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Die Klimaaufgabe wird zur Aufgabe der 
Stadtplanung, lautete die Botschaft zu Be-
ginn des zweitägigen EBH-Kongresses 
«Urban Koeln». Im Fokus der Veranstal-
tung stand der Holzbau im urbanen Raum 
– und das im Kontext des Klima- und Res-
sourcenwandels. «Momentan stehen wir 
elegant da, von der Ressource bis zur Um-
setzung», beschrieb Prof. Heinrich Köster, 
Vorstandsmitglied bei Forum Holzbau, die 
Lage. Dass das Interesse am Thema gross 
war, zeigte die Teilnehmerzahl: Mit 720 
Gästen (2018 waren es 650) hat der Holz-
baukongress «Urban Koeln» in diesem Jahr 
eine neue Bestmarke erreicht. Dass die Ver-
anstaltung so gut angenommen wird, liegt 
sicher zum einen an der momentan guten 
Baukonjunktur in Deutschland, doch zum 
anderen auch an der gesellschaftlichen Sen-
sibilisierung bezüglich Klimaerwärmung. 

Gebäude als urbane Minen
Dass die Zukunft generell aber nicht gera-
de rosig aussieht, führte Prof. Dr. Henning 
Austmann von der Hochschule Hannover 
den Teilnehmern in einem sehr passionier-
ten Vortrag vor Augen. Wenn alle Men-
schen auf der Welt so leben würden wie in 
Deutschland, bräuchte man drei Erden, um 
den Bedarf zu decken. Für ein Leben wie in 
Amerika sogar fünf. «Erden, die nicht vor-
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Städte brauchen mehr bezahlba-
ren Wohnraum. Doch wie kann 
eine Stadt umweltschonend und 
zukunftsfähig wachsen? Gesell-
schaftliche und klimatische Verän-
derungen beschäftigten die Refe-
renten und Teilnehmenden am  
Europäischen Kongress für Bauen 
mit Holz (EBH) in Köln. 
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handen sind», so Austmann. Er betonte 
auch, dass Wachstum nicht mit Nachhal-
tigkeit zusammengehen kann, und zitierte 
dazu Albert Einstein: «Probleme kann man 
nicht mit derselben Denkweise lösen, mit 
der sie entstanden sind.» Der Vortrag, der 
trotz seines aufrüttelnden Themas mit sehr 
viel Humor gespickt war, sensibilisierte die 
Zuhörer für die anschliessenden Referate. 
Einer davon war dem Thema Urban Mining 
Design gewidmet. «Die Rohstoffe, die abge-
baut werden, sind nicht einfach weg, son-
dern sie sind auf der ganzen Welt verbaut. 
Die Frage ist nur, können wir sie wieder aus 
dieser urbanen Mine holen?», sagte Annette 
Hillebrandt von der Bergischen Universität 
Wuppertal. Sie plädierte dafür, dass bereits 
bei der Planung von Gebäuden an deren 
Rückbaufähigkeit gedacht werden soll. 

Diese Ansicht teilte auch Jörg Finkbei-
ner von Partner und Partner Architekten in 
Berlin. Urban Mining sei erstrebenswert, 
um sogenanntes Cradle to Cradle zu ermög-
lichen. Doch das zirkuläre Bauen ist derzeit 
noch sehr schwierig umzusetzen. Insbe-
sondere Gebäude aus der Nachkriegszeit 
wurden nicht für eine spätere Wiederver-
wendung oder Wiederverwertung gebaut. 
Die Baustoffe lassen sich kaum sortieren. Sie 
enthalten oftmals Schadstoffe oder undefi-
nierbare Komponenten.

Von der Stadt zum Rohstofflager
«Damit eine zirkuläre Zukunft funktionie-
ren kann, müssen sich Gebäude und Städte 
zu Rohstofflagern transformieren, in denen 
sich alle Baustoffe in gleichbleibender Qua-
lität wieder in Kreisläufe zurückführen las-
sen», sagt Finkbeiner. Er fügt jedoch an, dass 
dies eine grosse Herausforderung sei für alle 
Beteiligten, auch für jene, die nicht direkt 
Bauteile verbauen: «Es betrifft die Planer ge-
nauso wie die Baustoffindustrie, die Entsor-
gungsunternehmen, die Gesetzgebung, die 
Bauherrschaften und die Investoren.» Damit 
die Idee des zirkulären Bauens vorangetrie-
ben wird, haben Partner und Partner Archi-
tekten in Berlin das Projekt «Woodscraper 
– Kreisläufe schliessen» ins Leben gerufen. 

Für BWL-Professor und Experte für 
eine zukunftsfähige Wirtschaft Henning 
Austmann sind Holz und Naturmateriali-
en ein wichtiger Bestandteil für nachhal-
tiges Bauen. Er ist davon überzeugt, dass 
es sich für eine lebenswerte Zukunft lohnt, 
sich auf altbewährte Bauweisen zurückzu-
besinnen. Ganz im Sinne von Hundertwas-
ser: «Wenn man vor dem Abgrund steht, 
ist ein Rückschritt ein Fortschritt.» 

Der nächste Kongress «Urban Koeln» 
(EBH) findet am 21. und 22. Oktober 2020 
statt. forum-holzbau.com 

Deutschlands aktuell höchstes Holzhaus: 34 Meter misst der Holzhybrid «Skaio» mit sei-
nen zehn Etagen. Der Bau wurde von den Architekten Kaden+Lager entworfen und steht 
im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen. Wie die kunstvoll getrimmten Bäume erah-
nen lassen, war dieses Quartier Teil der Stadtausstellung der Bundesgartenschau 2019. 


