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SORTIMENT

NATURSTEIN

EINHEIMISCHE NATURSTEINE
WIEDER GEFRAGT
Naturstein • Die Abkehr von der "Geiz ist geil"-Mentalität wirkt sich in besonderem Maße auch auf die Natursteinbranche aus. Die Wertigkeit von Bauprodukten
und Bauausführungen erlangt wieder einen hohen Stellenwert. • Detlev HU!

I

n Zeit en der Inte rn et-Preisvergleichs-

porta le ist es sicherlich keine "beso nde re Leistung" mehr, die billi gs ten Preise
au sfindi g zu machen. Viell eicht hat sich

d er platte We rb esp ruch "Geiz ist ge il "
für die Ve rbreiter zum Boo meran g entw ickelt. de nn di e "Ge iz-Ge ilen" we rden
nun au ch an and eren Stell en fündi g.
In zw ischen hat m an sich von diesem Slo gan wo hl verabschi edet. Billig einkaufe n
ohne e ntsprechende Fachkomp ete nz mag
zwa r bei kurzlebi gen Ko nsum gütern ke ine bleibenden Sc häden hinterlas se n. Bei
lan glebi gen Produkten w ie Natu rstein
soll te ma n sich allerdings übe rl ege n, was
man e inkauft.
Wer einen Naturstein au swählt, der hat
eine Entscheidun g getroffen, die ihn in der
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Regel sei n gesamtes Leben bekleidet. Dies
ist kein Tummelplatz für Schnäppchen,
sondern ei ne ernst hafte Ange lege nheit.
Sicherlich spielt auch das Internet zunehmend eine wichtige Rolle , um sic h zu
informiere n und eine Vorauswahl zu treffen, doch der Preis ist wohl nicht mehr das
einzige En tscheidungskriterium. Mittlerwe il e sc heinen immer mehr Kunden zu
diese r Auffass ung zu ge langen , denn d ie
ein heimische Naturste in produktio n hat

2003 noch bei 823.683 Tonnen, so erhöhte
er sich im Jahr 2013 auf 1.971.671 Tonnen.
Das ist mehr als ei ne Ve rdoppelung innerhalb von zehn Jahren.
Im seiben Ze itraum hat sich auch die
In la nd sproduktion von bearbeit e ten
vVe rk steinen von 376.896 Tonnen im Jahr
2003 auf 1. 295.175 Tonnen im Jahr 20 13
erhöht. Hier hat sich die Produktionsrate
innerha lb ei nes Ja h rzehn ts soga r mehr als
verd reifac ht. Obwohl Deutsch land im
Vergleich zu Staaten wie Chin a, Indien
und Brasilien nicht gerade zu den größte n
Global-Playern in der Nat ursteinb ranche
zäh lt. hat sich sogar innerha lb dieses Jahrzehnts die Ausfuhr von Nat u rste in produk ten, die in Deutschland gefertigt wurde n, von 64.617 Tonnen im Jahr 2003 auf
100.435 Ton nen im Jahr 20 13 erhöht.

Große Bandbreite

sich trotz internationaler Konkurrenz und
Imitate n sehr gut entwickelt.

Gewaltige Entwicklung
Was hat sich in den letzten zeh n Jahren
geta n? Dazu kann man d ie Angaben des
DNV (Deu tsc her Naturwerkste in -Ve rband e. V./Würzburg) zur Gesamt la ge
der Nat urwerksteinindust rie heran ziehen.
Die Zah len beruhen auf Mi tteilun gen des
stat istischen Bundesa mtes und eigenen
Berechnungen des Deut sc hen Na turwerkstein -Verbandes. Trotz ei ner Vielza hl
von Imitaten aus Kera mik , "Kunst-" und
Betonwerkstein hat sic h der Inl andsve rbrauch von Fer tigfabr ikaten aus Na turstein in den letzten zehn Jahren gewa lti g
ent wickelt. Lag diese r Verbra uch im Jah r
(ARO Ausgabe 1 2015

De utschl and hat eini ges an Naturstei nen
zu bieten. Die Bandbreite ist sehr groß
und reicht vo n leicht zu bearbeitenden
Tuffgeste inen der Eifel, die schon zu Ze i·
ten der Römer abgebaut wurden, bis hin
zu hart en Gra niten, die beispielsweise als
regionale Bausteine in der rauen Witterung des Bayrischen Wa ldes bereits se it
Genera ti onen ihre W iderstandsfa higkeit
im Außenbereich un te r Bewei s ste ll en.
Neben den übli chen Farben der Gra nit e
von g rau über gelb bis hin zu angenehmen braunrötlichen Tönen wie denen des
Mittweidaer Granits bietet der Kösse ineGranit aus dem Fich telgeb irge mit se i nem
blauen Fa rbto n eine Beso nd erheit. Beige
Farb töne, die zurzeit seh r in Mode sind,
können d ie deutschen Kalksteine bestens
abdecken. Diese Steine bieten über ihre
reine Optik hin aus noch gute ges teinstechni sc he vVerte. So ist es kein Wunder,
dass Stei ne wie Soln hofener und der frän ki sche Jura mitt lerweile auch einen festen
Plat z im internationalen Natu rsteinhandel
ei ngenoillmen haben. Auch die aus dem
Raum Würzburg stammenden Muschel ka lke s ind Karbo natge steine, die de n
internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Doch die deutschen Natursteine stammen nicht ausschließlich au s
de n südlichen Regionen des Lan des. Selbst
im hohen Norden finden sich Na turste ine.
Diese stammen allerdings nicht ursprüngli ch au s Deutschl and, sondern wurden
wä h re nd der Eiszeit als Find lin ge in das
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Norddeutsche Tienand ve rfrachtet. Dort
sind sie traditionell ein wich tiger Baustoff
zur Herstel lung vo n Findl in gsmauerwerk
und G rund stückseinfassungen, die den
regiona len Charakte r prägen.
In Richtungder Mittelgebirge trifft man
au f anstehende feste Gestein skomp lexe
wie den Bau mberger Ka lksa ndstein ode r
den Stein aus Anröchte. Sandsteine sin d
übe r viele Regionen ve rbrei tet. Seien es der
abgeb il dete Ruhrsandstein, der Wesersandstein, die Sandsteine des Mai n, der
Eifel und auch die Elbsa nd ste ine. die beispielswe ise bei Wiederaufbau der Frauenkirch e zum Einsatz kamen. All diese
Sa nd stei ne zeigen an unzäh li gen hi storischen Gebäuden ih re vielfä ltigen Einsatzmöglichkeiten und sind Teil un serer Kul turgeschichte. Brannenburger NageInuh
ver mitt elt ein Zeit fen ste r in unsere Erdgeschichte und zeig t die diagenetisch wiederverfes tigten Abtragu nge n der Alpen.
Ein Stein, der sic herlich auch im Bereich
des Möbe lbaus und bei der Möblierung
des öffen tlichen Ra um s stärker Einsa tz
finden könnte. Diese Aufzählung kann
nur ein en kurzen Abriss der Vielfalt deutsc her Natursteine darstellen. Ei ne voll stä nd ige Aufzähl ung würde den Umfang
diese r Berichterstattung sprengen.
Einen Überblick über deutsche Naturstei ne, die heut e noch in einem permanenten Abbau stehen, finden Sie in der App
"Naturstei ne aus Deutschland" von Klaus
Börner und Detlev Hili, die in den Stores
von Apple und Google kostenlos herunter·
geladen werden kann. Wer ei ne Baumesse
bes ucht, der sollt e sich auch erkundigen,
ob der Deutsche Natun"erkstein-Verband
auf diese r Messe ve rtreten ist, denn auf
dem Messestand des Verbandes kann man
die Vielfalt der deutschen Naturste in e im
Or iginal betrachten - es lohn t sich.
•

Mehr Infos
zum Thema " Naturstein
-Im Sinne der Nachhaltigkeit" gibt es unter Sortiment/Produkte im Bereich
Naturstein auf
www.caro-magazin .de
Schlagwort für das Online-Archiv
Naturstein
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