nutzbelägen oder Verkleidungen. Grossen Einfluss auf die 
Kreislauffähigkeit haben die Zusatzstoffe und Oberflächen-
behandlungen. Achten Sie beim Bodenbelag aus Linoleum 
darauf, dass die Oberfläche geölt und nicht PU-beschichtet 
ist. Oder entscheiden Sie sich beim Schafwollteppich für 
ein Produkt ohne Biozide. Für Oberflächenbehandlungen 
von Holz eignen sich Öl-, Naturharzfarben, Lasuren, natür-
liche Wachse und für Putze Silikat-, Kalk-, Leimanstriche.

Dank ihrer warmen Oberfläche haben Teppiche aus Naturfa-
sern, Fliesen aus Kork und Bodenbeläge aus Linoleum oder 
Holz einen hohen Wohlfühlfaktor. Natürliche Pigmente in 
Farben reflektieren je nach Tageslicht unterschiedlich, geben 
mehr Kontur- und Tiefenschärfe, bleiben über Jahre kons-
tant und bleichen nicht aus. Auch in Bezug auf die Hygiene 
haben natürliche Baustoffe Stärken: Holz und Lehm regu-
lieren die Luftfeuchtigkeit, Linoleum hemmt das Wachstum 
und die Vermehrung von Bakterien, Kalkputze und -mörtel 
sind alkalisch und verhindern beispielsweise den Schimmel-
befall auf Fugen in den Nassräumen. Gerade bei Umbauten 
ist es wichtig, die feuchteregulierenden Materialien zu erhalten, 
passend zu ersetzen und zu ergänzen.
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