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Bauen mit Lehm – (k)eine Innovation!     
 Baustoff mit Klimavorteilen   von Jörg Meyer

Wer die Zukunftsmöglichkeiten von klimafreundlichem Bauen neu entdeckt, findet dabei auch den sehr, sehr alten Baustoff 
Lehm. Über Lehm lässt sich vieles schreiben, denn er ist ein relevanter Baustein der ökologischen Baustoffkombinationen und 
damit eine (Neu)entdeckung wert.

Lehm in Kombinationen – bauphysikalische 
Vorteile
Meist sind es Holz-, Naturstein- und Pflanzenfasern (z. B. 
Schilf und Stroh), die in Kombinationen mit Lehmbaustoffen 
für das klimafreundliche Bauen (bei ökologischer Ausrich-
tung) in Betracht kommen. Diese Kombinationen ermögli-
chen angesichts der bauphysikalischen Vorteile konstruktive 
Vereinfachungen. Die Bauphysik machte es möglich, dass uns 
heute noch die Denkmale und Fachwerkhäuser davon erzäh-
len, was schon immer ökologisch und nachhaltig möglich war. 
Denkmale sind Zeitzeugen unserer Zukunft. Sie haben kleine 
Ewigkeiten überdauert. Die Herstellungsenergie war Hand-
arbeit. 

Die Regionalität als Klimavorteil 
Die jeweiligen Bauweisen der vielen vorindustriellen Jahrhun-
derte, aus denen die Bauten auch heute noch zum Teil beste-
hen, unterscheiden sich durch die regionalen Bedingungen. 
Jede Region und jede Zeitepoche hat die Bauweise optimiert 
und technisch verfeinert. Das Besondere war dabei immer die 
Einfachheit und die Wiederverwertbarkeit. 
Die Baustoffe (Holz, Pflanzenfasern, Stein und Lehm) waren 
immer vor Ort, die Transportwege kurz und der ökologische 
Fußabdruck in der Konsequenz gering. Wir folgen diesem 
Prinzip auch heute, wenn wir die Lehmaushübe der Tiefbau-
stellen aus der Region abnehmen, um aus dem Sekundärroh-
stoff neue Lehmbaustoffe zu schaffen. Das regionale Prinzip 
gilt für den Baustoff Lehm also weiterhin.

DIN-Normung und Cradle-to-Cradle
Damals wie heute ist Lehm in fast allen Regionen der Welt ver-
fügbar, da er in seiner Entstehung den Gesetzen der Erde folgt. 
Er ist heute, genauso wie damals, immer ein bisschen unter-
schiedlich. Heute ist die Konsequenz, dass die DIN-genorm-
ten Lehmbaustoffe je nach Lehmaushub immer wieder ande-
re Rezepturen erfordern. Die Mischung und das Feingefühl 
für die Produktion sind entscheidend, damit am Ende die 
Lehmbaustoffe so sind, dass das Bauen mit Lehm auf den Bau-
stellen (wie früher) einfach ist. 
Lehm erzählt in der Gegenwart immer wieder eine Erfolgsge-
schichte, weil er scheinbar alles kann (was natürlich nicht 
stimmt). Die Basis des Erfolges ist die einfache Art, wie Lehm 
verarbeitet werden kann. Darüber hinaus lässt er sich immer 
wieder aufs Neue zu neuem Baumaterial anmischen. Es ist der 
perfekte Cradle-to-Cradle-Baustoff. 

Antwort auf die Ressourcenverknappung
Die Baubranche hat global gesehen eine große Chance, einen 
erheblichen Anteil zur Verbesserung des Klimas beizutragen, 
um das Problem der Baubranche positiv zu formulieren. Al-
lein Beton könnte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, 
denn dessen Produktion ist weltweit für bis zu 10 % der 
CO

2
-Emissionen verantwortlich. Doch das wird lange Zeit 

brauchen, denn es gibt noch keine angemessene Vision als 
Antwort auf die endlosen Betonsanierungen und die knapper 
werdende Ressource Sand, die es für den Betonbau braucht. 
Auch die Preise für Bauholz sind in den letzten Jahren, ausge-
löst durch Waldsterben und durch die erhöhte Nachfrage, er-
heblich gestiegen. Die Ressource Holz wird knapp, obwohl es 
ein nachwachsender Rohstoff ist.
Geschichtlich betrachtet, gehörten Ressourcenverknappun-
gen zu jeder Epoche und in jede Region. Immer wieder ent-
stand aus der Knappheit notgedrungen eine neue Technologie 
oder eine andere (dann neue) Bauweise. Ein Beispiel hierfür 
ist das Stampflehmhaus in Weilburg an der Lahn, zu dem 
schon viel geschrieben wurde. Das Haus in Weilburg entstand 
eben auch, weil das Eichenholz knapp wurde.
Lehm jedoch ist und bleibt verfügbar, solange die Erde besteht. 
Dieser alte Baustoff ist durch die intensive Forschung und Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft, Bauhandwerk und Architek-
tur gegenwärtig zu einem modernen Baustoff avanciert: 
genormt, hochwertig, vielfältig. Moderne Lehmbaustoffe be-
nötigen nur geringe Mengen an Sand für ihre ganz unter-
schiedliche und einwandfreie Funktionalität. Die Zuschlag-
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stoffe, die pflanzlicher oder mineralischer Art sind, machen 
das Erfolgsrezept des jeweiligen Lehmbaustoffs aus. Wesent-
lich ist, dass die knappe Ressource der mineralischen Zu-
schläge in den Lehmbaustoffen nicht dem Kreislauf durch 
chemische Bindung entzogen werden, sondern zurückgewon-
nen werden können.
Die größte Wirksamkeit entsteht darüber hinaus, wenn Hand-
werker und Bauherren im System bleiben, was nichts anderes 
heißt, als dass beispielsweise Lehmsteine mit Lehmputz ver-
putzt werden statt mit Kalkputz usw. Und am Ende entschei-
det dann (nur noch) die Gebäudekonstruktion darüber, ob 
alle Potenziale der Baustoffe und ihrer bauphysikalischen so-
wie bauökologischen Eigenschaften genutzt werden.
Natürlich helfen Erfahrung und Know-how. Entscheidender ist 
jedoch die ökologische Ausrichtung und das neugierige Fragen 
von Architekten und Bauherren, die Neues (er)schaffen wollen. 
Es ist genug Wissen (online und offline) da für die, die neues 
(Bau)land betreten wollen oder für die, die den Superbaustoff 
Lehm für Neu- und Altbauten einfach ausprobieren.

Lebensraum und Lehm 
Nun sind ökologische Fußabdrücke und Strategien, sie zu ver-
kleinern, nicht erst seit gestern in aller Munde. Seit den 
1990er-Jahren haben das die Pioniere der Lehmbaubranche 
beherzigt. Gemeinsam haben wir auf unterschiedlichen und 
dennoch gemeinsamen Wegen alles dafür getan, dass die al-
ten Baustoffe zu neuen Lehmbaustoffen und -farben gewor-
den sind. Der Bausektor hat somit eine echte Alternative für 
unser aller Lebensräume, die unsere Häuser sind. So gesehen 
beziehen wir das Ökologische auf das Haus, das uns wie eine 
Haut schützen soll und uns ein natürliches, gesundes und uns 
zuträgliches Umfeld sein soll.
Die Ökologie mit ihren vielfältigen wissenschaftlichen Teilge-
bieten untersucht die Systeme und vor allem ihre Störungen 
und Abhängigkeiten. Für uns, die wir ökologisch bauen und 
mit Lehm gestalten, ist das „Biotische“, das im „abiotischen“ 
Umfeld geschieht, zu einer einfachen Logik geworden: 
Lehm ist als Baustoff lebendig und unlebendig zugleich. 

zusammenfassung
Lehm kann Generationen überdauern – in der ursprünglichen 
Art, wie wir ihn im Aushub finden oder in der neuen Art, wenn 
wir ihn in Mischungen und Systeme gebracht haben, die wir 
als Lehmbaustoffe, -farben usw. verwenden.
Die Denkmale unserer Zeit sind Zeitzeugen unserer Zukunft, 
und der Lehm hat seinen entscheidenden Beitrag dazu geleis-
tet. Die Klimafreundlichkeit des ökologischen und modernen 
Bauens ergibt sich durch natürliche Baustoffe in passenden 
Kombinationen untereinander für die notwendigen Kon s-
truktionen, die bauphysikalisch und -biologisch die Lebens-
räume ermöglichen.
Ökologisch bauen für die Zukunft heißt für uns: Wiederver-
wertung und „Zukunft wird aus Lehm gemacht“!

JÖRG MEYER gehört zu den Lehmbaupio-
nieren der Neuzeit und ist daraus zum Un-
ternehmer geworden. Sein Unternehmen 
conluto Vielfalt aus Lehm besteht seit 1993 
in Blomberg. Er produziert und entwickelt 
gemeinsam mit seinem Team die Produkt-
vielfalt für Handel und Handwerk regional 
und international. www.conluto.de

Wärmedämmung und Feuchteschutz
Wärmedämmung gilt heute als wichtigste Eigenschaft 
von Außenbauteilen. Das hat zu einem übermäßigen 
Einsatz von Kunstschaum- und Mineralfaserdämmstof-
fen geführt. Sie sind hoch diffusionsfähig, aber kaum 
kapillar feuchteleitfähig und -ausgleichend […]. Wär-
mespeicherung als energiesparende Eigenschaft ist 
dagegen in den Hintergrund getreten und wird in gängi-
gen Berechnungsverfahren weitgehend ignoriert. Aber 
bei zu wenig Speichermasse muss wegen der fehlenden 
thermischen Stabilität im Winter geheizt und im Som-
mer gekühlt werden. Thermostatgeregelt ist das heute 
zwar technisch kein Problem, aber energieintensiv. Mit 
einem Massespeicher wie Lehm können dagegen auch 
nicht kontinuierliche Sonnenstrahlung im Winter und 
Nachtkühle im Sommer genutzt werden. Auf einfachste 
Weise sind solche Gebäude ohne Technik im Sommer 
kühl, im Winter warm. […]
Normaler baulicher Feuchteschutz reicht aus. Unter-
suchungen zeigen: Wenn Lehm vor Feuchtigkeit ge-
schützt ist, erfüllt er theoretisch unbegrenzt seinen 
zweck. Eingeschlossenes Stroh und Holzteile zeigen 
sich völlig unversehrt und frisch wie am ersten Tag, 
wenn man einmal ein altes Gefach auflöst.
Voraussetzung ist natürlich, dass der Lehm immer 
trocken bleibt, wozu ein ganz normaler baulicher 
Feuchteschutz genügt, wie er zum Beispiel auch für 
Holzbau gilt.
Dabei aus Angst hermetisch abzudichten, wäre falsch, 
vielmehr kommt es darauf an, dass gelegentlich einge-
drungene Feuchte jederzeit ungehindert trocknen kann. 
Ungehindert heißt, dass alle Schichten wie Putz oder 
Dämmung feuchteleitfähig und miteinander in Kontakt 
sind, um die ständige Trocknung zu fördern. Der kapil-
lar sehr leitfähige Lehm trocknet schnell, bis seine 
sehr niedrige Normalfeuchte erreicht ist. 

Aus: „Lehm – der unterschätzte Superbaustoff“ von Dipl.-Ing. Architekt Franz Volhard, 
veröffentlicht in baubiologie-magazin.de.
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