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Baukultur in Holz – heute und morgen 

1.  Vorbemerkung 

Die in der Musterbauordnung definierten Gebäudeklassen haben bislang keinen Eingang 

in die Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gefunden. Dieser Umstand ist ein 

erhebliches Hemmnis für die Entwicklung des Holzbaus in unserem Land, da aufgrund 

der bestehenden baurechtlichen Regelungen Gebäude in Holzbauweise mit mehr als zwei 

Geschossen nur in Ausnahmefällen errichtet werden können. Die Architektenkammer 

Nordrhein-Westfalen hat sich seit vielen Jahren dafür eingesetzt, die baurechtlichen Vor-

aussetzungen für das Bauen mit Holz zu verbessern, denn der Holzbau hat in unserem 

Land vielerorts eine lange Tradition und die Holzwirtschaft stellt gerade in den ländlichen 

Regionen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. 

Auch die heute tätigen Architektinnen und Architekten in unserem Bundesland sind allemal 

in der Lage, qualitätvolle Holzbauten zu entwerfen und zu realisieren. Das zeigt ein-

drucksvoll die gemeinsam mit dem Bauministerium unseres Landes vorgenommene 

«Auszeichnung vorbildlicher Bauten in Nordrhein-Westfalen». Bei sechs der insgesamt 

33 ausgezeichneten Projekte bestehen Tragwerk und Ausbau ganz oder überwiegend 

aus Holz. In allen Fällen war die Bauweise jedoch maximal zweigeschossig. 

Diese Einschränkung wird es in Zukunft nicht mehr geben. Im Zuge der Novelle der 

Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen werden auch hierzulande endlich die fünf Ge-

bäudeklassen der Musterbauordnung eingeführt, so dass bei entsprechenden Brand-

schutzmaßnahmen mehrgeschossige Holzbauten bis Gebäudeklasse 4 möglich werden 

und das Bauen mit Holz als Alternative zum konventionellen Massivbau konkurrenzfähig 

wird. Ich bin sicher, dass dann größere Projekte des Geschosswohnungsbaus oder auch 

öffentliche Bauten in Holz entstehen, wie es in anderen Bundesländern oder im europä-

ischen Ausland bereits geschieht – Bauwerke, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen 

und die Baukultur unseres Landes mitprägen. 

2.  Baukultur – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Der baukulturelle Wert der europäischen Stadt beruht zu einem wesentlichen Teil auf 

ihrer vielfältigen, historisch gewachsenen Nutzungsmischung. Baukultur geht alle Men-

schen an, die mit der gebauten Umwelt konfrontiert sind. Die Verantwortung für die 

Qualität unserer gebauten Umwelt liegt nicht allein bei den Fachleuten, sondern ist eine 

gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Baukultur betrifft also nicht nur Architektinnen 

und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner.  

In den vergangenen 15 Jahren wurde der Begriff Baukultur vor allem im Zusammenhang 

mit der «Initiative Architektur und Baukultur» auf Bundesebene bekannt, die eine He-

bung des Niveaus der Baukultur anstrebt. Ergebnis dieses politischen Prozesses war die 

Einrichtung einer Bundesstiftung Baukultur.  

In unserem Bundesland schlossen sich im Jahr 2001 die Architektenkammer Nordrhein-

Westfalen, das Bauministerium des Landes und viele weitere Institutionen und Verbände 

zur Landesinitiative «StadtBauKultur NRW» zusammen, um gemeinsam Aktionen zu 

planen, Veranstaltungen zu organisieren und vielfältige Zeichen zu setzen für ein  

zukunftsorientiertes Bauen und Planen in den Städten und Gemeinden Nordrhein-

Westfalens. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist einer der zentralen Akteure in 

der Landesinitiative StadtBauKultur NRW.  

Die wichtigste baukulturelle Aufgabe unserer Zeit ist zweifellos, unsere Städte nachhaltig 

und demografiefest weiterzuentwickeln. Hierzu ergeben sich verschiedene Fragestellungen. 
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2.1. Wie wird die Bevölkerung zukünftig in den Städten leben  
und welche Rolle wird das Wohnen in der Stadt der Zukunft 

einnehmen? 

Wohnen in der Stadt liegt im Trend. Dagegen hat sich die Abwanderung städtischer Be-

völkerung in das Umland verlangsamt. Ein besonderes Interesse daran, in der Stadt zu 

bleiben oder (zurück) in die Stadt zu ziehen, wird den über 60-Jährigen zugesprochen, 

deren Anteil in der Bevölkerung weiter wachsen wird.  

Einen eklatanten Mangel gibt es – unabhängig von Wachstum oder Schrumpfung – in 

allen Städten und Gemeinden im Bereich der barrierearmen und barrierefreien Wohnun-

gen. In Nordrhein-Westfalen besitzen lediglich zwei bis drei Prozent der rund 8,6 Millio-

nen Wohnungen einen mindestens barrierearmen Standard. Wenn wir die Stärkung des 

selbstbestimmten Wohnens im Alter nach dem Grundsatz «Wohnen statt Pflege» wirklich 

wollen, dann bedarf es der demografiefesten Umrüstung von etwa 2,5 bis 3 Millionen 

Wohnungen in Nordrhein-Westfalen.  

2.2. Welche Angebote muss der öffentliche Raum bereithalten?  

In Zeiten des demografischen Wandels dienen Plätze und Parks nicht mehr nur dem be-

schaulichen Sonntagsspaziergang oder dem kindlichen Spielen. Sie werden stärker als 

bisher Orte der Begegnung in der Alltagswelt der Stadtgesellschaft. Moderne Freizeitaktivi-

täten verschiedener Altersgruppen, die steigende Zahl der Einpersonenhaushalte oder 

Verhaltensgewohnheiten von Migranten führen dazu, dass sich die bisher in der Wohnung 

stattfindende Kommunikation teilweise an andere Orte verlagert.  

Qualitätvoll gestaltete innerstädtische Freiflächen, insbesondere Grünflächen und Grün-

züge können auch zur Lösung der aus dem Klimawandel resultierenden Probleme wie 

etwa sommerlicher Überhitzung beitragen.  

2.3. Wie können die Bedürfnisse der Gesellschaft bei konkreten 
Bauvorhaben ermittelt und integriert werden?  

Anspruchsvolle Planungs- und Bauvorhaben werden umso mehr Akzeptanz finden, je 

stärker die Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungen eingebunden sind. Die Rolle von 

Architekten und Stadtplanern in diesem Prozess wird vor allem darin liegen, gemeinsam 

mit ihren Auftraggebern die künftige Planung mit einem partizipativen Ansatz zu verbin-

den. Mit einer umfassenden Diskussion und Sensibilisierung aller Akteure wie auch der 

Öffentlichkeit kann es gelingen, alle Beteiligten vom gesellschaftlichen Mehrwert durch 

Baukultur zu überzeugen. 

2.4. Wie können wir unsere Städte und Bauten energetisch  
ertüchtigen? 

Die Wärmedämmung von Bestandsbauten zählt zu den schwierigsten Aufgaben, denn 

die potenzielle Gefährdung des Erscheinungsbildes und damit des baukulturellen Wertes 

durch Dämmmaßnahmen liegt auf der Hand. Hier sind planerisches Augenmaß und Fin-

gerspitzengefühl, die Suche nach baukulturell verträglichen technischen Lösungen sowie 

der Mut erforderlich, sich im Einzelfall in der Abwägung für den Erhalt baukulturell wert-

voller Substanz und gegen die Umsetzung energetischer Maßnahmen insbesondere an 

den Fassaden der Gebäude zu entscheiden.  
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3.  Baukultur und Holzbau 

Traditionelle Holzbauten haben eine authentische, unverwechselbare Atmosphäre, die 

von Fachleuten und Laien überaus geschätzt wird. Beim Weiterbau unserer Städte gilt 

es, dieses baukulturelle Erbe im Sinne einer qualitätvollen zeitgenössischen Architektur 

weiterzuentwickeln. Dabei müssen nicht rustikale Klischees bedient werden – eine sorg-

fältige Planung vorausgesetzt, fügen sich auch moderne Holzbauten harmonisch in vor-

handene Ensembles ein. Das geringe Gewicht von Holzkonstruktionen und die Möglichkeit 

eines hohen Vorfertigungsgrades prädestinieren Holz als Baumaterial für innerstädtischen 

Nachverdichtungs- und Aufstockungsmaßnahmen. Als heimischer nachwachsender Rohs-

toff kann Holz zudem als besonders nachhaltig gelten. 


