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Spannende Zukunft der Holzbranche

Das Holzbau-Forum in Garmisch-Parten-
kirchen zog noch einmal alle Register mit 
aktuellen Themen und Referenten zum 
Thema Holz und Holzbau. Fast 2000 Fach-
leute folgten den Vorträgen und Diskussio-
nen. Ab nächstem Jahr findet dieses inter-
nationale Forum in Innsbruck, Österreich, 
statt. 

Von Martin Binkert

Das 25. Internationale Holzbau-Forum hatte 
gerufen. 1850 Frauen und Männer aus 35 Län-
dern hatten sich für den dreitägigen Kon-
gress im bayrischen Vorzeigeort Garmisch-
Partenkirchen mit seinen zahlreichen in 
Lüftltechnik bemalten Häuserfassaden an-
gemeldet, um sich über neueste Entwick-
lung informieren zu lassen. Mit 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern war die Schweiz 
bei den international zusammengesetzten 
Referenten wie auch bei den Besuchern sehr 
gut vertreten. 

Natürlich zogen Highlights wie das 85.40 Me-
ter hohe ausschliesslich mit Holz gebaute 
Hochhaus im norwegischen Brumunddal die 
Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. 
Doch Qualität und Langlebigkeit der Holz-
produkte sind auch in allen anderen Berei-
chen verlangt, sei es etwa bei den Fassaden 
oder der industriellen Vorproduktion, mit de-
nen das Holzgebäude punktet.

Dieser minutiös geplante Kongress diente 
nicht nur dazu über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen und den Puls der Entwick-
lung des Holzbaues in verschiedenen euro-
päischen und aussereuropäischen Ländern 
zu verfolgen. Dieser Anlass bot auch die Ge-
legenheit mit Fachleuten ins Gespräch und 
damit zu wichtigen Informationen zu kom-
men, die man sonst nie erhalten hätte.

Die Stadt von Morgen
«75 Prozent der Menschen werden im Jahre 
2050 in Städten leben», prognostizierte Chris-
tina Varga vom Zukunftsinstitut in Frank-

Holzbau-Forum 2020 neu  
in Innsbruck

Während 25 Jahren fand das internatio-
nale Holzbau-Forum in Garmisch-Parten-
kirchen mitten in den schönen bayrischen 
Alpen am Fuss der knapp 3000 Meter ho-
hen Zugspitze statt. Doch damit ist nun 
Schluss. 
Da das Kongresszentrum als Veranstal-
tungsort umgebaut wird und die Orga-
nisatoren des Holzbau-Forums daher für 
die nächste Durchführung keinen Vertrag 
mehr erhielten, schauten sie sich in ver-
schiedenen Ländern und Ortschaften 
um und wurden in Innsbruck, Österreich, 
fündig. Dort bietet das Kongresszent-
rum zudem den Vorteil, dass dieses bis zu 
2000 Personen aufnehmen kann, was bei 
der Zahl der stetig zugenommenen Anmel-
dungen sehr wichtig ist. 

1850 Leute aus 35 Ländern nahmen am 25. Internationalen Holzbau-Forum im bayrischen Garmisch-Partenkirchen teil.  Fotos: M. Binkert
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furt die globale Entwicklung. Auch wenn die 
Google-Suche nach Bildern von Städten von 
Morgen rein futuristische Bilder zeigt, werden 
diese wohl kaum den Hauptteil ausmachen. 
Aufschlussreich ist jedoch ein Zitat des däni-
schen Landschaftsarchitekten Toben Schøn-
herr: «Häuser sind einfach ein Detail».

Verschiedene Bedürfnisse
Doch neben der kreativen Stadt, die krea-
tive Leute anspricht, sich als kreativen Hub 
versteht und als Kultfaktor gilt, der stän-
dig entwickelt werden muss, hat eine Stadt 
noch viele andere Funktionen. «Eine gesunde 
Stadt», so die Referentin, «bezieht in ihre 
Entwicklung die Wechselwirkung der Räume 
und Plätze mit ihren Bewohnern mit ein. 
Denn man weiss, dass die Art und Weise, wie 
Städte gebaut sind, einen Einfluss auf die 
psychosoziale Gesundheit hat. Die Sicherheit 
in einer Stadt, auch mit Trottoirs und Fuss-
gängerzonen, die Sicherheit vermitteln, ist 
wesentlich. Unter dem Begriff Neuroarchi-
tektur werden die Wirkungen der Architektur 
auf den Menschen zusammengefasst. «Doch 
was bedeutet es für eine Stadt, wenn immer 
mehr Leute alleine wohnen und die meisten 
Leute über 60 sind?», fragte Christina Varga. 
Auch diese Frage muss angegangen werden.

Zur grünen Stadt fallen Stichworte wie CO2-
Strategie, Dieselverbote für Autos, Cradle-
to-Cradle-Wege, attraktive Holzhochhäuser, 
eventuell als Hybridbau mit einem Beton-
kern, urban greening und urban gardening. 

«Bei einer Stadt, die viele Grünpflanzen hat», 
so Varga, «sinkt die Kriminalität und steigt 
das Sicherheitsgefühl». Die Stadt zu begrü-
nen ist nicht neu, doch sie wird in zahlrei-
chen Visionen immer wieder unter neuen As-
pekten thematisiert. 

Die mindful City konzentriert sich auf Acht-
samkeit, Grosszügigkeit, Mitgefühl und 
emotionale Intelligenz. Im Fokus stehen 
das allgemeine Wohlbefinden, die Sicher-
heit und die Verbundenheit einer Person mit 
ihrer Stadt. Eine mindful City sieht die ganze 
Stadt als Gemeinschaft und arbeitet daher 
mit den Bewohnern, Unternehmern, Organi-
satoren und Schulen zusammen.

Eine flexible Stadt zeichnet sich damit aus, 
dass sich das Stadtdesign stets neuen Ge-
gebenheiten anpasst, Mehr-Generationen- 
Wohnungen umfasst und für eine Work-/
Home-Balance bemüht ist. Bei der smar-
ten City spielt die hohe Mobilität eine 
zentrale Rolle und spricht Menschen an, 
die autonom leben möchten. Städte-Apps 
sind für sie ebenso hilfreich wie smarte 
Technologie.

Eine vitale Stadt bringt alle Bedürfnisse ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohnern unter einen 
Hut nach dem Motto «First life, then spaces, 
than buildings» (Zuerst Leben, dann Räume, 
dann Gebäude).

Höher und immer höher hinaus

85.40 Metern hoch ist zurzeit weltweit das 
höchste Holzhochhaus. Doch damit ist die 
Höhengrenze noch nicht erreicht. Die Ent-
wicklungen nach immer höheren Bauten  
aus Holz oder einem starken Holzanteil in 
Hybridbauweise schreiten weiter.

Galten bis vor wenigen Jahren dreistöckige 
Holzhäuser noch als das Höchste, was im 
Holzbau zu erreichen war, hat sich dies in-
zwischen in zahlreichen Ländern massiv 
geändert. Dazu trugen nicht nur neue Fer-
tigungstechnologien und neue Konstruk-
tionsprinzipen der Holzbranche bei. Denn 
auch ohne die revidierten Brandschutzvor-
schriften, die nicht mehr alleine auf die 
Brennbarkeit von Holz, sondern auf die Dauer 
des Brandwiderstandes einer Konstruktion 
abstellen, wären die gebauten und die ge-
planten Holzhochhäuser, die oft in Hybrid-
bauweise um einen Betonkern gebaut wer-
den, nicht denkbar.

Mit einer Höhe von 85.40 Metern steht das 
weltweit höchste Holzhochhaus, das es zur-
zeit gibt, in Brumunddal, Norwegen. Neben 
dieser exklusiven Höhe ist bei diesem Bau 

speziell zu erwähnen, dass auch die Treppen-
häuser und der Liftschacht aus Holz herge-
stellt wurden, während viele andere Hoch-
häuser mit grossem Holzanteil wie etwa im 

Bauphasen für das höchste Holzhaus der Welt.

Träume werden wahr. Vision aus Japan.
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Quartier Suurstoffi in der Schweiz in Risch/
Rotkreuz oder das HoHo-Hochhaus in Wien, 
für Treppen und Lifte über einen Betonkern 
verfügen. 

Zwar, so sagen Fachleute, können Holzhoch-
häuser auch in der Schweiz rein aus Holz ge-
baut werden. Aufgrund der Brandvorschrif-
ten müsste jedoch das bei Treppen und 
Liftschacht verwendete Holz gekapselt wer-
den und wäre somit nicht mehr sichtbar. Zu-

dem müssten aufgrund der Belastung viele 
dickere Holzpfeiler verwendet werden. Alle 
diese Massnahmen führen gegenüber Be-
ton zu höheren Kosten. Diese sind bei Bau-
ten immer ein wesentlicher Faktor, die es zu 
berücksichtigen gilt.

Die hohe Kunst schöner Fassaden
Zwar machen Holzfassaden nur 10 Prozent 
der Baukosten aus, tragen aber zu 90 Prozent 
zum Image eines Gebäudes bei. Daher ist es 

nicht erstaunlich, dass der Gebäudehülle, die 
heute auch multifunktionelle Aufgaben über-
nehmen muss, eine spezielle Aufmerksam-
keit gewidmet wird. Verfolgte man die mit 
statistischen Werten unterlegten Ausführun-
gen, kam man zum Schluss, dass punkto Fas-
saden in der Holzbranche das Ei des Kolum-
bus noch nicht gefunden wurde. Zwar gibt es 
Leute, die die Vergrauung von Fassaden als 
einen natürlichen Prozess anschauen und in 
einer Übergangszeit farblich gefleckte Fassa-

Bauetappen des 85.40 Meter hohen und 18 Stockwerke zählenden 
Hochhauses «Mjøstårnet» in der norwegischen Kleinstadt Brumund-
dal.

Studenten der Berner Fachhochschule in Biel entwickelten mittels eines verschiebbaren Zeltes eine Methode, wie bei jedem Wetter an ei-
nem Holzbau gearbeitet werden kann. Diese Methode wurde nicht umgesetzt. Bei den Hochhäusern im Gebiet Suurstoffi in Risch/Rotkreuz 
wurden bei jedem neuen Stockwerk zuerst Betondecken gegossen, diese dann vollständig gegen Wasser abgedichtet. Damit wurden auf dem 
darunter liegenden Stock die Holzbauarbeiten vor dem Wetter geschützt.

In der Schweiz entstanden und entstehen noch im Gebiet Suur-
stoffi verschiedene Holzhochhäuser in Hybridbauweise (Holz-/
Beton).
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den in Kauf nehmen bis diese in der Regel wie-
der ein neues, homogenes Aussehen haben.

Doch weitaus mehr Leute stören sich an 
diesem Wandel und möchten ein schö-
nes, einheitliches Erscheinungsbild am 
liebsten über die ganze Lebensdauer ei-
nes Gebäudes erhalten. Dafür bietet die 
Indus trie verschiedene Techniken an. Ne-
ben den Vor- und Nachteilen der einzelnen 
Anwendungen gelte es aber auch die Un-
terlage, also die Verarbeitung des verwen-
deten Holzes, im Auge zu behalten. Denn 
es kam auch schon vor, dass eine fehler-
hafte behandelte Fassade nicht auf den 
Fassadenschutz, sondern auf eine fehler-
hafte Unterlage zurückzuführen war. Oft 
stellen sich dann auch Fragen der Haftung.

Mit Holzbau die Klimaerwärmung bremsen

Die Zukunft des Bauens, insbesondere mit 
Holz als Hauptbaustoff, war das Thema beim 
«Kongress für das Bauen mit Holz im Urbanen 
Raum» Mitte Oktober in Köln. Experten und 
Produktanbieter informierten Architekten, 
Ingenieure und Investoren über die Möglich-
keiten, die Holz für den Bau bietet. Zudem 
wurden viele aktuelle Bauprojekte vorgestellt. 

Text: EBH Köln

Im Hochbau besteht, wie im Verlauf des Köl-
ner Holzbaukongresses von mehreren Refe-
renten hervorgehoben wurde, vergleichsweise 
viel Klimaschutzpotenzial, weil viel Material 
eingesetzt wird. Und so wird sich auch im Bau 
wegen der immer deutlicher zu Tage tretenden 
Auswirkungen des Klimawandels einiges ver-
ändern müssen. NRW-Umweltstaatssekretär 
Dr. Heinrich Bottermann wies in seinem Im-
pulsvortrag darauf hin, dass man sich mehr 
mit den Klimafolgen menschlichen Handels 
befassen und Anpassungsstrategien entwi-
ckeln müsse. Die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen hat Forst und Holz im Blick, 
zeigte der Staatssekretär. 

Zum einen als nachhaltigen Rohstoff für 
Industrie und Bauwirtschaft, zum anderen 
wegen der Arbeitsplätze in überwiegend 
mittleren und kleinen Unternehmen, die 
vorwiegend im ländlichen Raum ansässig 
sind und diesen damit stärken. Angesichts 
der Dürreperiode in diesem Jahr und den ak-
tuellen und zu erwartenden weiteren Wald-
schäden blicke die Landesregierung derzeit 
mit etwas Sorge auf den Wald. 

Zur Klimafolgenstrategie gehöre daher auch 
ein Umsteuern in der Forstwirtschaft auf 

Holzarten, die Hitze und Trockenstress besser 
verkraften. Die neue Landesbauordnung, die 
zum Jahreswechsel 2018/19 in NRW in Kraft 
treten wird, sei aber ein wichtiger Baustein 
in der Landesstrategie, weil in NRW nun Ge-
schosswohnungsbau in Holzbauweise mög-
lich wird, und zwar in den Gebäudeklassen 4 
und 5, d.h. bis acht Geschosse und 22 m Höhe. 

Ende des Neubau-Booms  
für teuren Wohnraum 

Viel Beachtung fand der Beitrag des Bau-
Marktforschers Martin Langen aus Bonn. Lan-
gen wies auf die aktuell starke Verschiebung 
der Handwerkskapazitäten hin. Weil sich viele 
Baufirmen mit dem lukrativeren Neubau be-
fassen, laufe bei der Bestandssanierung mo-
mentan ein deutlicher Rückstand auf. Für die 
Handwerksfirmen sei das zwar weniger prob-
lematisch, wohl aber für die Kundschaft, die 
ihren Bedarf nicht gedeckt bekommt. Glei-
ches gelte auch für die Bau-Zulieferindust-
rie, deren Produkte für den Sanierungsmarkt 
deswegen nur schleppend abgerufen würden. 

Beim Wohnungsneubau zeigten sich in teu-
reren städtischen Lagen mittlerweile erste 
Sättigungstendenzen, gut zu erkennen an 
verlängerten Verkaufszeiten und auch Preis-
senkungen. Das mache deutlich, so Langen, 
dass von Investoren in den letzten Jahren zu 
viel und zu teurer Wohnraum am falschen 
Ort geplant und gebaut worden ist. Im mitt-
leren und unteren Preissegment werde die 
hohe Nachfrage nach Neubauwohnungen 
aber mindestens bis 2021 anhalten. 

Allerdings lasse der Zuwanderungsdruck aus 
dem Ausland, der seit 2007 auf den deut-
schen Wohnungsmarkt wirkt, v.a. aus Ost-
europa, bereits deutlich nach, meinte Lan-

gen. Der Bau-Zulieferindustrie rät er, dem 
Bauhandwerk in erster Linie Lösungen zur 
Effizienzsteigerung anzubieten, um so be-
stehenden Kapazitätsengpässen zu begeg-
nen und den anhaltenden Preisauftrieb bei 
den Baukosten zu dämpfen. 

Sorgen müsse man sich im Handwerk aber 
nicht machen. Bei einem Abflauen des Neu-
baus habe das Bauhandwerk ein erhebliches 
Volumen an Folgeaufträgen an sich derzeit 
aufstauenden Projekten in der Bestandssa-
nierung zu erwarten. 

Gefragter Referent: Pirmin Jung, Pirmin Jung 
Ingenieure AG, Rain LU.

Das norwegische Hochhaus Mjøstårnet wurde 
von Voll Arkitekter, Trondheim, geplant.

Anders denken und gross bauen 
Carl Smeets vom niederländischen Ge-
bietsentwickler BPD riet angesichts der 
aktuellen Baukostenentwicklung, ausge-
lasteter Bau-Kapazitäten und vielerorts 
knappen Wohnraums zu beherzten staat-
lichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt, 
nach dem Vorbild der Niederlande in der 
Baukrise des Jahres 2007: mit Steuersen-
kungen, der Senkung der Provisionen für 
Makler, mit Gesetzesänderungen bei der 
Raumplanung und durch Vereinfachung 
von Bauanträgen (online). Abhilfe schaf-
fen könne auch integrale Planung von 
Grosssiedlungen am Stadtrand, insbeson-
dere in den von Wohnungsknappheit be-
sonders betroffenen Ballungsräumen. Nur 
so lasse sich tatsächlich wirksam Entlas-
tung am Immobilienmarkt schaffen. 
Geschehen müsse dies aber unter Einbe-
ziehung der neuesten Erkenntnisse und 
Lösungen bei Infrastruktur und Mobilität 
und unter Vermeidung der Fehler, die mit 
Plattenbausiedlungen in den 1970er-Jahren 
gemacht wurden.


