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Heidelberg besitzt weltweit einen exzellenten Ruf für Wissenschaft und 

Forschung. Nun kommt eine Attraktion hinzu: Auf einem alten Güterbahnhof 

entsteht die größte Passivhaussiedlung der Welt. Die „Bahnstadt“ soll 

mittelfristig allein mit regenerativen Energien auskommen. Was Umwelt und 

Bewohner auf Dauer entlasten soll, ist für die Baubranche ein gewaltiger 

Innovationssprung. Der könnte sich auch für Handwerk und Industrie auszahlen.

 _SARAH KAISER  

 _JöRG EBERl

In HeIdelberg wIrd das woHnen der Zukunft scHon wIrklIcHkeIt

MenscHlIcHe wärMe 
scHont dIe uMwelt
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 w
enn möglich bitte wenden. Die Stimme aus 
dem Navigationsgerät lässt keinen Zweifel 
daran, dass es unser Ziel offiziell nicht gibt. 
Noch nicht. Angekommen sind wir trotzdem. 
Und wir betreten Neuland im Wohnungsbau: 
17 Kräne drehen über das ehemalige Gü-
terbahnhof-Gelände, zahlreiche laster und 

Bagger walzen über staubige Baustraßen. Noch vor drei Jahren war auf 
der 1,16 Millionen Quadratmeter großen verwilderten Fläche nicht viel 
mehr zu sehen als rostige Schienen, Unkraut und Ameisen. Seitdem 
wurden Kanäle gebaut, Straßentrassen errichtet und die ersten Wohn-
siedlungen hochgezogen. 

Die Bahnstadt Heidelberg glänzt mit Superlativen: Neben der HafenCity 
in Hamburg zählt sie zu den größten innerstädtischen Entwicklungspro-
jekten in Europa. Bis 2020 sollen hier 5000 Menschen wohnen. Wie in 
vielen Großstädten herrscht auch in Heidelberg große Wohnungsnot: 
Insgesamt fehlen 8000 Wohnungen in der Universitätsstadt, die Jahr 
für Jahr 3,5 Millionen Wissenschaftler und Touristen anlockt. Neben 
neuem Wohnraum werden 7000 Arbeitsplätze auf neuen Gewerbeflä-
chen entstehen. Rund zwei Milliarden Euro, so Schätzungen, werden in 
die Bahnstadt investiert. An nichts soll es fehlen, Geschäfte, Restau-
rants, Sportmöglichkeiten, ein Bürgeramt, eine Grundschule und zwei 
Kindertagesstätten sind bereits in Bau. Eine 1,6 Kilometer lange Pro-
menade lädt zum Flanieren, viele Grünflächen zum Entspannen ein. 

stadt der superlative: 

auf 1,16 Millionen 

Quadratmetern 

entsteht die größte 

Passivhaussiedlung 

der welt.
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>>> weIter auf seIte 19

In den „Skylabs“ werden Büros und laborflächen für Wissenschaft und 
Hightech-Unternehmen angesiedelt. Alles chic, modern, zentral. Und 
vor allem: alles „in Grün“. Denn die Bahnstadt Heidelberg ist nicht nur 
riesig – sie ist außerdem das größte Passivhaus-Baugebiet der Welt.

Zunehmender CO2-Ausstoß, steigende Energiepreise – Passivhäuser 
sind die lösung für eine belastete Umwelt und strapazierte Geldbeu-
tel der Bewohner. Sie werden „passiv“ genannt, weil der überwiegende 
Teil des Energiebedarfs aus „passiven“ Quellen gedeckt wird, wie zum 
Beispiel Sonneneinstrahlung oder Abwärme von Menschen, aber auch 
von technischen Geräten. Pro Jahr verbraucht ein Passivhaus weniger 
als umgerechnet 15 Kilowattstunden Strom pro Quadratmeter – in der 
„Währung“ Heizöl entspricht das etwa 1,5 liter. Das ist nur ein Viertel 
von dem, was für ein normales Haus pro Quadratmeter benötigt wird. 
In der Bahnstadt entstehen alle Gebäude nach strengem Passivhaus-
standard. Ihren Strom und die wenige Restwärme, die die Bahnstadt 
noch braucht, wird sie in Zukunft aus 100 Prozent erneuerbaren Ener-
gien eines Biomasse-Heizkraftwerkes beziehen. Damit wird sie tatsäch-
lich zur Null-Emissions-Stadt.

Matthias Ryzlewicz, Geschäftsführer der Firma Weisenburger Bau, und 
Bereichsleiter Oliver Wolfbeiß begutachten den Baufortschritt ihres ak-
tuellen Bahnstadt-Projekts: Die mittelständische Baufirma aus Rastatt 
im Süden Deutschlands hat sich schon seit einigen Jahren dem umwelt-
gerechten Bauen verschrieben und erstellt hier 98 moderne Studenten-
wohnungen mit 3800 Quadratmeter Wohnfläche. Der mit Gerüsten ver-
kleidete graue Rohbau von Haus D und E sieht eigentlich ganz normal 
aus. Und trotzdem stecken darin auf den zweiten Blick jede Menge inno-
vative Produkte und Prozesse: „Die Fenster sind bis zu dreißig Prozent 
besser als normale Fenster“, erklärt Matthias Ryzlewicz beim Rundgang 
durch die fünf Etagen. Es handelt sich um Spezialfenster mit dreifa-
cher Wärmeschutzverglasung, die den Wärmeverlust auf ein Minimum 
reduzieren. Ihr Rahmen ist schmaler als bei normalen Fenstern, da die 
Dämmeigenschaften der Rahmen noch hinter denen der Verglasung zu-
rückbleiben. Rund 30 Zentimeter Dämmmaterial für die Fassade sollen 
die Energieabwanderung weiter begrenzen, am Dach sind es sogar bis 
zu 35 Zentimeter. 

Allen Vorteilen zum Trotz: Es gibt noch Vorbehalte gegen die grünen 
Häuser. Nach Angaben des Passivhaus Instituts in Darmstadt existie-

ren weltweit gerade einmal rund 40 000 passive Wohn- und Nichtwohn-
gebäude. In Deutschland, einem der Vorreiterländer, werden auch nur 
zwei Prozent aller Neubauten nach Passivstandard gebaut. „Viele leute 
denken, dass man in einem Passivhaus wie in einer Plastiktüte wohnt. 
Und dass es im Winter drei Wochen dauert, bis die Wohnung nach dem 
lüften wieder warm ist“, sagt Ryzlewicz und schmunzelt. Dabei würden 
die sparsamen Häuser an allem sparen, nur nicht am Komfort: Durch 
die gute Dämmung sind alle Räume gleichmäßig warm, auch bei den an 
die kalte Außenluft grenzenden Bauteilen. Schlechte luft im Schlafzim-
mer während der Nacht, weil die Fenster wegen Frost oder lärm nicht 
gekippt bleiben können, gibt es dank der Komfortlüftung nicht. Und 
die Sonne heizt gratis mit. „Ein Wärmerückgewinnungssystem hilft, die 
vorhandene Energie von Sonneneinstrahlung oder Abwärme von Perso-
nen und technischen Geräten besser zu nutzen“, erklärt Oliver Wolfbeiß. 
Zwar sind Passivhäuser teurer als normale Häuser – der Preis eines 
Mehrfamilienhauses ist um acht bis zehn Prozent höher, der eines Ein-
familienhauses um bis zu 15 Prozent. Durch die enormen Betriebskos-
teneinsparungen gerade bei der Energie amortisieren sich die höheren 
Investitionskosten jedoch nach rund 20 Jahren für den Nutzer.

Die Bauspezialisten von Weisenburger sind vom Passivhauskonzept über-
zeugt. Mit dem 12 000 Quadratmeter fassenden Verwaltungsgebäude 
„lu-teco“ in ludwigshafen haben sie das größte Null-liter-Bürohaus der 
Welt gebaut, und sie waren eines der ersten Bauunternehmen für grünes 
Bauen: „Unser erstes Passivhaus haben wir vor sieben Jahren gebaut. 
Damals gehörte ganz schön viel Mut dazu, solch ein Projekt zu stem-
men. Es gab kaum Zertifizierungen oder Standards“, sagt Matthias Ryz-
lewicz. Die Bauexperten tüftelten kurzerhand selbst aus, welche Alu-

fassaden oder Fenster am energiesparendsten sein könnten. „Das ist 
auch das Reizvolle gewesen. 50 Jahre lang ging im Bauwesen nicht 
sonderlich viel vorwärts. In den letzten Jahren aber hat sich unheimlich 
viel bewegt.“ Diese Veränderungen stellen aber auch neue Herausfor-
derungen an die Baubranche: Mehr Materialien, mehr Vorschriften und 
strengere Kontrollen machen das Bauen komplexer. „Um mit diesen 
höheren Anforderungen fertigzuwerden, hilft es uns sehr, dass wir in-
zwischen immer mehr Projekte nach den lean-Construction-Prinzipien 
der Automobilindus trie abwickeln“, betont Oliver Wolfbeiß (siehe auch  
„Methodik im Bau“, Seite 18).

„VIele leute  
denken, dass Man  
In eIneM PassIVHaus 
wIe In eIner 
PlastIktüte woHnt.“ „50 JaHre lang  

gIng IM bauwesen 
nIcHt sonderlIcH 
VIel Vorwärts.“
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statusbesprechung bei weisenburger bau: Matthias ryzlewicz (Mitte) und oliver wolfbeiß (rechts) mit bauleiter daniel Motzke.
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Mehr Materialien, mehr Vorschriften, stren-
gere kontrollen, längere bauzeiten: grünes 
bauen ist eine Herausforderung für die 
branche. die lean-construction-Methodik 
von Porsche consulting verschafft erleich-
terung, hat die baufirma weisenburger bau 
festgestellt. 

Passivhausstandards machen das bauen um 
einiges komplexer: „die Planung ist aufwen-
diger und es ist mehr Ingenieurskunst erfor-
derlich“, sagt oliver wolfbeiß von weisen-
burger bau. es gibt mehr details, auf die zu 
achten ist, die bauphysikalischen anforde-
rungen sind höher, die handwerkliche aus-
führung ist schwieriger: „Zum beispiel ist 
der einbau von fenstern bei Passivhäusern 
sehr kritisch. Passiert hier ein fehler, wirkt 
sich das bei einem Passivhaus viel gravie-
render aus als bei einem normalen ge-
bäude.“ lean construction wirkt dem ent-
gegen, indem es eben zum beispiel gerade 
die Qualitätskontrolle vereinfacht und ver-
bessert. bei diesem ansatz werden die aus 
dem automobilbau bekannten schlanken 
Prinzipien (fließen, takten, Ziehen und null-
fehler) auf den bau übertragen. Zu den 
wichtigsten Methoden von lean construc-
tion zur Verbesserung von baustellenprozes-
sen zählen die taktplanung und taktsteue-
rung sowie die Qualitätssicherung und 
logistik. diese stabilisieren den Verlauf der 
bauarbeiten, machen sie transparenter, ver-
bessern die termintreue und erhöhen die 
Qualität und wertschöpfung.  

taktPlanung  ähnlich wie in der automo-
bilindustrie werden die bauvorhaben in mög-
lichst kleine und sinnvolle leistungsschritte 
aufgeteilt. die reihenfolge der gewerke wie 
trockenbau, Heizung, sanitär oder estrich 
wird festgelegt und deren arbeitsinhalte 
gleichmäßig auf die takte verteilt. weisen-
burger bau hat für Haus d und e der bahn-
stadt mit unterstützung der berater von Por-
sche consulting einen takt von einer 
arbeitswoche ermittelt. Zum beispiel hat der 
trockenbau eine woche Zeit, die arbeiten in 
einem definierten bauabschnitt auszuführen. 
anschließend zieht der trockenbau einen 
taktabschnitt weiter und die Heizung wird 
im vorherigen bereich eingebaut. so ziehen 
die gewerke wie ein Zug durch das Haus.

logIstIk  auch das logistikkonzept aus dem 
automobilbau lässt sich auf den bau übertra-
gen. Zentral sind die sogenannten „5 r“: Je-
der Handwerker soll zur richtigen Zeit am 
richtigen ort das richtige Material in der 
richtigen Menge und in der richtigen Qualität 
zur Hand haben. nachunternehmer liefern in 
sinnvoll kleinen Mengen und kurzen abstän-
den an – so werden bestände, suchaufwände 
und Materialbeschädigungen reduziert.

QualItätssIcHerung  für jedes gewerk 
werden Qualitätsprüfpunkte am ende eines 
taktes definiert. nur wenn diese erfüllt sind, 
kann das nächste gewerk anfangen zu arbei-
ten. Zum beispiel wird das gewerk Heizung 
erst dann an einem bauabschnitt starten, 

wenn der trockenbau steht und wie vom kun-
den vorgegeben einseitig beplankt ist. durch 
die Prüfpunkte werden fehler schneller ent-
deckt und behoben, bevor das gewerk durch 
das ganze Haus gezogen ist und denselben 
fehler überall verursacht hat. so können die 
kosten für nacharbeit stark gesenkt werden. 
bei Passivhäusern ist dies besonders wichtig. 
während im normalen bau die „1:10:100- 
regel“ gilt, gibt es beim Passiv-bauen die 

„1:10:1000-regel“: ein fehler eines gewerkes 
kostet das 10-fache, wenn er erst beim 
nächsten gewerk entdeckt wird und man ihn 
beheben muss, aber gleich das 1000-fache, 
wenn er erst bei der endabnahme durch den 
kunden gesehen wird.

„lean construction hilft aber nicht nur kos-
ten durch weniger nacharbeit zu senken, es 
erhöht die Prozessstabilität und -transparenz 
und kann die bauzeiten verkürzen und sicher-
stellen“, sagt kevin Mattiszik, lean-construc-
tion-experte bei Porsche consulting. die bau-
zeit von Haus d und e wurde von 15 Monaten 
auf 12 Monate reduziert. außerdem wurde 
die termin- und Qualitätssicherheit erheblich 
gesteigert. und auf den baustellen herrsche 
mehr ordnung, sauberkeit und ruhe, ergänzt 
Matthias ryzlewicz: „Jeder der Mitarbeiter ist 
in seinem taktbereich. Man kann die wert-
schöpfung förmlich bitzeln hören“, so der ge-
schäftsführer. „lean construction stärkt un-
sere wettbewerbsfähigkeit, dank derer wir 
unseren kunden bezahlbares bauen bei 
höchster Qualität bieten.“

MetHodIk IM bau
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Von trockenbau bis estrich: wie ein Zug ziehen die gewerke im gleichmäßigen takt durch die etagen.

Etwa ein Drittel der Weisenburger-Projekte wird nach Passiv-
hausstandard gebaut. Für das Unternehmen ist das jedoch erst der 
Anfang: „Unsere Vision ist es, bald schon Plus-Energiehäuser zu bauen, 
die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen“, so Matthias Ryzle-
wicz. Nach Niedrigenergie- und Passivhäusern sind sie der nächste 
Schritt in Sachen Energieeffizienz im Bau. Aber das ist Zukunftsmusik, 
die Entwicklung steht noch ganz am Anfang. Nun gilt es erst einmal, 

die Bahnstadt fertigzustellen, die bereits heute international als Mo-
dell für nachhaltigen Städtebau gilt und beispielsweise auch im Rah-
men des UNO-Gipfels Rio+20 vorgestellt wurde. Bis die Bauarbeiten 
in der größten Passivhaussiedlung der Welt abgeschlossen sind, wird 
es noch acht Jahre dauern. Trotzdem, der Stadtteil lebt bereits: Die 
ersten Bewohner sind schon eingezogen. Und wie man hört, fühlen  
sie sich hier sehr wohl. f

p
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 1 trockenbau 1  2 HeIZung / sanItär

 3 elektro

 6 Maler  7 estrIcH

 4 trockenbau 2

 5 türenbauer




