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Die Umwelt hat keine Zeit mehr
Das Projekt RaumOrtLabor Hombroich muss sich die Frage stellen, was durch die Konversion
der bisherigen landwirtschaftlichen Monokultur sozial, kulturell und ökologisch verbessert wird.
Die Vision, das Experiment muss sich messbare Ziele setzten. Für Bereiche des Energie- und
Umweltkonzepts lassen sich bereits heute Voraussetzungen formulieren und Zahlen errechnen,
welche den Anspruch des Ganzen stützen.
Statt industrieller Monokultur wollen wir biologische Diversiﬁkation, Kreislaufwirtschaft und
ökologischer Verbesserung des Umfelds – dafür muss man zunächst investieren in Neubebauung
von Wohn- und Betriebsstätten sowie Mobilität. Selbst, wenn man für diese Maßnahmen äußerste
Sparsamkeit im Energieverbrauch reklamiert -Tatsache bleibt: Neubau und Auszug aus Bestand
bedeutet unmittelbar einen immensen Energieaufwand. (Herstellungsenergie = mindestens 50
Jahre Verbrauchsenergie) Hinzu kommt, dass sich der zu bewirtschaftende Bestand speziﬁsch
erhöht. Wo können also die ökologischen Vorteile liegen? Oder genauer: wie kann man diese
Belastungen im Rahmen des positiven landwirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ansatzes
auffangen?
Das RaumOrtLabor im Kontext mit Museumsinsel und Raketenstation bietet die Chance eines
übergreifenden Mobilitäts- und Versorgungskonzepts. Die neue Landnutzung kann neben den
sozialen, kulturellen und ökologischen Aspekten auch Energieversorgung für Herstellung, Betrieb,
Mobilität sowie auch den Malus einer Bestandserweiterung voll (autark) regenerativ abdecken.
Voraussetzung dazu ist eine Begrenzung von Energieaufwand und der damit verbundenen
Umweltbelastung, welche weit über jetzt einschlägige Normierungen hinausgehen. Dabei setzt das
Konzept auf Innovation bei Gebäuden und Mobilität, welche bereits nach dem heutigen Stand
der Technik vorhersehbar ist. Man kann sagen, wir spielen hier auf Zeit, um bessere Lösungen zu
adaptieren. Doch das reicht nicht.
Zeit, nicht die kWh ist der entscheidende Faktor: Zeit für adäquate Technologie und Zeit, die Umwelt
bereits vor der Bebauung deutlich zu entlasten. Bedenkt man, dass wir mit der Herstellungsenergie
fünfzig Jahre Betriebsenergie ausgeben, so werden alle Zielsetzungen, bis zum Jahre X die
Umweltbelastung auf Y zu senken, fragwürdig. Die Statistik der Energieeinsparungskataloge für
Gebäude hilft sich damit, diese Herstellungsenergie einfach auf die Lebensdauer der Gebäude
(praktisch bis zum Sankt Nimmerleinstag) zu verteilen – nur so viel Zeit hat unsere Umwelt nicht
mehr. Im RaumOrtLabor werden zuerst Umweltentlastungsmaßnahmen initiiert und diese so
lange fortgeführt, bis die Herstellungsenergie zum größten Teil „angespart“ ist. Das macht den
Unterschied.

O:>I
6`ijZaaZg:cZg\^ZkZgWgVjX]9ZjihX]aVcY
* '*%LEg^b~gZcZg\^Zb^iiaZgZAZ^hijc\hVj[cV]bZegdEZghdc
6ciZ^aZgcZjZgWVgZg:cZg\^Zc+!+ 
tfj^kVaZciZ8D'":b^hh^dcZilV&%iegdEZghdcegd?V]g

O^ZaZ
9ZjihX]ZO^ZaZ
GZYj`i^dcYZg8D':b^hh^dcZcjb)%W^h'%'%7Vh^h_V]g&..%
jciZgVcYZgZbYjgX]Ld]cWVj7Zig^ZWhZcZg\^Z:c:KD!
6ciZ^aZgcZjZgWVgZg:cZg\^ZWZ^CZjWVjiZc::<L~gbZ!
GZYj`i^dc8D'"6jhhidkdc6jidbdW^aZc
dYZg`dc`gZiZg/
'%%%L<ZhZaahX]V[iW^h'%*%!6ciZ^aZgcZjZgWVgZg:cZg\^Zc&*%%L
9^ZhZO^ZaZljgYZc[gYZc7ZgZ^X]<ZW~jYZ=ZghiZaajc\h"$KZgWgVjX]hZcZg\^Z
^c`ajh^kZkZgWjcYZcZgBdW^a^i~iegdedgi^dcVagZYjo^Zgi#

H>6HX]lZ^oZg>c\Zc^Zjg"jcY6gX]^iZ`iZckZgZ^c¼:[[^o^Zcoe[VY:cZg\^Z»

9^ZZcihegZX]ZcYZcO^ZaZh^cY[gYVhGVjbdgiaVWdg
=dbWgd^X]WZgZ^ihiZX]c^hX]b\a^X]
O^ZalZgiLd]cjc\Zc
Eg^b~gZcZg\^Z

O^ZalZgi7gd
Eg^b~gZcZg\^Z

WZ^+% b'egdEZghdc

WZ^* b'egdEZghdcÄ<ZhVbiWZka`Zgjc\



B?$b'$V

'
`L]$b

$V

L$EZgh$V

B?$b'$V

`L]$b'$V

L$EZgh$V

=ZghiZaajc\hZcZg\^Z

&%%

',!-


&.%

&%%

',!-

&+

GVjb`a^bV!=Z^oZc

)*

&'!*


-+

(%

-!(

*

GVjb`a^bV!Vjm

'*

+!.


)-

,%

&.!)

&&

LVgblVhhZg

)%

&&!&


,+

&%

'!-

'

A^X]i!<Zg~iZ

&(%

(+!&


'),

&(%

(+!&

'&

BdW^a^i~i

&%%

',!-


&.%

&)%

(-!.

''

IdiVa

))%

&''!'


-(,

)-%

&((!(

,,

@g^i^`
9^ZLZgiZ[gY^Z=ZghiZaajc\hZcZg\^ZdYZg<gVjZ:cZg\^Z
h^cYWZgY^ZAZWZchYVjZgYZg<ZW~jYZkZgiZ^ai#
9^ZYjgX]:glZ^iZgjc\YZh<ZW~jYZWZhiVcYZhYjgX]
CZjWVj^cYjo^ZgiZ:cZg\^Z^hic^X]iWZgX`h^X]i^\i#

=ZghiZaajc\hZcZg\^Z
b'Ld]c[a~X]Z$@de[
)(b'
'%%,
KZgWgVjX]hZcZg\^Z
7VjWZ\^cc

+%?V]gZ

(*b'
&..%
7ZhiVcYZglZ^iZgjc\YjgX]CZjWVj

<gVjZ:cZg\^Z

6chegjX]GVjbdgiaVWdg=dbWgd^X]
>ch\ZhVbi'%%%Lb^iiaZgZAZ^hijc\hVj[cV]bZegdEZghdc[gVaaZAZWZchWZgZ^X]Z
WZ^[Vhi&%% gZ\ZcZgVi^kZg:cZg\^ZjcY&%%^\Zg9ZX`jc\[gYZcKZgWgVjX]!
YZg^bGVjbdgiaVWdg=dbWgd^X]ZcihiZ]i#
=ZghiZaajc\hZcZg\^Z!lZaX]ZY^ZJblZai_Zioihd[dgijcY^ggZkZgh^WZaWZaVhiZi!
l^gYc^X]iVj[Y^ZAZWZchYVjZgYZg<ZW~jYZjb\ZaZ\i!hdcYZgcojc~X]hiYjgX]
JblZaiZciaVhijc\¼Vc\ZheVgi»!YZcc

9^ZJblZai]Vi`Z^cZOZ^ibZ]g#
=ZghiZaajc\hZcZg\^Z

7VjWZ\^cc
:cZg\^ZkZgWgVjX]

KZgWgVjX]h"$
BdW^a^i~ihZcZg\^Z

GZ\ZcZgVi^kZ
:cZg\^ZegdYj`i^dc

BVcV]bZc
GZVa^h^Zgjc\YZg:cZg\^Z`cdiZcjcY7^dbVhhZVcWVjh^Z]ZEaVcGVjb#
GZYjo^Zgjc\YZg=ZghiZaajc\hZcZg\^Z1%!+BL]$b'ÄWol#7VjZghi!lZcc
-% Vc\ZheVgih^cY#
9ZX`jc\YZg7Zig^ZWhZcZg\^ZjciZg6cYZgZbYjgX]E]didkdaiV^`^chiVaaVi^dcZc
Vj[YZc9~X]Zgc_ZYZh<ZW~jYZh&b'<gjcY[a~X]Z2&b'E]didkdaiV^`#
OjaVhhjc\Z^cZhZ^co^\Zc:aZ`igdVjidhegd=Vjh]VaiWol#<ZW~jYZ#
9ZX`jc\YZg^cY^k^YjZaaZcBdW^a^i~ihZcZg\^ZEZcYZac!:^c`Vj[Zc
YjgX]gZ\ZcZgVi^kZ:cZg\^Z:aZ`igdVjid#
zWZghX]jhhZgo^Zajc\WZ^YZg<ZcZgVi^dcZgcZjZgWVgZg:cZg\^Zojg
9ZX`jc\YZg7Zig^ZWhZcZg\^ZYZgLd]cjc\Zcb^iYZb;V`idg&!'*
>cYjo^ZgiZ:cZg\^ZYjgX]7ZhiVcYhZglZ^iZgjc\#



