
2

4

1

5

3

6            FLUR UND FURCHE   2.2010



B A U E N  M I T  ST R O H 

E
r ist Architekt und vehementer Befürworter des ökolo-

gischen Bauens. Außerdem ist er begeistert vom Baustoff 

Stroh. „Ich baue nur mit Stroh“, sagt Dirk Scharmer in 

seinem Büro in einem alten Fachwerkhaus im niedersächsischen 

Südergellersen. An den Wänden hängen zahlreiche Entwürfe, 

Zeichnungen und Fotos von Gebäuden, die entweder geplant 

oder schon gebaut sind. 

Seit Jahren entwirft der gelernte Zimmermann Scharmer als 

freischaffender Architekt Häuser mit Holzrahmenkonstruk tionen, 

deren Wände und Dächer mit Strohballen ausgekleidet sind. 

Dabei sieht der Betrachter von außen nicht, welch nachwachsen-

der Baustoff sich hinter dem Lehmputz verbirgt: Stroh – in Ballen 

gepresst und vorzugsweise aus gedroschenem  Weizen, Roggen 

oder Dinkel. 

ALT BEKANNTEN BAUSTOFF MIT ELAN NEU ETABLIERT

Scharmer hat inzwischen zehn Strohballenhäuser selbst 

 konzipiert und mit kleinen Vierkantballen gebaut; bei 20 weiteren 

hat er beratend mitgewirkt. Außerdem ist er seit vielen Jahren im 

Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V., kurz FASBA, 

engagiert. Zunächst war er dessen alleiniger Vorsitzender, heute 

teilt er sich den Job in einem fünfköpfigen Vorstand. Im FASBA 

haben sich rund 150 Mitglieder organisiert, die den Strohballen-

bau in Deutschland nach vorne bringen wollen. Dem umtriebigen 

Verband gelang es, dass der Einsatz von Strohballen beim Bau 

im Februar 2006 eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

erhielt. Damit sind einstige Probleme mit Baubehörden ad acta. 

Auch die oft vorgetragene Sorge einer vermeintlich höheren 

Stroh neu erfinden
Ein Haus aus Stroh ist keine fixe Idee, sondern bewährte Bautechnik. 
Obgleich der Strohballenbau sich noch in der Pionierphase befindet, 
ist er energetisch fast konkurrenzlos und könnte Landwirten  zusätzliche 
 Einnahmen bescheren.  Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling

Brandgefahr ist in diesem Zuge entkräftet worden. So sind Stroh-

ballen vom Deutschen Institut für Bautechnik als ein Dämmstoff 

mit Normalentflammbarkeit (DIN41 02–B2) klassifiziert worden. 

„Das war eine aufwendige Vorarbeit, die uns viel Zeit und Geld 

gekostet hat, die aber für eine erfolgreiche Etablierung des Bau-

stoffs und der dazugehörigen Technik unverzichtbar ist“, resü-

miert Scharmer die Anstrengungen, die von einer großen Portion 

Idealismus getragen wurde. 

Im FASBA sind Architekten, Handwerker, Förderer des öko-

logischen Bauens und auch eine Handvoll Landwirte vereint. Sie 

alle sind von der Idee und den Vorteilen des Strohballenbaus 

überzeugt. Vor allem ist eine Gebäudehülle aus Stroh im Vergleich 

zu anderen industriellen Konstruktionen, wie beispielsweise ein 

aus Beton und Styropor, energetisch unschlagbar: Der Primär-

energiebedarf, also die Energie, die für die Herstellung der 

Außenwände verwendet wird, liegt für ein Strohhaus mit einer 

Außenfläche von 214 Quadratmetern bei 6600 Kilowattstunden, 

der bei Beton und Styropor bei 67.000 Kilowattsunden“, sagt 

Scharmer, „das bedeutet, dass 170 Jahre ins Land ziehen bis der 

energetische Mehraufwand für die konventionelle Dämmung 

kompensiert werden würde.“ Weshalb sich Gernot Minke, Grün-

der des Forschungslabors Experimentelles Bauen an der Uni 

 Kassel, zu der Aussage hinreißen lässt, dass „es nichts Besseres“ 

gibt. „Mit Strohballen zu dämmen, ist ökologisch, nachhaltig, 

gesundheitlich unbedenklich, kostengünstig und zudem ist es 

leicht zu verbauen.“

1   Neubau eines Strohballenhauses im brandenburgischen Sieben 

Linden. Bauleiterin Bettina Keller (re.) überprüft die Position der 

Ballen in der Wand.

2   Dirk Scharmer misst und wiegt in seinem Labor frisch angelieferte 

Ballen. 

3   Beim Dreschen muß auf eine schonende Behandlung des Strohs 

geachtet werden.

4   Stroh bis in die letzten Ecken: Bauleiterin Keller sorgt mit einer 

 Kettensäge für optimale Verarbeitung. 

5   Südseite des Neubaus: Während Parterre und in im ersten Stock 

große Fenster eingebaut werden, installiert man auf die steile 

Dachseite Sonnenkollektoren, die das gut gedämmte Gebäude 

 nahezu energieautark machen. 

»  Wir wollen in Zukunft auch mehr-
geschossige, größere Strohballen-
häuser in Städten entwerfen.«
Dirk Scharmer 
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B A U E N  M I T  ST R O H 

Kein Zweifel: Die energetischen Vorteile sprechen für die 

Strohballen, die bei entsprechender Wandstärke das Dämm-

niveau von Passivhäusern erreichen. Dies gelingt allerdings nur 

dann, wenn die Halmrichtung des Strohs quer in der Wand aus-

gerichtet ist. Deshalb lassen einige Architekten die kleinen Vier-

kantballen hochkant und doppelreihig auf dem kurzen Ende in 

Wand einbauen. Andere Baumeister verwenden vierkantige 

Großballen, die mit einer anderen Methode eingesetzt werden. 

REGIONALE WERTSCHÖPFUNG BRAUCHT PROFESSIONELLE 

LOGISTIK

Der Einbau des Superdämmstoffes ist allerdings bei Weitem nicht 

umsonst zu haben. Handelt es sich doch bei Strohballen um kei-

nen Industrierohstoff, sondern um einen Nachwachsenden, der 

relativ arbeitsintensiv ist. So rechnet Scharmer vor, dass beim Haus 

aus Stroh pro Quadratmeter Wohnfläche rund 1600 Euro anfallen. 

Dabei kann der Bauherr in vielen Fällen selbst Hand anlegen und 

bis zu 30 Prozent Kosten sparen. Wichtig ist dem Strohballen-

Entrepreneur die regionale Wertschöpfung: „Von der Stroh nutzung 

als Baustoff profitieren lokale Handwerker und Landwirte“, sagt 

er. Bei Strohmengen von vier bis acht Tonnen pro Hektar und bei 

einem Preis (auf der Basis von 2009) von bis zu drei Euro pro Dezi-

tonne (bis zu 6,50 Euro für Bioware) wäre das eine Einnahme von 

mehreren hundert Euro. Dennoch ist das Interesse der Landwirte 

an dieser neuen Verwertung „noch sehr bescheiden“. Dabei gäbe 

es Stroh genug. „Allein schon die 20 Prozent Stroh, die in Deutsch-

land weder energetisch noch stofflich (auf dem Acker, im Stall als 

Einstreu oder als Futter) genutzt werden, würden aus reichen, um 

jährlich 350.000 Einfamilienhäuser zu bauen.“ 

Derzeit gibt es rund 150 Strohballenhäuser in Deutschland. In 

diesem Jahr kommen weitere zehn bis 20 Häuser dieser Bauart 

hinzu. Der Rohstoff wird in der Regel bei Strohhändlern geor-

dert. Sie verfügen über eine ausgereifte Lieferlogistik. Dennoch 

gibt es noch großen Nachholbedarf, um Herstellung, Lagerung, 

Lieferung und Qualitätsanspruch und -kontrolle weiter zu opti-

mieren. Apropos Qualität: Die muss stimmen, denn ein Ballen 

ist nicht gleich einem Ballen. Sie müssen „ordentlich fest“ 

gepresst sein, sie dürfen an ihren Rändern nicht flattern, sondern 

müssen gut konturiert sein. Das wichtigste Kriterium ist jedoch, 

dass das Stroh nach dem Dreschen trocken in den Ballen kommt. 

Die Feuchtigkeit darf den Wert von 18 Prozent an der Stroh masse 

nicht überschreiten. 

Damit die Qualitätskriterien eingehalten werden, betreibt 

Scharmer ein werkseigenes Labor zur Produktionskontrolle, das 

in einem Nebengebäude untergebracht sind. Per Paket-Post 

kommt der Baustoff mit den Maßen 38 x 105 x 48 Zentimeter zur 

Kontrolle nach Südergellersen an. Scharmer wiegt die Ballen, 

misst ihre Länge, Höhe und Breite und bestimmt mittels eines 

kleinen Trockenofens den Feuchtigkeitsgehalt, der je nach rela-

tiver Luftfeuchtigkeit schwankt. Stroh ist eben kein totes Mate-

rial, sondern ein Naturstoff, der eine besondere Wohnatmosphä-

re ausstrahlt. „Wir spüren die wohlig wärmende Eigenschaften 

in unserem Haus“, freut sich beispielsweise das Ehepaar Richard 

Fliri und Yvonne Aschoff über das Raumklima in ihrem schönen 

Südtiroler Ferienhaus in stolzen 1800 Meter Höhe. 

ONLINE

www.fasba.de
www.baubiologie.at
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DIE GESCHICHTE DES STROHS ALS BAUMATERIAL UND DÄMMSTOFF FÜR DEN HAUSBAU

Die Idee, aus goldgelben Halmen noch mehr zu machen, als sie 
zu verfüttern, unterzupflügen oder zum Einstreu zu verwen-
den, kam erst mit dem Einsatz von Strohballen-Pressen im 
19. Jahrhundert auf. Und zwar im mittleren Westen der USA. 
Vor allem in Nebraska entdeckten pfiffige Leute, dass die 
Strohballen als günstiger Ersatz für Ziegel und Holz dienen 
können. So steht das älteste selbsttragende Strohhaus in 
 Nebraska. Obgleich der Strohballenbau in den USA schon um 
die Jahrhundertwende bekannt war, setzte sich diese Bauweise 
dennoch nie richtig durch. 

Das Strohfieber setzte erst viel später ein. Entfacht wurde es 
durch einen Report des Architekten Jon Hammond, der 1984 
einen Fachbeitrag über ein Strohhaus in Holzständerbauweise 
schrieb. In der Folgezeit entstanden in allen Teilen der USA 
neue Strohballenhäuser. Der Strohballenpionier David Eisen-
berg gründete in Tuscon, Arizona, das Center for Appropriate 
Technology (DCAT) und brachte in den darauffolgenden Jahren 
wichtige Bauprojekte mit auf den Weg. Experten schätzen, 
dass es heute in den USA und Kanada rund 14.000 Strohbal-
lengebäude gibt. Und zwar in allen denkbaren Konstruktions-
varianten: selbsttragend, in Holz-, Stahl- oder Betonständer-
systemen und diversen Hybridsystemen.

Das erste Strohballen-Einfamilienhaus in Deutschland entstand 
erst 1998. Fasziniert vom archaisch einfachen Material und 
dessen multiplen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Bau-
stoffen packte das Strohfieber immer mehr Zimmerer, Planer, 
Bauingenieure und Architekten. Das erste Strohballenhaus ent-
stand in Sieben Linden in der Altmark. Mit FASBA gibt es heute 
einen eigenen Fachverband für das Bauen mit Stroh.

Dieses mit Stroh gedämmte Haus ist nahezu 

 energieautark.


