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Neues Merkblatt
Innenwärmedämmung

Mehr Chance als Risiko
Flüchtlinge in der Ausbildung.

D

Das Stuckateur-, Gipser- und Malerhandwerk widmet sich einem sensiblen Thema.

Das Merkblatt „Innenwärme
dämmung für Planung und
Anwendung im Bestand und
Neubau“ (1. Ausgabe 2016,
Format DIN A4, 96 Seiten).

E

inhergehend mit der (gesetzlichen) Forderung, immer
mehr Energie einzusparen und den Klimaschutz voranzutreiben, gewinnt auch die Innenwärmedämmung im Alt- und
Neubau an Bedeutung. Dabei rücken Altbaufassaden, die außenseitig bisher nicht oder nur schwer zu dämmen waren,
besonders in den Fokus: Sichtmauerwerke, Sichtfachwerke,
Sichtbeton, stuckierte und ornamentierte Fassaden, historisch
erhaltenswerte Fassaden, Grenzbebauungen und Gebäude,
die unter Denkmal- oder Ensembleschutz stehen, erfordern
besondere Ausführungen. Vor dem Hintergrund des notwendigen baulichen Wärme- und Feuchteschutz, aber auch infolge des gestiegenen Anspruchs an die Behaglichkeit hat die
Innenwärmedämmung in den genannten Bereichen neuen
Stellenwert erhalten. Dem wird das internationale Merkblatt
„Innenwärmedämmung für Planung und Anwendung im Bestand und Neubau“ gerecht. Die neue Broschüre beleuchtet
Innendämmmaßnahmen im Neu- und Altbau, wobei neben
Wohngebäuden auch Nichtwohngebäude mit vergleichbarer
Nutzung berücksichtigt werden.

Bekanntermaßen ist die Innenwärmedämmung ein besonders sensibler Bereich, in dem die fachgerechte Ausführung
von Arbeiten an Schnittstellen wie Installationen und Bauteilanschlüsse eine präzise Abstimmung der beteiligten Gewerke notwendig macht. Vor allem aus diesem Grund haben die
Fachverbände des Stuckateur-, Gipser- und Malerhandwerks
aus Deutschland und der Schweiz das neue Merkblatt in langjähriger Zusammenarbeit gemeinsam mit Industrieverbänden
erstellt. Im Laufe der Beratungen wurde die besondere Komplexität des Themas Innendämmung immer deutlicher, was
dazu führte, dass die Erstellung des Merkblatts mehr Zeit als
sonst üblich in Anspruch nahm.
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Das Merkblatt behandelt u. a. folgende Themen:
Planung und Projektierung, Bauphysik, Funktionsprinzipien
der Innendämmung (Kondensat-tolerierende Innendämmung,
Kondensat begrenzende Innendämmung, Kondensat verhindernde Innendämmung), Konstruktionsarten von Innendämmungen, Ausführungsdetails / Anschlussausbildungen. Zudem
werden beispielhafte Lösungen für verschiedene Anschluss
situationen (Decke, Boden, Zwischenwände, Fenster) zeichnerisch dargestellt.
Um fachlich für das Thema Innendämmung gerüstet zu sein,
empfiehlt es sich, die Inhalte des Merkblatts zu beachten. Es
hilft beispielsweise dabei, diverse bauphysikalische Aspekte,
die mit der Innendämmung verbunden sind, richtig abschätzen
zu können.

Detailausschnitt Kondensat tolerierende
Innendämmung mit

ie Bewältigung der Flüchtlingskrise gehört zu den größten Herausforderungen der heutigen Zeit und auch der
kommenden Jahre: 2015 kamen nach Schätzungen über eine
Million Flüchtlinge nach Deutschland. Auch wenn die Flüchtlingswelle momentan etwas abgeflacht ist, bedeuten diese
Zahlen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und damit auch für
das Stuckateur- und Malerhandwerk in Deutschland Herausforderung und Chance gleichermaßen, da sich die Fachkräftesituation im Handwerk in den letzten Jahren bereits drastisch
verschärft hat.

Richtig ist: Nicht alle Flüchtlinge sind hochqualifizierte Experten, die als Fachkraft rasch eingestellt werden können. Aber:
Viele Flüchtlinge sind unter 25 Jahre alt, haben eine gute Bleibeperspektive und werden sich eine Zukunft in Deutschland
aufbauen wollen. „Daher gilt es, jetzt möglichst schnell die
motivierten und interessierten Jugendlichen auszumachen
und für das Stuckateur-Handwerk zu begeistern“, sagt Stephan Bacher, Leiter Jobstarter plus-Projekt „Go 2 Bau“ beim

Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden
Württemberg (SAF). „Dabei müssen wir schnell sein, denn die
Industrie und andere Branchen schlafen nicht und werden uns
ansonsten bei der Anwerbung der am besten geeigneten jungen Menschen zuvorkommen.“
Die Stuckateur-Fachorganisation steht bereits mit mehreren
Institutionen, die sich um Flüchtlinge kümmern, in Kontakt und
wirbt dort um potenzielle Interessenten für das Handwerk.
Mittlerweile konnten bereits einige Flüchtlinge in Praktika und
in Ausbildungsverhältnisse vermittelt werden. Auch mancher
Betrieb hat motivierte Helfer finden und einstellen können.
Eine Umfrage bei den Mitgliedsbetrieben des SAF ergab, dass
bei Eignung und Vorliegen bestimmter Voraussetzungen – u. a.
gute Deutschkenntnisse, Fitness, handwerkliches Geschick
und Motivation – eine deutliche Mehrheit bereit ist, Flüchtlinge auszubilden und auch als Fachkräfte zu halten. Rund ein
Drittel der befragten Betriebslenker wäre auch daran interessiert, ungelernte Hilfskräfte zu beschäftigen.
Doch Vorsicht ist geboten: Nicht jeder Flüchtling
darf auch ausgebildet oder beschäftigt werden.
Bacher: „Klären Sie in jedem Fall über die Agentur für Arbeit oder Ausländerbehörde den Status
des Bewerbers ab, um nicht wegen illegaler Beschäftigung oder Schwarzarbeit Probleme zu bekommen. Unser Merkblatt kann Ihnen für eine
erste Einschätzung Hilfestellung bieten.“ Das
Merkblatt kann im Internet unter www.stuckverband.de/fluechtlinge-ausbilden kostenlos
heruntergeladen werden.
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Das Merkblatt „Innenwärmedämmung für Planung
und Anwendung im Bestand und Neubau“ (1. Ausgabe 2016, Format DIN A4, 96 Seiten) kann zum Preis
von 36 EUR über den Internetshop des Kompetenz
zentrums für Ausbau und Fassade auf www.stuckkomzet.de bezogen werden. In diesem Onlineshop
sind auch weitere Fachpublikationen rund um das Stuckateur-Handwerk exklusiv erhältlich – etwa die „Technischen Richtlinien“ oder das „Technische Handbuch“.

Kontakt
Kompetenzzentrum für Ausbau
und Fassade (KomZet)
Siemensstraße 8, 71277 Rutesheim
Tel.: 07152 905071, Fax: 07152 997239
E-Mail: info@stuck-komzet.de
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