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„Uns läuft die Zeit davon“

Klimanotstand. 42 Grad Celsius und mehr. In Deutschland, 
bei uns. Wasserknappheit. Auch bei uns. In Deutschland. 
Fridays for future. Mietenwahnsinn. Grundrecht auf Wohnen. 
Das sind gewichtige Schlagworte der vergangenen zwölf Mo-
nate. Sie bewegen die Menschen, alte und junge, nicht 
nur in Deutschland.

Weltweit gehen Woche für Woche hunderttausende Schüler-
innen und Schüler auf die Straße und demonstrieren für 
eine bessere Zukunft, für ein Leben in einer gesunden, 
intakten Umwelt. Sie wollen, dass in der Gesellschaft endlich 
umgesteuert und gehandelt, der Kampf gegen die drohende 
Klimakatastrophe nicht nur verbal geführt, sondern tatkräftig 
umgesetzt wird.

Umsteuern und Verantwortung übernehmen gehört zur DNA 
der Karlsruher evohaus GmbH, Deutschlands Nummer eins 
für energiesparendes und kostengünstiges Bauen. Heinz 
Hanen, der Gründer und Geschäftsführer der evohaus GmbH, 
ist ebenso leidenschaftlicher wie engagierter Architekt und 
Städteplaner. „Wir können schon lange nicht mehr so bauen 
wie unsere Vorfahren“, sagt Hanen. Für ihn stehen bei jedem 
städtebaulichen Projekt der Klimaschutz und die sozialpoliti-
sche Verantwortung im Vordergrund. „Über achtzig Prozent 
der Menschen haben ein mittleres oder niedrigeres Einkom-
men und für diese müssen wir bezahlbare CO2-freie Wohn-
quartiere entwickeln.“

Bezahlbarer, klimaschützender CO2-freier Wohnungsbau, 
von der Planung bis zur Umsetzung, zählt zur Kernkompetenz 
der evohaus GmbH. Das Unternehmen startete mit diesem 
Konzept bereits 1997 und gehört zu den Pionieren auf 
diesem Gebiet. Und zu den Erfahrensten.

Die Gemeinde Graben-Neudorf bei Karlsruhe plant seit 
geraumer Zeit die Entwicklung ihrer zukünftig wichtigsten 
Fläche. Diese soll die beiden Stadtteile Graben und Neudorf 
dann endgültig als „identitätsstiftendes Zentrum“ verbinden. 
In zahlreichen Sitzungen beschäftigten sich Gemeinderat 
und Bürgermeister intensiv mit dem Projekt „Neue Mitte“. 
Nach einem extra einberufenen Workshop entschieden sich 
die Verantwortlichen für ein recht ungewöhnliches Vorgehen. 
Die Fläche wird nicht nach einem Höchstpreisgebot, sondern 
aufgrund des besten Konzepts an einen Investor vergeben. 
„Unsere Aufgabe ist es nicht, die Gemeindekasse zu füllen“, 
begründet Bürgermeister Christian Eheim die Entscheidung 
für die Konzeptvergabe zu einem Festpreis. „So haben wir von 
vornherein festgelegt, dass wir nicht den Spekulanten Tür und 
Tor öffnen, sondern unsere Ideen durchsetzen. Die Konzept-
vergabe ist dafür das passende Instrument“, versichert der 
Bürgermeister. (Siehe auch Interview auf Seite 24/25)

evohaus GmbH – der Spezialist für CO2-freie  
Quartiere, von der Planung bis zur Realisierung

www.evohaus.com

Das Konzept von evohaus setzt sich letztendlich durch. 
Rund 30 Prozent der Wohnungen sind Angebote in Form von 
preisgedämpftem Mietwohnungsbau und preisgünstigem 
Eigentum für junge Familien. Eine Zukunftsbibliothek, ein 
Restaurant, offene Werkräume sowie der Bürgerservice 
sind unter einem Dach untergebracht, werden quasi zum 
„Wohnzimmer der Gemeinde“. So entsteht ein innovativer 
Ort der Begegnung, der zum Lernen und Experimentieren 
genauso einlädt wie zum Feiern und Genießen. Dieser Lern- 
und Begegnungsort LeBeN ist das Herz der „Neuen Mitte“. 
Außerdem wird das neue Quartier komplett CO2-frei sein. 
„Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, der dann auch 
den Ausschlag für die evohaus GmbH gegeben hat“, 
sagt Eheim.    

CO2 - freies Stadtzentrum 
in Graben-Neudorf

Stadtentwicklung und ihre Auswirkungen auf das Klima 
werden in Zukunft die ersten Themen sein, die sich die Ver-
antwortlichen in den Bauämtern und Gemeindevertretungen 
stellen müssen. „Uns läuft die Zeit davon. Wir haben keine 
Zeit mehr, sondern wir müssen jetzt handeln“, sagt auch 
Ursula von der Leyen, die neue EU-Kommissionspräsidentin. 
Es waren ihre ersten Sätze nach ihrer Wahl.  

Das Treibhausgas Kohlendioxid ist in der Atmosphäre 
ziemlich stabil. Das hat zur Folge, dass ein CO2-Molekül, das 
heute dort oben ankommt, für hunderte, gar tausende Jahre 
unseren Planeten aufheizen wird. Auch aus diesem Grund 
erfordert Klimaschutz vorausschauendes und vor allem 
rechtzeitiges Handeln. Das Imperial College in London und 

das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben jetzt 
in einer neuen Studie berechnet, wie viel CO2 die Menschheit 
noch in die Atmosphäre ausstoßen darf, um die Klimaziele 
des Pariser Vertrags einhalten zu können.

Bei einem Kohlenstoffausstoß von ab heute 480 Giga-
tonnen bestehe eine 50-zu-50-Chance, die Erderwärmung 
auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Wie wir uns heute verhalten, 
wird entscheiden, ob wir eine realistische Chance haben“, 
bilanziert Klimaforscher Joeri Rogelj vom Imperial College. 
Derzeit powert die Menschheit übrigens rund 41 Gigatonnen 
CO2 pro Jahr in die Atmosphäre. Blieben die Emissionen auf 
dem aktuellen Stand, dann wäre nach dieser Studie das 
CO2-Budget in 12 Jahren aufgebraucht.    

evohaus-Quartier „Neue Mitte“ in Graben-Neudorf: CO2-freier Lern- und Begegnungsort LeBeN als identitätsstiftendes Zentrum.
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„Auf dem Weg, etwas anderes 
zu schaffen“

So ist es mehr als verständlich, dass die Gemeindevertreter 
in Graben-Neudorf konsequent auf einem CO2-freien Zentrum 
bestehen und evohaus beauftragen. Der Klimawandel ist 
längst da. Wir sind jetzt „die erste Generation, die ein ande-
res Wetter erlebt“ als unsere Großeltern und deren Groß-
eltern, schreibt die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto
in ihrem neuen Buch „Wütendes Wetter“.

Richtfest im neuen Stadtteil FRANKLIN. Auf dem Konversi-
onsgelände der Stadt Mannheim sollen künftig gut 10.000 
Menschen leben. „Mit ihrer hochmodernen Quartiersbauwei-
se ist evohaus ein wegweisendes Leuchtturmprojekt gelun-
gen“, sagt Dr. Peter Kurz an diesem Tag. Dass Mannheims 
Oberbürgermeister persönlich gekommen ist, zeigt den 
hohen Stellenwert dieses neuen Stadtentwicklungsprojekts. 
Geplant seien „städtebaulich vielfältige, urbane Quartiere“ 
mit Qualitäten für ressourcenschonendes Wohnen und 
emissionsfreier Mobilität. „Das sind ganz unterschiedliche 
Elemente, die wirklich etwas ganz Neues darstellen“, freut 
sich Kurz. „Wir sind auf dem Weg, etwas anderes zu schaf-
fen, eine attraktive Vision urbanen Wohnens“, sagt er und 
hofft auf Nachahmer.

Mannheim, Stadtteil FRANKLIN: „Ganz unterschiedliche Elemente, die wirklich etwas ganz Neues darstellen.“

CO2-freies Quartier in Mannheim, Stadtteil FRANKLIN: „wegweisendes Leuchtturmprojekt gelungen“.

Das evohaus-Konzept

Längst genießen die Bewohner im neuen Quartier die auto-
freien Wege, die vielen Grünanlagen und sie sind immer 
wieder erstaunt über ihre sehr niedrigen Energiekosten. Denn 
das evohaus-Konzept arbeitet mit innovativen, intelligenten 
Bauweisen, regenerativer Energieerzeugung, schonendem 
Flächenverbrauch und modernsten Techniken.

• Jedes Wohngebiet versteht sich als Gemeinschaftsquartier: 
Alle Bewohner vereinbaren, gemeinschaftlich Strom für das 
Quartier regenerativ zu produzieren. So wird der Eigenver-
brauch regenerativer Energien insgesamt deutlich erhöht. 

• Die Wohnquartiere sind so konzipiert, dass zwischen den 
Gebäuden mehr Grünflächen, Fußwege und Spielplätze 
entstehen. Alle Fahrzeuge sind unterirdisch in einer Parkar-
kade bequem erreichbar. Dadurch werden weniger Erschlie-
ßungsflächen benötigt. Die Erschließungskosten werden so 
signifikant reduziert. Statt üblicherweise bis zu 45 betragen 
sie nur noch rund 8 %. Das führt auch zu einer deutlichen 
Ersparnis für Kommunen.

• Eine aus E-Mobilen bestehende eigene Fahrzeugflotte 
(Autos, Roller, Fahrräder) steht den Bewohnern im Quartier 

in einem Car-sharing-Netzwerk zur Verfügung und dient 
gleichzeitig als Stromspeicher. Bei hoher Mobilität wird der 
Verkehr dennoch erheblich reduziert.

• Die architektonisch hochwertige, nachhaltige Bauweise 
sorgt bei einem niedrigen Energie- und Flächenverbrauch 
insbesondere für Bezieher mittlerer und niedrigerer 
Einkommen für bezahlbaren Wohnraum. So entstehen 
Quartiere mit einer vielschichtigen Bewohnerstruktur in 
lebendiger Nachbarschaft. 

Selbstlernendes 
Energiemanagementsystem 

Zu jedem evohaus-Quartier gehört ein ausgefeiltes, intelli-
gentes Energiemanagementsystem (EMS), das mit hochka-
rätigen Wissenschaftlern entwickelt wurde. Es ermittelt den 
zu erwartenden Bedarf jedes einzelnen Haushalts und unter 
Berücksichtigung der tatsächlich erkennbaren Verbräuche 
den jeweiligen internen Gesamtenergiebedarf. Dieser wird 

mit dem momentan zur Verfügung stehenden Energieoutput 
aus den eigenen Energiequellen wie etwa Photovoltaikanla-
gen (PV) saldiert.

In der Umsetzung geschieht dies, indem die benötigte 
Gesamtenergiemenge eines 15-Minuten-Zeitraumes perma-
nent mit der zur Verfügung stehenden selbstproduzierten 
Energiemenge verglichen wird. Steht zu wenig eigener PV-
Strom zur Verfügung, verschiebt das selbstlernende System 
Energieverbräuche – soweit dies möglich ist – in die Zukunft. 
Zur Optimierung der Berechnungen sind die Wetterinforma-
tionen für die nächsten 72 Stunden integriert, sodass auch 
Daten über die künftig zu erwartende Energiemenge für das 
Profil der Energieproduktion berücksichtigt werden können.
Bewohner eines evohaus-Gebäudes müssen anders als bei 
herkömmlichen Bauweisen nur noch zwischen 20 – 25 % 
der gesamten Energiekosten für Heizung, Warmwasserauf-
bereitung und normalen Haushaltsstrom aufbringen. Im 
Durchschnitt bezahlt man zum Beispiel für eine 92 m² große 
evohaus-Wohnung gerade mal 388 Euro pro Jahr statt 
üblicherweise 1.700 – 1.900 Euro. Und alles ohne 
CO2-Emissionen.    


