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Zukunftsfähige Holz-Mehrgeschosser im Kommen
IHF-Themenblock zeigt die neuesten Wege zum mehrgeschossigen Holz-Hochhausbau
Am letzten Tag des 24. „Internationalen Holzbau-Forums“ (IHF) in Garmisch-Partenkirchen (5. bis 7. Dezember 2018) widmete sich ein Vortragsblock zukunftsfähigen Konzepten für
den mehrgeschossigen Holzbau. Denn
das mehrgeschossige Bauen mit Holz
hat sich mittlerweile in vielen Ländern
etabliert, wie etwa in Frankreich.
Immer mehr Städte haben den Holzbau
als Alleinstellungsmerkmal für ihr Marketing entdeckt. Der politische Wille ist
vorhanden und oft Treiber für den Start
in neue Dimensionen des Bauens mit
Holz. Einen Ausschnitt, welche speziellen Konzepte und Lösungen es für die
heutigen und zukünftigen Herausforderungen gibt, präsentierte der Vortragsblock „Konzepte für den mehrgeschossigen Holzbau“ unter der Moderation
von Prof. Andreas Müller von der Berner Fachhochschule in Biel (Schweiz).

Lizenz-Netzwerke für industrialisierten Holz-Hybridbau
Unter dem Titel „It’s a Match! Cree
auf der Zielgeraden zum nachhaltigen
Systembau“ gab Annette Riel von der
Cree GmbH aus Dornbirn (Österreich)
Auskunft über den neuesten Stand der
Entwicklung in Sachen firmeneigenem
Systembau. Dieser werde jeweils mit
Partnern zusammen entwickelt wie etwa das Holz-Hybrid-System Lifecycle
Tower (Anm. d. Red.: Der „LCT one“ in
Dornbirn, Österreich, ist das erste
mehrstöckige Hybrid-Passivhaus aus
Holz mit einem modularen Bausystem).
Dabei werden ständig neue Produkte
und gesammeltes Know-how aufgegriffen und außerhalb des heimischen
Markts eingeführt, erklärte Riel das große Ganze.
Über Lizenzpartner entstehen neue
Netzwerke im Ausland. Schulungen für
Systemplanungs- und Systembauaufgaben sollen die Partner fit machen, das
heißt sie in die Lage versetzen, konventionelle Entwürfe zu überarbeiten oder
Gebäudegrundrisse mit LCT-Modulen
im Rahmen bestimmter Systemraster
umzuplanen, so Riel weiter. Mit der
Überwachung der Systeme nach der
DfMA-Methode (Anm. d. Red.: Design
for Manufacture and Assembly: Anpassung einer Produktidee an die Produktions- und Montagebedingungen) will
man sie immer auf den neuesten Produktstand bzw. auf den neuesten Stand
der Fertigungsmethoden bringen.
Die Vernetzung der Lizenzpartner ermögliche entsprechende Entwicklungsund Innovationsarbeit mit länderspezifischen Trends, die sich auch in den
Modulen der jeweiligen Länder der Lizenzpartner niederschlagen können, so
das erklärte Ziel. In den letzten zwei
Jahren konnte Cree Länderpartner in
Deutschland, Luxemburg, Dänemark
und Singapur gewinnen. Die Schweiz,
Österreich, Frankreich, Belgien und die
USA sollen nachziehen, so die Referentin.

Frankreichs höchster Wohnkomplex aus fast 100 % Holz
Thomas Steuerwald von Ingénierie
Bois aus Bischheim (Frankreich) präsentierte das kurz vor Fertigstellung stehende Modellprojekt „Sensations“ im
Straßburger Stadtteil „Port du Rhin“
(Frankreich). Er erläuterte zunächst
den Hintergrund: „Derzeit entsteht in
Straßburg ein ganzes Areal mit Wohnhäusern in Holzbauweise. Einer der
dort geplanten Mehrgeschosser mit dem
Namen ,Sensations‘ ist ein Gebäudeensemble aus drei nebeneinander stehenden Wohntürmen, die durch niedrigere
Querriegel miteinander verbunden
sind.“
Nach der Fertigstellung im Frühjahr
2019 ist es dann – bezogen auf den mit
38 m höchsten der drei „Türme“ – nicht
nur der höchste Holzbau des Areals,
sondern mit seinem fast 100 % Holzanteil sogar das höchste dieser Art in
Frankreich, hieß es. Der etwa 112 m
lange Neubau besitzt neben dem 38 m
hohen, zwölfgeschossigen Gebäude

Dieses dreigeschossige Bürogebäude in Memmingen ist ein
modular aufgebauter Cree-Bau mit individueller Ausstrahlung.
Fotos: Cree / Tom Haider (2)
zwei neungeschossige Gebäude mit einer Höhe von je 27,50 m.
Das Sockelgeschoss und die Treppenläufe mussten aus Brandschutzgründen in Stahlbeton ausgeführt werden. „Über dem Sockelgeschoss ist das
Gebäude – mit Ausnahme von ein paar
Stahlunterzügen – komplett aus Holz
errichtet“, so der Ingenieur. Das heißt,
die Wohntürme bilden ein Holzskelett
aus Brettschichtholz-Stützen und -Trägern in Kombination mit Wand- und
-Decken-Elementen aus Brettsperrholz
(BSP). „Sogar der zentrale Erschließungskern ist aus BSP“, betonte der Referent. Dieser steift zusammen mit den
BSP-Außenwänden die elf bzw. acht
Holzgeschosse der Wohntürme aus.
Steuerwald wies darauf hin, dass die
hohen Erdbebenlasten einen wesentlichen Faktor bei der Tragwerksplanung
darstellten. Diese müssen über das
Tragwerk und die Verbindungsmittel
aufgefangen und abgeleitet werden. Zur
Berechnung der aus den Erdbebenlasten resultierenden Kräfte modellierten
die Ingenieure das ganze Gebäude
mithilfe eines 3D-Finite-Elemente-Programms (RFEM von Dlubal). „Die Eingabe aller Modellierungsdetails war
sehr arbeitsintensiv und kostete viel
Zeit, die allerdings gut investiert war“,
so der Ingenieur. Denn das 3D-FEMModell erlaubte eine dynamische Analyse des Gebäudes, durch die es iterativ
optimiert und damit wirtschaftlich konstruiert werden konnte.
Die Holzkonstruktion ermöglicht es
dem Gebäude-Ensemble, den Energiestandard eines Passivhauses zu erreichen. Der Heizwärmebedarf soll demnach 15 kWh/m² pro Jahr nicht überschreiten.

Erstes Holz-Gebäude
in Deutschland jenseits
der Hochhausgrenze
Ein Holz-Hochhaus ähnlicher Kategorie stellten in einem Doppelreferat
Prof. Tom Kaden von der Technischen
Universität Graz (Österreich) und Anders Übelhack von Züblin Timber aus

Im Inneren das typische Deckenbild mit
Holzbalken und dazwischen abgehängten Decken für die Installationen

Aichach mit dem Zehngeschosser namens „Skaio“ vor.
Im Rahmen des Aktionsprogramms
Wohnen entsteht im Vorfelde der Bundesgartenschau, die dieses Jahr im April
in Heilbronn eröffnet wird, der neue
Stadtteil „Neckarbogen“, und im Zuge
dessen das 34 m hohe, zehngeschossige
Holz-Hybrid-Hochhaus „Skaio“. Nach
Fertigstellung wird es der neue HöhenRekordhalter unter den Hochhäusern
in Deutschland sein, in denen wesentliche Teile aus Holz bestehen. In jedem
Fall auch das erste der Gebäudeklasse 5,
das die Hochhausgrenze von 22 m überschreitet.
Während Kaden das architektonische
Konzept erläuterte, das modular aufgebaut ist und daher eine flexible Grundrissgestaltung in allen Geschossen zulässt, ging Übelhack auf die tragwerksplanerischen Aspekte ein: Das Holzhochhaus besteht aus zwei Teilgebäuden: Dem eigentlichen Zehngeschosser
mit Außenabmessungen von etwa
23 × 23 m und einem daran anschließenden, zurückgesetzten Sechsgeschosser. „Das Tragwerk ist eine Kombination aus Stahlbetonkern und -sockelgeschoss, Holzskelett- und Holzmassivbau sowie Stahlträgern. Die Stützen sind aus Brettschichtholz, Wände
und Decken aus BSP“, so der Referent
zur Materialwahl der Bauteile. Auch
hier sind das Treppenhaus und das gewerblich genutzte Sockelgeschoss aus
Brandschutzgründen in Stahlbeton ausgeführt.
Übelhack nannte als besondere Herausforderung den Umgang mit Toleranzen, den die Materialkombinationen
Stahlbeton/Holz/Stahl mit sich bringen, aber auch die Koordination der
Bau- und Montageabläufe. Dabei spiele
natürlich auch der Grad der Vorfertigung eine große Rolle. Unabhängig von
den tragenden Elementen erwähnte er,
dass die Badmodule des „Skaio“ vollständig im Werk von Züblin Timber
vorgefertigt auf die Baustelle kamen.
„Durch die Verwendung von Verbundwerkstoffen für die Wände konnten wir
dabei 40 % Gewicht einsparen, ganz ab-

Dieselben Decken-Elemente wurden auch für ein Wohnhaus
verwendet, in diesem Fall ohne dazwischen abgehängte Decken.
Foto: Cree

Der etwa 112 m lange Wohnkomplex „Sensations“ auf dem Areal „Ilot bois“ in
Straßburg wird nach Fertigstellung mit dem 38 m hohen Zwölfgeschosser, dem
höchsten der drei Wohntürme, das höchste Massivholzgebäude Frankreichs sein.

Der aufgelöste Baukörper steht zur Straße hin bündig auf einer Linie.
Foto und Visualisierung: KOZ Architectes
gesehen von der Maß- und damit Passgenauigkeit der Module“, erzählte er
begeistert. In diesem Zusammenhang
erwähnte der Ingenieur außerdem, dass
das Holz-Hochhaus nach dem LeanPrinzip ausgeführt wurde und die Gewerke dabei hintereinander getaktet
wurden. Neben der Zunahme der Baugeschwindigkeit führt dieses Bauprinzip auch zu einer erheblichen Qualitätssteigerung. Sie ergibt sich
durch einen fortlaufenden
Verbesserungsprozess,
so
Übelhack und schloss mit einem kleinen Exkurs zur Aufteilung von Arbeitsprozessen,
der das Ziel des Lean-Prinzips
deutlich machte: Wertschöpfung maximieren, für die Wertschöpfung notwendige Tätigkeiten reduzieren und Verschwendung eliminieren.

Planungsänderung: von
Gebäudeklasse 4 in 5
Der Vortrag von Philipp Bartnitzek von der Planungsgesellschaft Dittrich in München
widmete sich den Anforderungen, die mit einem Schulbau
in Holzbauweise in Gebäudeklasse 5 einhergehen: Er zeigte
Das „Skaio“ im Heilbronn ist als zehnge- Mit dem „Skaio“ im Heilbronner Stadtteil sie exemplarisch am Beispiel
schossiger Holzbau ín einer Kombination aus Neckarbogen ist das höchste Holz-Hybrid- der viergeschossigen GrundHolzskelett- und Massivbauweise geplant. Gebäude in Deutschland im Bau.
schule in Odelzhausen auf
Isometrie: Ingenieurbüro von Fragstein
Visualisierung : Kaden+Lager – thethird und beleuchtete dabei auch

den Aspekt des vorbeugenden Brandschutzes.
Der zunächst dreigeschossig geplante
Schulbau sollte wegen einer höheren
Zahl an Schülern als ursprünglich erwartet ein weiteres Geschoss erhalten,
wodurch der Bau von Gebäudeklasse 4
in Gebäudeklasse 5 „rutschte“, leitete
Bartnitzek sein Thema ein. Die zuvor
fast fertige Planung galt es nun umzuarbeiten. „Der aus ökologischen Gründen
und wegen des engen Zeitrahmens von
der Gemeinde gewünschte Holzbau
sollte auch trotz „Erweiterung“ einer
werden, was uns durch die höhere Gebäudeklasse vor besondere Herausforderungen stellte, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz“, so Bartnitzek. Vor allem die Änderung der Feuerwiderstandsklasse von 30 auf 90 Minuten wirkte sich auf die Abmessungen
der Bauteile aus und damit auch auf
Logistik und Ausführung.
Das Tragwerk des 52 m breiten und
27 m tiefen Baukörpers mit einem übergeordneten Raster von 9 m × 2,50 m besteht aus tragenden Längswänden und
aussteifenden Querwänden. StützenÜberzug-Konstruktionen bilden die Außenwände, Dübelholz-Elemente (Brettstapel-Elemente mit Hartholzdübeln)
mit Akustikprofilierung die tragenden
Innenwände. „Für die in Holz-BetonVerbundbauweise (HBV) geplanten
Decken wählten wir ebenfalls profilierFortsetzung auf Seite 154
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Ministerpräsident informiert sich vor Ort
Winfried Kretschmann weilt zum Arbeitsbesuch an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann informierte sich bei seinem Arbeitsbesuch
am 7. Februar an der Hochschule für
Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)
unter anderem zu den Themenschwerpunkten „Sicherung und Steigerung
von Artenkenntnissen“, „Folgen des
Klimawandels für die Waldwirtschaft“
sowie „die Rolle der Biomasse in den
Szenarien der Energiewende“.
In den Gesprächen mit Professoren,
wissenschaftlichen Mitarbeitern, Doktoranden und Studierenden sowie aus
den Nachfragen des Regierungschefs
wurde deutlich, dass ihm die Reduktion
der Artenvielfalt und der Verlust der Artenkenntnisse in der Gesellschaft ein
besonderes Anliegen sind und es nach
seiner Auffassung nicht immer darum
gehen darf, einen möglichst dichten,
baumreichen Wald zu schützen, sondern es auch mal Ziel sein müsse, lichtere Strukturen zuzulassen. Die von der

Landesregierung angekündigte Schaffung neuer Taxonomie-Professuren an
Universitäten ist eine Antwort auf einen
Teil des Problems. Die Rottenburger
Experten machten jedoch auch deutlich, dass damit die Herausforderung einer höheren Sensibilität der Bevölkerung für das Artensterben und eine Revitalisierung früherer Artenkenntnisse
in der Bevölkerung noch nicht gelöst
sei. Hier sehen insbesondere die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) Rottenburg und NürtingenGeislingen ihre Rolle und haben dem
Ministerpräsidenten dazu ganz konkrete Vorschläge gemacht.
In einem direkten Zusammenhang
damit stand auch die Frage, welche
Baumarten die „Klimagewinner“ und
damit die Waldbaumarten der Zukunft
in den baden-württembergischen Wäldern sein werden und was die Verschiebung des Artenspektrums hin zu mehr
Laubhölzern für den modernen Holzbau und die Entwicklung moderner

Liegt die Zukunft des Holzbaus in der Buche? Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Gespräch mit Prof. Marcus Müller.
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te Dübelholz-Elemente“, ergänzte Bartnitzek. Die nun zu erfüllende F 90-Anforderung führte bei diesen Decken zu
einer größeren Deckenstärke, sowohl
der Dübelholz-Elemente als auch der
Betonschicht, was eine Kettenreaktion
zur Folge hatte: „Um das dadurch größere Gewicht wieder zu reduzieren,
griff man auf Leichtbeton zurück. Das
führte jedoch anstelle einer Vorfertigung zu einer Ausführung mit Ortbeton
und damit zu einer längeren Bauzeit“,
führte der Ingenieur aus und ergänzte:
„Durch die höheren Deckenlasten und
das zusätzliche Geschoss mussten auch
die tragenden Innenwände neu bemessen und für die Aussteifung neu konzipiert werden, denn die höheren Vertikallasten bringen auch höhere Aussteifungslasten mit sich, was zu Beplankungen ganz anderer Dimensionen führte:
Im Untergeschoss etwa musste eine

6 cm dicke BSP-Platte aufgebracht werden, darüber genügten OSB-Platten –
um nur diese beiden Auswirkungen zu
nennen.“
Bartnitzek fasste zum Schluss noch
die Erkenntnisse aus der Analyse dieses
Projekts zusammen, die das Büro
durchführte, um für zukünftige, vergleichbare Bauvorhaben einen internen
Empfehlungskatalog zu erstellen:
Der wirtschaftliche Vorteil der verwendeten HBV-Decke mit integrierter
Akustikprofilierung ging durch die notwendige Ausführung mit Ortbeton und
die dadurch bedingte Verlängerung der
Bauzeit verloren. Während Bartnitzek
eine Holzbalkendecke mit aufgelegten
Betonfertigteilen wegen des dreiseitigen
Abbrands der Balken für die Anforderung F 90 als Alternative verwarf, kam
er in der Analyse zum Ergebnis, dass
vorgefertigte, flächig verleimte BSP-

Die doppelstöckige Kolonnade im Erdgeschoss des „International House Sydney“
wird von Säulen aus recyceltem Eukalyptusholz getragen. Ihre V-Form ergibt sich
aus der Last der oberen Geschosse.
Visualisierung: Lendlease

Holzwerkstoffe bedeuten wird. Außerdem galt seine Sorge der drohenden
und mit hoher Wahrscheinlichkeit
kommenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) und der Frage, wie eine Ausbreitung auf Nutztierbetriebe möglichst
zu verhindern wäre. Und schließlich
interessierte sich der Ministerpräsident
für die Arbeiten der HFR und ihrer Praxispartner zur Emissionsverringerung
von Biomasse-Heizsystemen sowie zur
Steigerung der Energieeffizienz solcher
Anlagen und bei der Trocknung der
Biomasse.
Es ist eher ungewöhnlich, dass ein
Regierungschef sich die Zeit nimmt, vor
Ort mehr und Konkretes über ganz bestimmte Aspekte der Arbeit einer Hochschule zu erfahren. Ministerpräsident
Kretschmann ist nicht nach Rottenburg
gekommen, um dort einen Vortrag zu
halten, sondern – ganz bewusst umgekehrt – , um zuzuhören, zu lernen und
nachzufragen. Er folgte damit der Einladung von Rektor Prof. Bastian Kaiser.
Der hat den Ministerpräsidenten bei
dessen Delegationsreisen bereits in sieben Länder auf vier Kontinente begleitet und hat auch auf Landesebene in
verschiedenen Gremien immer wieder
Gelegenheit, zu aktuellen Themen, Herausforderungen und politischen Entwicklungen Stellung zu beziehen. Das
gilt auch für eine ganze Reihe weiterer
Professoren der HFR, die zusammen in
15 landesweiten Gremien, Verbänden,
nationalen Jurys und Gutachtergruppen
sowie Fachausschüssen in verantwortlichen Rollen mitwirken, eine Vorstandsfunktion übernehmen oder selbst Vorsitzende sind. Das fachliche Spektrum
reicht dabei vom Energiesektor über
den modernen Holzbau, die Landesinitiative zur Stärkung der biologischen
Vielfalt bis zum Vorsitz in der Landesrektorenkonferenz der HAW. In solchen Funktionen stehen sie mit mehreren Ministerien der Landesregierung,
jenen anderer Bundesländer und einzelnen Bundesministerien in Kontakt
und Arbeitsbeziehungen. Es lag deshalb

Wie sauber sind Biomasse-Heizanlagen? Winfried Kretschmann im Austausch mit
Prof. Harald Thorwarth im Technikum der Hochschule.
Fotos: Frank Brodbeck
nahe, dass der Ministerpräsident sich
auch einmal ein Bild davon machen
wollte, in welchem Umfeld, unter welchen Rahmenbedingungen und mit welchen Partnern sich die Rottenburger
Professoren ihre Expertise erarbeiten.
„Es ist Teil unseres eigenen Anspruchs an unsere Arbeit, nicht ,im stillen Kämmerlein‘ zu wirken, sondern
unsere Erkenntnisse und unser Wissen
in die Gesellschaft und in die Umsetzung zu bringen sowie ihnen zu einer
Berücksichtigung in politischen Entscheidungen zu verhelfen“, betonte
Rektor Kaiser und freute sich, dass sich
seine Kolleginnen und Kollegen neben
ihren Lehr- und Forschungsaufgaben
auch in dieser Weise überdurchschnittlich stark engagieren und so zur Sichtbarkeit der Hochschularbeit beitragen.
Dabei kommt den Experten der HFR
ein Merkmal von HAW-Professuren zugute, das auch Winfried Kretschmann
bei seinem Arbeitsbesuch unmittelbar
erfahren konnte: Die Professorinnen

und Professoren an HAW kommen aus
der Praxis an die Hochschule und werden nicht aus dem Wissenschaftssystem
auf ihre Professuren berufen. Sie sind
deshalb schon als Person und Persönlichkeiten ein Teil des Transfers zwischen Wissenschaft und Praxis, kennen
‚die Welt‘ ihrer Forschungspartner aus
eigener Anschauung und sprechen deren Sprache.
Bevor der Ministerpräsident zu seinem nächsten Termin aufbrechen
musste, bedankte er sich bei seinen Gesprächspartnern für deren Arbeit, Vorführungen, Erläuterungen und Antworten auf seine Fragen. Es beeindrucke ihn sehr, dass und wie diese Hochschule an vielen drängenden und wichtigen Herausforderungen unserer Zeit,
der Gesellschaft und des Landes Baden-Württemberg arbeite. Der Ministerpräsident bestätigte damit, dass die
HFR an vielem „nah dran“ sei und in
manchen Fragen sicherlich auch „weit
voraus“.

Durch das nachträglich ergänzte vierte
Geschoss ergab sich bei der Umplanung der Schule Odelzhausen eine Kettenreaktion in Sachen Bauteil-Dimensionierung.

Helle und raumakustisch angenehme
Erschließungszonen der Schule Odelzhausen dank Holz-Beton-Verbund-Decken mit Akustikprofilierung
Fotos: Planungsgesellschaft Dittrich

Bedeutung wie Klimaneutralität beim
Bauen und im Betrieb, den Einsatz von
nachwachsenden Rohstoffen, die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort
oder auch eine gute Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel, um die Abhängigkeit vom Auto zu verringern.
„Es gibt bereits gute Beispiele solcher
Bürogebäude, wo Eigentümer und Nutzer Interesse am Holzbau demonstrieren“, weiß Evans. Das Bauen mit Holz
in dieser Gebäudekategorie müsse auf
dem freien Markt jedoch noch attraktiver werden, um gegenüber anderen
hochwertigen Bürogebäuden, die trotz
ihrer deutlich höheren CO2-Bilanz ge-

baut werden, wettbewerbsfähig zu sein,
so der Architekt.
Am Beispiel des „International House Sydney“ in Barangaroo (Australien)
schlüsselte er die Vorteile auf, die solche Holzbauten haben, im Hinblick auf
die Gemeinschaft, die Auswirkung der
verbauten Materialien auf die Gesundheit, die Effizienz bei der Vorfertigung
und dem Bauprozess. „Wir von Tzannes
Architekten waren schon immer von
diesem Baustoff begeistert und haben
Freude, gerade solche Gebäude damit
zu entwerfen, die für eine glaubwürdige
Zukunft stehen“, schloss der Referent.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

oder BSH-Elemente mit Aufbetonschicht die optimale Variante wäre. Die
Akustikelemente wären dann unabhängig von den tragenden Deckenbauteilen
auszuführen.
Bei der verwendeten Wandkonstruktion aus Brettstapelholz-Elementen ergebe sich zwar ein hoher vertikaler
Lastabtrag, allerdings eine geringe Lastausbreitung in den Wandelementen.
Unter Berücksichtigung eines einseitigen Abbrands sei eine wirtschaftliche
Auslastung der Querschnitte nicht darstellbar gewesen. So seien Brettstapelelemente zwar kostengünstiger als BSPElemente, aber für vergleichbare Bauvorhaben nicht unbedingt optimal. Seiner Ansicht nach könnten bei sorgfältiger Planung die höheren Materialkosten des BSP durch wirtschaftliche Ausnutzung und vereinfachte Ausbildung
von Konstruktionsdetails kompensiert
werden.

Bürogebäude aus Holz
für eine bessere Zukunft
Über „Die Zukunft für Bürogebäude
in Australien“ sprach Jonathan Evans
von Tzannes Architects aus Sydney
(Australien). Er wies darauf hin, dass
die australische Regierung wie die meisten Regierungen auf der Welt den fortschreitenden Klimawandel nicht erkennen und nicht ausreichend bekämpfen,
sondern im Gegenteil noch Konsum
fördern und dabei große Abfallmengen
ebenso in Kauf nehmen wie die Zerstörung von Ökosystemen. Daher sieht
Evans es unter anderem als unbedingt
erforderlich an, eine systematische Veränderung in der Art und Weise, wie wir
unsere immer größer werdenden Städte
bauen, vorzunehmen – quasi als einen
von vielen Beiträgen, um künftigen Generationen gerecht zu werden bzw. die
Fortdauer menschlicher Existenz in einer intakten (Um-)Welt sicherzustellen.
In Bezug auf Bürogebäude nannte
Evans einige Punkte von elementarer

