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«Das 25. IHF mit mehr als 2400 Teilneh-
mern – einmalig!» freute sich Professor 
Heinrich Köster, Präsident von Forum 
Holzbau, an der Eröffnungsveranstaltung 
am zweiten Kongresstag. «Davon hat vor 
25 Jahren niemand zu träumen gewagt.» 
Das erste Symposium von Forum Holz-
bau wurde 1995 unter dem Titel «Holz 
gestaltet die Zukunft» in Würzburg durch-
geführt – mit gerade einmal 90 Teilneh-
mern. Auch im zweiten Jahr in Würzburg 
waren es kaum mehr. Dann folgten 22 
Jahre IHF in Garmisch-Partenkirchen mit 
stetig wachsenden Teilnehmerzahlen, zu-
letzt 1900. Auch die Zahl der Aussteller ist 

IN INNSBRUCK ANGEKOMMEN
Das Internationale Holzbau-Forum (IHF) hat zu seinem 25. Geburtstag alle  
Rekorde gebrochen: Rund 2450 Kongressteilnehmer aus 36 Nationen machten 
sich im Dezember 2019 auf den Weg nach Innsbruck (AT), um sich am dreitägigen 
Anlass über die neusten Entwicklungen im Holzbau zu informieren. Das sind  
550 Teilnehmer mehr als noch im Jahr zuvor in Garmisch (DE). Besucher wie Aus-
steller und Organisatoren waren sich einig: Der Standortwechsel nach Innsbruck  
war die richtige Entscheidung. TEXT UND FOTOS DOROTHEE BAULAND 

mit dem Standortwechsel nach Innsbruck 
gestiegen. 165 Branchenpartner – 35 mehr 
als zuvor – verteilten sich mit ihren Stän-
den auf drei Etagen im Kongresshaus und 
in einer angegliederten Halle. 

«Alle unsere Veranstaltungen wach-
sen», informierte Uwe Germerott, Ge-
schäftsführer von Forum Holzbau, glei-
chentags an der Pressekonferenz. Im 
letzten Jahr verzeichnete Forum Holzbau 
mehr als 6350 Teilnehmer über alle 14 
Kongresse. Insbesondere das Forum Bois 
Construction in Frankreich (FBC), der 
Europäische Kongress (EBH) in Köln und 
die Bauphysik & Gebäudetechnik Tage 

(BGT) in Bad Wörishofen sind Besucher-
magnete. Am IHF Innsbruck legten die 
österreichischen Besucher zahlenmässig 
am meisten zu. Die grösste Besucher-
gruppe kam zwar aus Deutschland, doch 
gemessen an der Bevölkerungszahl des 
Landes haben die 400 Schweizer Teilneh-
mer ihre Nation am besten vertreten. 

Im Jahr 2020 stehen von Forum Holz-
bau insgesamt zehn Kongresse in ver- 
schiedenen europäischen Städten auf 
der Agenda, unter anderem neu in Ber-
lin und London. «Wir rechnen mit einem 
Gesamtumsatz von 3,2 bis 3,5 Millionen 
Euro», so Germerott. Damit die Gewinne 

RÜCKBLICK, EINBLICK, AUSBLICK
Drei Tage, vier Vortragssäle, 80 Referenten:  
Am IHF wurde quasi nonstop etwas geboten. TEXT DB

Mit einem Blick zurück zu den Anfängen des 
Internationalen Holzbau-Forums eröffnete 
Reinhard Wiederkehr (Makiol und Wieder-
kehr AG, Beinwil am See) als erster Redner 
den dreitägigen Kongress. «Vor 20 bis 25 
Jahren waren wir stolz, wenn wir mehr als 
Einfamilienhäuser bauen konnten. Zwei- 
bis dreistöckige Holzbauten waren schon 
ein Erfolg», erinnerte er an die Projekte, 
die damals am IHF vorgestellt wurden. Um 
das Jahr 2000 habe es die ersten Pilotpro-
jekte mit grösserem Volumen als bei Ein-
familienhäusern gegeben. «Doch es blieb 
ein schaler Nachgeschmack – man sah den 
Gebäuden das Holz nicht an.» Damals sei-
en die Brandschutzvorschriften das Killer-
kriterium für den grossvolumigen Holzbau 
gewesen. Die ersten Grossbrandversuche 
an Holzbauten wurden 2003 am IHF vor-
gestellt. Die folgende Entwicklung bei den 
Brandschutzvorschriften habe dann we-
sentlich zum mehrgeschossigen Holzbau, 
wie er sich heute präsentiert, beigetragen: 
Es entstanden die ersten sechsgeschossigen 
Holzbauten. «Wir hätten auch damals schon 
gerne Hochhäuser in Holz gebaut – aber 
die Zeit war noch nicht reif», so Wieder-
kehr. Das sehe heute anders aus, verwies er 
auf die ersten Holzhochhäuser mit 36 und 
60 Metern Höhe auf dem Suurstoffi-Areal  

in Risch-Rotkreuz. «Das nächste Schwei-
zer Hochhausprojekt von 80 Metern Höhe 
zeigt, dass der Holzbau in der Stadt was zu 
bieten hat. Aber das Ziel ist nicht, mit Holz 
grösser, höher, weiter zu bauen, sondern die 
Selbstverständlichkeit, mit Holz zu bauen.»

Zahlreiche Referenten boten Ein-
blicke in aktuelle Projekte: Ob Berlins 
grösster Holzbau im Quartier Weissen-
see, Wiens Leuchtturmprojekt «HoHo», 
Winterthurs achtgeschossiges «Krokodil» 
in der Überbauung Lokstadt oder Mel-
bournes zehnstöckige Aufstockung auf 
einem Sechsgeschosser – der Holzbau er-
reicht weltweit neue Dimensionen. Gros-
ses Interesse beim Publikum generierte 
die Vortragsreihe zur Ausführung kom-
plexer Freiformstrukturen. Neben dem 
Buga-Pavillon der Universität Stuttgart 
stand vor allem das neue Swatch-Gebäude 
in Biel im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit. «Wir konstruierten an der Grenze des 
Machbaren», fasste Franz Tschümperlin  
(SJB Kemper Fitze, Eschenbach) die Be-
rechnung der Tragwerkskonstruktion 
zusammen. Fabian Scheurer (Design-to- 
Produktion GmbH, Erlenbach) beein- 
druckte seine Zuhörer mit einer Fehler-
quote von nur 0,3 Prozent bei 27 960 Holz- 
bauteilen und Richard Jussel (Blumer- 
Lehmann AG, Gossau) beschrieb ein-
drucksvoll die Herausforderungen der 
Montage.

Einen Blick in die Zukunft wagte Mar-
cel Dressel (B+L Marktdaten, Bonn). Im 
Massivbau seien die Lernenden und damit 
auch die Kapazitäten bis 2028 rückläufig, 
so Dressel. Im Holzbau hingegen gebe es 
noch Kapazitätspuffer, denn der Lehrbe-
ruf sei attraktiv. Wenn die Entwicklung so 
weiter geht, werden Maurer und Beton-
bauer die Gebäude, die gebraucht werden, 
schon bald nicht mehr erstellen können. 
«Der Holzbau kann diese Chance nutzen 
und die Lücke füllen», prognostiziert der 
Datenforscher. Insbesondere, weil die se-
riellen Ansätze beim Bau von Wohnraum 
noch an Bedeutung gewinnen würden.  

der Branche zugute kommen, wurde ei-
gens eine Stiftung ins Leben gerufen, die 
Forschungsprojekte unterstützen soll. 
Mit der Abwicklung der erforderlichen 
Formalitäten wird für Frühjahr 2020 ge-
rechnet, ergänzte Köster.

25 Jahre IHF – das ist auch ein Grund, 
zu feiern. «Normalerweise ehren wir am 
IHF jeweils verdiente Persönlichkeiten aus 
der Holzbaubranche», erklärte Köster dem 
Auditorium der Eröffnungsveranstaltung, 
«diesmal feiern wir uns einfach selber.» Sei-
nen besonderen Dank sprach er dem Orga-
nisationsteam und der IHF-Marketingche-
fin Ingrid Höhensteiger aus. Gemeinsam 
verkündeten sie, dass es beim Gala-Abend 
keine Showeinlage geben werde. Stattdes-
sen wurden 20 000 Euro an die RTL-Ak-
tion «Wir helfen Kindern» gespendet. Eine 
Entscheidung, die vom Publikum mit gros-
sem Applaus honoriert wurde. Dass das 
erste IHF in Innsbruck nicht das letzte sein 
wird, steht bereits fest – sehr zur Freude 
der Tiroler Gastgeber Georg Willi (Büger-
meister von Innsbruck), Christoph Walser 
(Präsident der Wirtschaftskammer Tirol) 
und Josef Geisler (Landeshauptmann von 
Tirol). Sie brachten in ihren Grussworten 
zum Ausdruck, dass Klima und Umwelt-
schutz in der Tiroler Bevölkerung eine im-
mer wichtigere Rolle spiele und Holz der 
Baustoff der Zukunft sei. 

Das nächste Internationale Holzbau-
Forum in Innsbruck wird vom 2. bis 4.  
Dezember 2020 durchgeführt. 
forumholzbau.com

Grosszügige Standf lächen für 165 Aussteller. Das IHF in Innsbruck hat Wachstumspotenzial. 

Aufmerksame Zuhörer am 25. Internationalen Holzbau-Forum im Congress Innsbruck. 


