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Fast wäre das erste Internationale Holz-
bau-Forum, damals noch in Würzburg, 
auch das letzte gewesen. Nur 90 Tagungs-
teilnehmer kamen seinerzeit zusammen 
– und nur 15 davon waren zahlende Gäs-
te. Daran erinnert sich Veranstalter Uwe 
Germerott nur zu gut. Doch die Initian-
ten liessen sich vom schleppenden Start 
nicht demotivieren und setzten für das 
Folgejahr den nächsten Tagungstermin in 
Würzburg an. Diesmal mit deutlich mehr 
Erfolg. Schon im dritten Jahr zügelten die 
Hölzigen mit dem IHF in das Kongress-
zentrum nach Garmisch-Partenkirchen, 
wo die Erfolgsgeschichte dann ihren Lauf 
nahm. Zuletzt waren es gegen 1900 Teil-
nehmende – und es hätten noch mehr sein 
können, so Germerott. Doch die beengten 
Platzverhältnisse im Kongresszentrum 
Garmisch liessen nicht noch mehr Perso-
nen zu und so musste mehr als 100 Inte- 
ressierten abgesagt werden. Deutlich 
mehr Platz verspricht das Kongresszen- 
trum in Innsbruck, das vom 4. bis 6. De-
zember 2019 erstmals das neue «Zuhau-
se» für das Internationale Holzbau-Fo-
rum sein wird. Bewusst entschieden sich 

GARMISCH, ADE!
Wenn ein Jahr zur Neige geht, treffen sich die Hölzigen in Garmisch-Partenkir-
chen. Das hat Tradition und das war auch im letzten Dezember nicht anders. So 
voll wie beim 24. Internationalen Holzbau-Forum (IHF) war es in den engen 
Gängen des Kongresszentrums in Garmisch jedoch noch nie. An die 1900 Teil-
nehmende drängten sich zwischen Ausstellungsständen und in drei Vortragssä-
len. In den Dichtestress mischte sich bei vielen aber auch etwas Wehmut. Denn es 
war der letzte Anlass in Garmisch. Im Dezember 2019, zum 25. IHF, trifft sich die 
Branche in Innsbruck. TEXT DOROTHEE BAULAND | FOTOS SANDRA DEPNER, DB

die Veranstalter dafür, den räumlichen 
Neustart mit dem runden 25. Geburtstag 
des IHF zusammenzulegen. So werden 
Tradition und Aufbruch symbolträchtig 
verknüpft.

Mehr als 60 Fachvorträge
Ein wenig Wehmut war im letzten Dezem-
ber in den engen Gängen und gefüllten Sä-
len des Kongresszentrums spürbar. Fast 
schien es, als hätte jeder noch einmal da-
bei sein wollen. Auch das «Peaches», eine 
der ältesten und bekanntesten Cocktail- 
und Après-Ski-Bars in Garmisch, war nach 
Tagungsende stark frequentiert. Hier hat-
ten die Hölzigen in den vergangenen Jah-
ren schon so manches Geschäft besiegelt 
und Freundschaften über Landesgrenzen 
hinweg geschlossen – da durfte ein letzter 
gemeinsamer Besuch nicht fehlen. Auch 
wenn die Nacht für manchen Teilnehmer 
kurz war – am nächsten Morgen fanden 
sich alle wieder zeitig in den Vortragssälen 
ein. Schliesslich galt es, keines der span-
nenden Themen zu verpassen. 

In den über 60 Vorträgen ging es um 
die Zukunft des Wohnens und des Holz-

baus. Nachdem in der Auftaktveranstal-
tung die Bereiche Zukunftsforschung und 
Marktentwicklung beleuchtet wurden, 
drehten sich die Themen in den parallel 
durchgeführten Architektur-, Fertigbau- 
und Holzhausbau-Foren um die indus- 
triell geprägte Tektonik am Beispiel des 
Bürohauses Suurstoffi in Rotkreuz, die 
Produktionslogistik 4.0 im Fertigbau und 
das Zusammenspiel von Mensch und Ro-
boter im Handwerk. 

Die digitale Baustelle 
Während für die architekturinteressierten 
Teilnehmer vor allem die aktuellen Leucht-
turmprojekte wie das norwegische Hoch-
haus Mjøstårnet, das finnische Lighthouse 
Joensuu, der philippinische Mactan-Cebu 
International Airport oder die schottische 
Whisky-Destillerie Macallan im Fokus stan-
den, traf sich das Handwerk bei den praxis-
nahen Themen. Dort ging es beispielsweise 
um die digitalisierte Baustelle und damit 
auch um die Zukunft im Zimmerhandwerk. 

Wie das ganz konkret aussehen kann, 
das erläuterte unter anderem Fachrefe-
rent Michael Heil, Geschäftsführer eBusi-

Spannende Themen und aufmerksame Zuhörer: Das Internationale Holzbau-Forum eint Handwerker, Architekten und Ingenieure. 
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ness-Kompetenzzentrum, Kaiserslautern. 
Er argumentierte, dass mobile Geräte, ob 
Tablet oder Handy, als wichtige Werkzeuge 
jedem Handwerker in einem Unternehmen 
zur Verfügung stehen sollten. «Bei der Nut-
zung geht es nicht mehr nur um Zeiterfas-
sung», so Heil. Mit den mobilen Geräten sei 
es möglich, eine deutliche höhere Transpa-
renz über die Produktivität im Unterneh-
men zu erzielen. So könnten Mitarbeiter 
mit diesem digitalen Werkzeug beispiels-
weise Störungen oder Verbesserungen un-
mittelbar melden. Mit dem Mobiltelefon 
könne auch jeder Mitarbeiter auf der Bau-
stelle Barcodes und QR-Codes einlesen, 
NFC-Tags scannen, Aufmasse erfassen und 
eine digitale Punktewolke erstellen. Mit 
den mobilen Geräten ist der Lagerbestand 
jederzeit digital abrufbar. Kundenanfragen 
würden bis zum Auftrag digital unterstützt. 
«Und glauben Sie mir: Ihre Mitarbeitenden 
können das», versicherte Heil seinen Zuhö-
rern. Wo und wie die digitalen Werkezuge 
– inklusive Körperkamera, Google-Brille, 
intelligenter Uhr – in der täglichen Ar-
beitspraxis optimal einzusetzen sind, das 
wurde mit dem Forschungsprojekt Con- 
WearDi in Zimmerei- und Malereibetrie-
ben getestet. 

«Momentan müssen die meisten 
Handwerker ihre digitale Kompetenz noch 
morgens am Werktor abgeben. Die Aufga-
be eines Unternehmers wäre es, die ent-
sprechenden Werkzeuge und Systeme zur 
Verfügung zu stellen», so Michael Heil. Er 
forderte seine Zuhörer auf, sich zu überle-
gen, wo sie mit ihrem Betrieb in drei Jahren 
digital stehen. «Es wird nicht mehr lange 
dauern, bis wir diese Assistenzsysteme 
auf der Baustelle haben», prognostizierte 
Hans Rupli, Präsident Holzbau Schweiz, 
der das Holzhausbau-Forum moderierte. 
«Die Gebäudeentwicklung wird komplexer 
und Assistenzsysteme unterstützen uns bei 
der Lösungsfindung.»
forum-holzbau.com 

GUT GESCHULTE FACHKRÄFTE SIND FUNDAMENTAL
Zum Internationalen Holzbau-Forum trifft sich die Branche. Ein Umstand, 
der auch von Timber Construction Europe, dem europäischen Dachver-
band der nationalen Holzbauverbände, gerne zur Generalversammlung 
und Zusammenkunft genutzt wird. Peter Aicher, Präsident von Timber 
Construction Europe, nutzte die Gelegenheit, um auf das Potenzial des 
Holzbaus bezüglich Klimaschutz aufmerksam zu machen. «Nachhaltiges 
Bauen und Ressourceneffizienz als Teil einer Klimaschutzstrategie folgen 
einer ökologischen wie ökonomischen Vernunft, die sich hoffentlich in den 
Beschlüssen der UN-Klimakonferenz von Kattowitz wiederfindet und die 
im Holzbau schon lange verstanden wird», so Aicher beim Medienge-
spräch. Der Carbon Footprint müsse sich in der Produktentwicklung als 
Leitmotiv etablieren, führte er weiter aus. Ein weiteres Thema war die si-
chere Anwendung von Bauprodukten durch die überarbeitete Bauproduk-
tenverordnung. «Grundsätzlich müssen der Planungs- und der Genehmi-
gungsaufwand für Holzbauten verringert werden, um den Holzbau bei al-
len Bauinteressierten und Planern in der Anwendung und Umsetzung 
attraktiver zu machen», erklärte Aicher. Hierzu müsse das Handling von vie-
len Produkten im Holzbau einfacher werden. «Wir brauchen klare und ein-
deutige normative Regeln und Anwendungsdokumente», forderte er. «Zu-
lassungen bieten den Einstieg für Innovationen, müssen aber mittelfristig 
zur standardisierten Anwendung in Normen überführt werden. Den Rah-
men bildet die Bauproduktenverordnung.» Es gelte bei der Bauprodukten-
verordnung, die Anwendung von Bauprodukten zu erleichtern. Ohne si-
chere Anwendung sei kein freier Handel von Bauprodukten in Europa 
möglich, legte er dar. Die Position von Timber Construction Europe und 
der Partnerorganisation Small Business Standard (SBS) sei in ausführlicher 
Form auf der Internetseite nachzulesen. Er machte aber auch deutlich, 
dass die Ausführung im Bauwesen aufgrund unterschiedlicher Kulturkreise 
und Ausbildungsgrade in der europäischen Normung immer wieder in der 
Diskussion stehe. So würden beispielsweise bei der Fortschreibung des 
Eurocode 5, der Bemessungsnorm für die Standsicherheit, immer wieder 
kritisch die Ausführung und die Sicherstellung der Ausführung diskutiert. 
Diejenigen EU-Länder, die über wenige Fachkräfte und Ausbildungsmög-
lichkeiten verfügen, fordern in solchen Regelwerken eine minutiöse Über-
wachung der Arbeitsschritte durch Dritte. Länder mit gutem Fachkräfteni-
veau und guten Ausbildungsgraden, vornehmlich die Mitgliedsländer von 
Timber Construction Europe, benötigen solche Überwachungsszenarien 
für einen Grossteil der Arbeiten im Holzbau nicht und lehnen diese nicht 
zuletzt aus Kostengründen auch ab. Eine gute Ausbildung und geschulte 
Fachkräfte seien fundamental, so Aicher: «Die Investition in geschulte 
Fachkräfte ist die nachhaltigere. Deshalb bauen wir Timber+, ein europäi-
sches Netzwerk aus Bildungseinrichtungen im Holzbau, auf, um den Aus-
tausch zu fördern, regionale Entwicklungspotenziale zu identifizieren und 
den Bedarf in Europa zu decken.» timber-construction.eu

Nach 22 Jahren zu klein geworden für den Andrang aus der Holzbaubranche:  
das Kongresszentrum in Garmisch-Partenkirchen. Das 25. Internationale  
Holzbau-Forum wird in Innsbruck durchgeführt.

Der Vorstand von Forum Holzbau (stehend v. l. Prof. Heinrich Köster, Prof.  
Uwe Germerott, Hugo Karre) mit den Premium-Partnern von Hasslacher  
Norica Timber, Isocell, Binderholz und Rubner-Gruppe.


