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Während Ihrer zweijährigen Amtszeit als Präsident des europäi-
schen Naturstein-Dachverbandes Euroroc haben Sie die Zertifizie-
rung von Naturstein im Rahmen einer EPD (Environmental  Product  
Declaration) maßgeblich vorangetrieben. Was ist das Ergebnis?
Im Rahmen der EPD hat sich herauskristallisiert, dass der Naturbaus-
toff Stein gegenüber künstlichen, industriell produzierten Bau stoffen 
um ein Vielfaches umweltfreundlicher ist. Das gilt für alle Phasen, von 
der Gewinnung über die Verarbeitung, die Gebäudenutzung und die 
abschließende Entsorgung oder Wiederverwertung. Zugleich sind re-
gional abgebaute und verarbeitete Natursteine ökologischer als sol-
che mit langen Transportwegen. Eine Boden- oder Fassadenplatte 
aus Österreich oder dem benachbarten Ausland besitzt wegen der 
kürzeren Transportdistanzen eine erheblich bessere CO2-Bilanz als 
vergleichbare Werkstücke aus Indien oder China. 

Was bedeutet die EPD für das Bauen mit Naturstein?
Die guten Werte in der EPD sind für Bauherren und Architekten 
wichtig bei der Entscheidung zugunsten Naturstein. Damit machen 
sie viele Ökopunkte gut. Bei der Planung eines Bauwerks addieren 
sich die EPD-Werte der einzelnen Baustoffe. Ist eine energieinten-
sive Glasfassade aus optischen Gründen gewünscht, werden viele 
Ökopunkte verbraucht. Durch Wandbekleidungen, Böden, Treppen 
und andere Bauteile aus Naturstein kann das Gebäude dennoch als 
Ganzes den geforderten Umweltstandards entsprechen. 

Sie stammen aus einer Dynastie von Hartgestein-Produzenten. Bei 
welchen Bauaufgaben punkten Materialien wie Granit und Syenit?
Hartgesteine sind die erste Wahl vor allem im Freien und bei Pro-
jekten, wo von den Bauteilen eine große Beständigkeit gegen Ab-
rieb gefordert wird. Fußgängerzonen sind ein Paradebeispiel, aber 
auch Treppenanlagen, Bahnhöfe, Vorplatzgestaltungen, aber auch 
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Sauberlaufzonen in Shoppingcentern oder im Foyer einer Messe. 
Mit gutem Grund wird im Tiefbau traditionell Hartgestein verwendet.

Warum empfiehlt es sich, regionale Natursteinen zu verwenden?
Nur wenn ein Baustoff eine lange Tradition am Ort besitzt, entsteht 
Identität. Eine Stärke der regionalen Steine ist die gute Nachliefer-
fähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg. Wenn eine Boden-
platte aus Mühlviertler Granit ersetzt werden muss, ist der Stein-
bruch dafür gut erreichbar. Bei Bedarf kann sich der Auftraggeber 
vor Ort das zum ursprünglich verbauten Material passende Material 
aussuchen. Bei Lieferungen aus Fernost sind immer Schwankungen 
in Farbe und Textur zu erwarten – sofern der Steinbruch überhaupt 
langfristig aktiv ist. Schon bei der Bemusterung ist daher zu prüfen, 
ob langfristige Abbaugenehmigungen vorhanden sind, wie um-
fangreich das Vorkommen ist, wie ressourcenschonend der Abbau 
vorangetrieben wird, um gesundes Material auch für die Zukunft zu 
gewährleisten. Nicht zuletzt hilft die Verwendung regionaler Stei-
ne, heimische Arbeitsplätze zu sichern und dadurch auch kostbares 
Fachwissen im Umgang mit dem Naturbaustoff an kommende Ge-
nerationen weiterzugeben.
   
Warum sollte man bei der Auswahl eines Baustoffes wie Natur-
stein nicht nur auf den reinen Kaufpreis achten? 
Granit ist nicht gleich Granit. Ein Gebäude ist eine enorme Inves-
tition, die sich über viele Jahrzehnte bewähren soll. Einsparungen 
durch den Einsatz von weniger belastbarem Baumaterial schlagen 
auf längere Sicht immer negativ zu Buche, spätestens wenn ein Bau-
teil der Nutzung nicht mehr gewachsen ist und ersetzt werden muss. 
Bauen mit hochwertigem, regionalem Naturstein ist somit eine In-
vestition in die Zukunft. 

Was müssen Planer und Architekten bei der Verwendung von 
Naturstein im öffentlichen Raum beachten?
Ich rate unbedingt dazu, ausreichend Zeit in die Vorbereitung zu 
investieren. Bei einem Projekt von der Größenordnung einer Fuß-
gängerzone stecken 80 Prozent der Zeit in der Planung und nur 20 
Prozent in der Realisierung. Nur mit einer sorgfältigen Berücksichti-
gung der technischen Anforderungen, vor allem aber auch der äs-
thetischen und psychologischen Aspekte wird eine Platzgestaltung 
von der Bevölkerung als Lebensraum angenommen und genutzt. Je 
besser die Planung, umso höher die Zufriedenheit aller Beteiligten 
mit dem ausgeführten Objekt. Todsünden hingegen sind zu gering 
dimensionierte Platten, ein ungeeignetes Material und eine nicht 
ausreichende Entwässerung. 

So unterschiedlich die Orte und Baustellen jeweils sind: Mit Na-
turstein lässt sich für jedes Projekt ein optimales Zusammenspiel 
aus Steinart, Textur, Format, Verlegemuster und Oberflächenbear-
beitung entwickeln und fachgerecht produzieren.  •
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Präsident wurde die Um-
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