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Benedikt Kaesberg ist Zimmerermeister und hat 2004 das erste Mal an einem 

Strohballenhaus mitgebaut. Seitdem folgten 20 weitere Projekte im Strohballenbau. Er ist 

beteiligt an der kleinen Firma baustroh GmbH, die Strohballen als Bauprodukt vertreibt.  

Wir haben ihm bei unserem Besuch der „Fuchshütte“ einige Fragen gestellt. 

 

1. Wie groß ist Ihr Erfahrungsschatz beim Strohballenbau? 

 

Das Ökodorf Sieben Linden war ein vorbildhaftes Projekt in dieser Richtung. Die 

Gründung des Fachverbandes Strohballenbau war im Jahr 2002. Man glaubte zu 

wissen, was funktioniert und was nicht funktionieren würde und hat ausprobiert. 

Heute ist eine bauaufsichtliche Anerkennung für Strohballenbau vorhanden. Bei 

der Einreichung von Bauanträgen können Werte für die Wärmeleitfähigkeit und 

Feuchtigkeit berechnet werden. Die Grundlagenarbeit ist gemacht. Jetzt geht es 

darum viele solcher Häuser zu bauen – als Einfamilienhäuser oder Sonderbauten.  

 

2. Gibt es aus der Vergangenheit Beispiele, bei denen Sie aus Fehlern lernen 

konnten? 

 

Das Projekt Strohpolis war 2004/05 das größte Strohballengebäude in 

Deutschland. Gebaut wurde dies mit einem Holztragwerk und Strohballen drum 

herum. Ein Holzpfosten mit quadratischem Querschnitt wurde mit Stroh 

verkleidet. Anschließend wurde der Holzpfosten wieder herausgenommen. Dies 

ist handwerklich machbar, aber ziemlich zeitaufwendig. Also dachte man sich, 

dass dies auch anders gehen muss. Die Abmessungen von einem Strohballen 

wurden nun zu Rastermaßen gemacht und diese Methode hat sich durchgesetzt.  

 

3. Welchen Vorteil bringt der Rasterbau?  

 

Der Rasterbau hat den Vorteil, dass Strohballen zügig eingebaut werden können 

und man in bestimmten Rastern planen kann, wie es am sinnvollsten ist. 

 

 

 

 



4. Gibt es Subventionen für ökologisches Bauen? 

 

Der Rahmen für Baupolitik gilt es anders einzustellen, um Rahmenbedingungen 

für Möglichkeiten, die ökobilanziell vorteilhafter sind, besser an den Start 

kommen können.  

 

Ich würde es nicht Subventionen nennen, denn wir haben bei allem, was wir tun 

ökologische Folgekosten und diese wollen wir in die Rechnung jetzt reinnehmen 

und nicht den zukünftigen Generationen und der Umwelt aufbürden.  

 

Wenn wir in Deutschland in den nächsten Jahren Co₂-Steuer bekommen, tun wir 

ja genau das und dies könnte man ja auf den Baubereich übertragen. Wir 

brauchen keine Subventionen, sondern eine ökobilanzielle Betrachtung, die sich 

auch irgendwie in der Preisstruktur niederschlägt. Denn im Augenblick ist es so, 

wenn jemand hingeht und sagt „Ich baue ein Strohballenhaus und mache das, 

weil es ökobilanziell etwas Gutes ist.“, dann ist das toll. Aber wenn jetzt jemand 

hingeht und sagt „Ich mache jetzt irgendwas, das schert mich überhaupt nicht.“ 

Dann wird es für ihn in keiner Weise teuer und es braucht für ihn eine Art positive 

Unterstützung als Anreiz für mehr ökobilanzielle Qualität.  

 

5. Wie würden Sie Bauherren vom Strohballenbau überzeugen? 

 

Man überzeugt Menschen mit Argumenten und mit Erfahrung. Also wenn jemand 

zuhören mag, dann diesen Vortrag und die Argumente hören. Wenn jemand sagt 

„Hey, ich will mir das mal angucken hier in Mönchengladbach“, dann ist das 

wahrscheinlich sogar möglich. Dann kann man die Wände auch mal anpacken 

und mit der Nase in das Stroh reingehen. Man kann hier Erfahrungen machen. 

 

Und wie ich das in den letzten Jahren mitbekommen habe, waren es immer 

wieder Menschen, die von der Qualität des Strohballenbaus überzeugt waren, 

waren diejenigen, die die Sache nach vorne getrieben haben. 

 

6. Drei Argumente für den Strohballenbau 

 

Ich hatte das Glück zu den Projekten eingeladen worden zu sein. Ich kann aus 

eigener Erfahrung sagen, dass ich in diesen Häusern immer sehr gut geschlafen 

habe. Wenn ich morgens wach wurde, war ich immer gut ausgeschlafen und das 

habe ich immer im Zusammenhang mit der Qualität der Räume gesehen. 



Hauptargument für jeden Häuslebauer ist, dass jeder einen Raum will, der für ihn 

persönlich gut ist.  

Dann will ich noch die ökobilanziellen Qualitäten betonen, die der Strohballenbau 

hat. Wenn ich heute eine Entscheidung zum Bauen treffe, dann ist das oft die, von 

den Umweltauswirkungen her, folgenreichste Entscheidung eines Menschen. 

Wenn ich an der Stelle sage, dass ich etwas mache, was konsequent Ressourcen 

und Emissionen spart, dann ist das ein total guter Ansatzpunkt etwas in die 

richtige Richtung zu schieben.  

 

Und ein letzter Punkt wäre es zu sagen „Ja, man kann es bauen.“ Es gibt 

genügend Holzbaubetriebe in Deutschland, die solche Strohballenhäuser bauen 

können. Vielleicht brauchen sie ein bisschen Unterstützung, aber die können sie 

auch kriegen und dann ist es etwas, was im normalen Preis-/Leistungs-Verhältnis 

von einem deutschen Zimmereibetrieb liegt. Es ist nicht besonders teuer. Es ist 

nicht besonders billig. Es ist ungefähr auf dem Niveau eines reinen Holzhauses.  

 

7. Ist es auch bei konventionellen Steinhäusern möglich mit Stroh zu dämmen? 

 

Also wir haben jetzt hier hauptsächlich über Neubauten geredet und ja, wir haben 

in Deutschland natürlich ganz viele Bestandsgebäude, die auch energetisch 

ertüchtigt gehören. Da kann man gucken, geht sowas auch mit Stroh.  

Ein finde ich faszinierendes Beispiel: In Schwerin gibt es die Firma Schelfbauhütte, 

die kommen aus der Baudenkmalpflege und die haben in einem städtebaulichen 

Wettbewerb ein Quartier „Die alte Brauerei“ zu einem 

Strohballensanierungsprojekt gemacht. Sie packen seit Jahren eins ums andere 

Bestandsobjekt mit Strohballen ein und sind damit sehr erfolgreich. D.h. es geht 

und man muss dann aber gucken, dass es dafür dann Fachbetriebe braucht. Also 

die Konstellation in Schwerin ist da schon besonders und lässt sich in jede andere 

Stadt übertragen. 

 

8. Wie sehen Sie die Zukunft des Strohballenbaus? 

 

Wenn wir als Baustroh GmbH Strohballen als Bauprodukt verkaufen, sind wir 

einerseits ein normaler Baustoffhändler wie jeder andere auch und andererseits 

merken wir schon auch, dass es noch etwas besonderes ist und wir auch nicht 

einfach so Strohballen verkaufen können wie ein Stück Holz. Bei Holz gibt es 

genügend Leute, die wissen, was sie damit anzufangen haben und beim 

Strohballenbau ist das noch nicht so. 



 

Gute Erfahrungen haben wir in der Vergangenheit damit gemacht, wenn sich 

Leute irgendwo zusammengefunden haben, die gemeinsam gesagt haben „Wir 

wollen so einen Strohballenbau machen und besetzen die Rollen der 

Baubeteiligten.“ D.h. es gibt eine Bauherrschaft, einen Planer, der alles plant. Es 

gibt den Zimmerer und andere Handwerker, die sagen, dass sie das Projekt 

machen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann geht was. Daraus kann man 

dann „Strohballenbauzellen“ entwickeln. Im positiven Sinne, da sind Leute, die 

wissen, wie es geht und die dann auf einem niedrigen Niveau erstmal an den Start 

kommen. 

 

Wir wissen aber auch, dass wir derzeit in Deutschland bei Neubauten mit dem 

Strohballenbau derzeit noch eine Quote von 0,000irgendwas % haben. Also wir 

sind nach wie vor in der Nische, aber wir sind schon mit einer besonderen 

Qualität in dieser Nische. 

 

9. Gibt es Vorurteile gegen den Strohballenbau? 

 

Die typischen Einwände dem Strohballenbau gegenüber sind Feuer, Feuchte und 

Viecher. 

 

Feuer ja, dass können wir verstehen. Baustrohballen sind baulich als normal 

entflammbar eingestuft, also genau wie Holz. Und mit normal entflammbaren 

Bauprodukten darf man im Rahmen der Bauordnung bauen. Vielleicht kann man 

auch sagen, so ein Strohballen ist verdichtetes Stroh und ist in etwas so schwer 

brennbar wie ein dickes Telefonbuch. Mit der Verputzung, also der Verkleidung, 

von beiden Seiten, ist ein sehr hoher Feuerwiderstand von 30, 90 oder sogar 120 

Minuten hergestellt. Also sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. 

 

Feuchte ist etwas, wo wir wissen, was man schon machen kann, damit im Bauteil 

keine Feuchte kondensiert. Wo wir dann sagen können „Ja, wo es trocken bleibt, 

kann man es auch sicher bauen.“ Und Trockenheit ist auch die Gewährleistung 

dafür, dass keine Viecher reingehen. 

 

10.  Wie sind Sie auf das Thema Baustroh aufmerksam geworden? 

 

Ich bin auf den Strohballenbau gekommen, weil ich mich immer mit diesen 

nachwachsenden Rohstoffen als Baumaterialien beschäftigt habe und deswegen 



auch irgendwann das Glück hatte zu einer Baustelle eingeladen worden zu sein, 

um da mitzubauen. Ich habe es einmal gemacht und wusste, das ist es und habe 

dann über Jahre den Anteil Strohballenbau an meinem beruflichen Tun immer 

weiter aufbauen können. 

 

11.  Wie viele Häuser aus Stroh haben Sie schon gebaut? 

 

Ich habe es nicht genau gezählt. 2004 habe ich erstmals an einem 

Strohballenhaus mitgebaut und über die Jahre sind es über 20 geworden. Ich war 

auch in zwei Projekten angestellt, wo es um das Thema Entwicklungsarbeit zum 

Thema Strohballenbau ging. Über die Zeit kommt man in so ein Thema dann auch 

gut rein. 

 

12. Welche Anreize müssen geschaffen werden, um die Baubranche vom Thema 

Strohballenbau zu überzeugen? 

 

Naja, die Baubranche leidet aktuell noch nicht unter Arbeitsmangel. Die Betriebe 

haben gefüllte Auftragsbücher. Demnach ist jetzt auch nicht die Zeit, wo man 

irgendwo hingehen kann „Hey, macht doch mal was anders/ Macht doch mal was 

Neues.“ Dann fragen die Leute auch „Warum? Der Laden brummt doch.“ 

 

Natürlich sind die Leute auch immer ansprechbar. Auch ich habe in der 

Vergangenheit erlebt, wie sich Handwerker überzeugen ließen. Aber wenn wir das 

jetzt den Veränderungsprozess groß denken. Dann würde ich gar nicht erwarten, 

dass die Baubranche als Innovator auftritt. Sondern das die Leute, die die Häuser 

bauen sagen „Wir wollen was anderes haben, wir wollen sowas haben.“ und das 

sin die politischen Rahmenbedingungen, die wir anders beeinflussen können. 

 

13. Wie bewerten Sie das Projekt Fuchshütte? 

 

Naja, wenn ich mich jetzt in den Raum reinstelle, dann fällt mir auf, dass ich ein 

Gespür dafür habe, dass alles wieder in den Kreislauf rückführbar ist und das ist 

was anderes als in den meisten anderen Gebäuden, wo eben diese 

Rückführbarkeit nicht offensichtlich, nicht spürbar ist.  

 

 

 

 


