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Den gesellschaftlichen Blick auf Holz schärfen
Klimapolitik-Vortrag beim IHF befürwortet als CO2-Bremse großflächige Aufforstungen in unterentwickelten Ländern
pn. Ein quirliger Marktplatz an der
Schnittstelle von Planern, Investoren
und Ausführenden des Holzbaus kurz
vor der Weihnachtspause fernab jeglicher Krisenstimmung – das war auch
in diesem Jahr wieder das „Internationale Holzbauforum“ (IHF 2014) in
Garmisch-Partenkirchen. Der Kontakt- und Gesprächsbedarf war groß
und das Interesse an Projektberichten
und Informationen über Trends im
Holzbau ebenfalls. In den schon Tradition gewordenen Vorträgen zum
Thema Holz und Klimaschutz ging es
um Wachstum (wegen der Weltbevölkerungsentwicklung unumgänglich),
aber unter größtmöglichem Schutz der
Umwelt und Verbesserungen für die
gesamte Weltbevölkerung („Green
and inclusive“) und eine „Energierevolution der Bürger“, um etwas gegen
den klimapolitischen Stillstand auf
politischer Ebene zu unternehmen.
Das IHF in Garmisch-Partenkirchen
(3. bis 5. Dezember) hat bei seiner in
diesem Jahr 20. Auflage seit 1994 seine
Rolle als europäischer Branchentreffpunkt an der Schnittstelle von Holzbau
mit
Gebäudeplanern,
Investoren,
Hochschulvertretern und Zulieferern
des Holzbaus eindrucksvoll unterstrichen. Viele Firmen und Branchenvertreter nutzten die Tagung vom 3. bis 5.
Dezember zum Netzwerken am Ende
eines für den Holzbau durchaus erfolgreichen Jahres – deutlich erfolgreicher
als in anderen Bereichen der Holzkette.
Trotz des bis Anfang Dezember weitgehend ausgebliebenen Winterwetters
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und damit im Prinzip kaum unterbrochener Bautätigkeit versammelten sich
an den drei Kongresstagen über 1500
Teilnehmer – laut Veranstalter nochmals 40 mehr als im Vorjahr. Darunter
waren auch wieder rund 80 Studenten,
um den Wurzeln des Forums (Jobbörse)
Rechnung zu tragen, als man mit 90
Teilnehmern startete.
Die Teilnehmer kamen aus 25 Ländern, zwar wie immer mit Schwerpunkt
bei den deutschsprachigen Alpen-Anrainern, aber eben auch rund 250 Gäste
aus nicht deutschsprachigen Ländern,
für die wieder Simultanübersetzungen
in wichtige Sprachen angeboten wurde.
Das IHF führt damit zu Recht das
„international“ im Titel.
Heinrich Köster, Präsident der Hochschule Rosenheim, dankte bei seinem
kurzen Jubiläumsrückblick auf die Anfänge des IHF auch den Referenten
(diesmal rund 80). Die anfängliche Befürchtung, dass sich irgendwann mal
keine Themen mehr finden würden, habe sich in 20 Jahren nicht bewahrheitet.
Diesmal 120 Aussteller unterstützten
die Tagung finanziell und rundeten die
Veranstaltung mit ihren Produkten und
Dienstleistungen ab. Zur Riege der Veranstaltungssponsoren stößt ab 2015 die
Firma Egger als Premiumpartner zum
Verein Forum Holzbau hinzu. Alle wei-

Das Bauen mit Holzelementen (oben Projekt Banyan Wharf, London) dringt
zunehmend in das städtische Umfeld vor
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teren Partner hätten verlängert, hieß es.
Die beengten und verwinkelten Platzverhältnisse im in die Jahre gekommenen Garmischer Kongresshaus stehen
einer Vergrößerung der Veranstaltung
(vor allem der finanziell wichtigen
Fachausstellung) entgegen. Früher aufgetretene Engpässe bei der Bewirtung
der Teilnehmer wurden in diesem Jahr
durch eine nochmals vergrößerte Zeltlösung im Park des Kongresshauses vermieden. Der Zwang zur Improvisation
und zur Einschränkung (v. a. bei Standflächen) sowie vielen Stammgästen
mittlerweile bekannte Bedingungen
machen schließlich auch einen Teil des
Reizes des Forums aus.
Feststellbar ist auch der Trend, dass
das Forum nicht mehr – wie in früheren
Jahren – langsam anläuft. Bereits die
Auftaktveranstaltung am 3. Dezember
(Thema Modulbau) war sehr gut besucht, wobei auch die Zahl der „Durch-
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bucher“ gestiegen ist, die nicht nur einen oder zwei Tage, sondern über alle
drei Tage am IHF teilnehmen.
Wie jedes Jahr wurden auch 2014
wieder Persönlichkeiten der Branche
für ihre Verdienste um den Holzeinsatz
im Bauwesen geehrt: diesmal der Österreicher Anton Kaufmann (Kaufmann
Bausysteme, Reuthe/Vorarlberg) und
der italienische Professor Dr. Ario Ceccotti (CNR-Ivalsa, Universität Florenz).

Mit Plantagen Zeit kaufen
zur Etablierung eines neuen
Welt-Energiesystems
Zur Rolle der Ressourcen und der
Holzwirtschaft in einer von raschem
Bevölkerungswachstum (von derzeit 7
Mrd. auf 10 Mrd. in 40 Jahren) und zunehmenden Wanderungsbewegungen
bestimmten Welt referierte beim Holzbauforum der Ulmer Informatiker und
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Dr.
Franz Radermacher.

In der Diskussion mit Branchenvertretern konkurrierender Baustoffe wurden Versäumnisse bzw. Übertreibungen im Holzmarketing angesprochen

Radermacher setzte damit die schon
zur Tradition gewordene Reihe der
IHF-Eröffnungsvorträge fort, die sich
mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Radermacher schreibt dem Rohstoff Holz angesichts einer bislang gescheiterten Welt-Klimapolitik und des
drohenden Verfehlens von Minimalzielen beim Klimaschutz eine sehr wichtige Rolle in der Welt zu. Zwar gebe es eine Tendenz, dass sich immer mehr große Unternehmen und auch ganze Regionen klimaneutral stellten, das gelinge aber nur deshalb, weil die klimabelastenden Teile der Produktion in andere Erdteile verlagert wurden. Radermacher sarkastisch: „Wir fahren voll gegen die Wand, aber zertifiziert“.
Um Holz herum werde noch unglaublich viel passieren, weil es der
menschlichen Zivilisation mit ihren
Hochtechnologien (z. B. technische
CO2-Sequestrierung) bislang nicht gelungen sei, die Klimaerwärmung zu verlangsamen, bleibe der Menschheit der
Ausweg, sich auf eine Lösung durch die
Natur zu stützen: Aufforstungen, Humusbildung, Feuchtbiotope (biologische Sequestrierung).

Wald nun plötzlich wieder dringend
brauche.
In einem Exkurs kritisierte Radermacher den von den USA verbreiteten Finanzkapitalismus, der der Politik das
Heft des Handelns bis zur Lehman-Krise eine zeitlang aus der Hand genommen hatte, sozusagen als kollektives
„Hirn der Menschheit“. Radermacher
merkte positiv an, dass die OECD vor
zehn Jahren ihre sehr marktliberale Position aufgegeben habe und seit 2007 politische Schritte gegen Steueroasen und
grenzüberschreitende Steueroptimierungsmöglichkeiten eingeleitet habe.
Radermacher gab den Forumsteilnehmern die OECD-Devise „Green & inclusive“ mit auf den Weg: Wachstum
auf Basis einer ökosozialen Marktwirtschaft, aber Wachstum prozentual vor
allem dort am meisten, wo am wenigsten ist – in den ärmsten Ländern; und
mit eingeschlossenem Schutz der Umwelt und Ressourcen. Das ökonomische System brauche ökologische Leitplanken und es sei gut, dass entscheidende Leute eingesehen hätten, dass
nicht mehr der Finanzsektor die Richtung vorgebe.
Als zweiter Referent im Themenblock
Bau und Energie regte Prof. Dr. Volker
Quaschning von der Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin,
eine „Energierevolution der Bürger“ an.
Wenn die Politik es nicht schaffe, eine
Energiewende zu vollziehen, habe letztlich jeder Bürger die Möglichkeit, etwas
zu tun, um die 2 °C-Erwärmung des
Weltklimas zu bremsen. Der Bereich
Mobilfunk und Internet habe gezeigt,
wie schnell eine Technologierevolution
(auch bezahlbar) ablaufen könne. Ähnliches müsste dann doch auch im Energiesektor möglich sein. Quaschning
weist CO2-neutralen Wohnhäusern, regenerativen Heizungen und der Stromerzeugung und Energieumwandlung
mittels Fotovoltaik Schlüsselrollen zu.

Diskussion mit Ziegelverband:
Die Holzwirtschaft muss
nachbessern

Neu beim IHF war in diesem Jahr,
dass das Holzforum Fachvertretern anderer Branchen, die in MaterialkonkurHolz als Ressource für die
renz zu Holz stehen, das Wort erteilte:
ärmsten Weltregionen
Beton, Stahl und Ziegel. Und ihnen daNur durch umfangreiche Anpflan- mit Gelegenheit gab, in der „Höhle des
zungen von Wirtschaftswäldern in den Löwen“ ihre Kritik an der Argumentatinächsten 40 Jahren könne es noch ge- on pro Holznutzung zu üben. Im IHFlingen, kurzfristig so viel CO2 zu bin- Vortragsblock „Holzkonstruktionen“
den, dass die Erwärmung des Weltkli- brachte Martin Leitl vom österreimas über 2 °C hinaus wenigstens ge- chischen Fachverband Stein-Keramik
bremst werde: auf 500 bis 1000 Mio. ha ordentlich Druck auf den Holzkessel.
Der Vortrag zeigte, dass man sich in
vor allem in den Subtropen und Tropen
auf für Landwirtschaft nicht mehr nutz- den anderen Baumaterialbranchen inbaren, weil ausgelaugten Brachflächen. tensiv mit den Argumenten der HolzEs gehe darum, sich Zeit zu kaufen, um wirtschaft beschäftigt und bemüht ist,
ein anderes Welt-Energieversorgungs- Ungereimtheiten aufzudecken – und
modell zu entwickeln. Zweites Ziel ist diese dann auch ausschlachtet. Der
die regionale Wertschöpfung auf Basis Ziegelverbandsvertreter, der viel lieber
von Holz, um den vielen Menschen in über Hybridbauten gesprochen hätte als
den ärmsten Ländern der Welt (Indien, über die Botschaften des Holzbaus,
Pakistan, Bangladesch, Afrika) ein Exis- sieht unter den Baustoffen keine Sieger,
tenzminimum im Wert von 2 USD pro aber auch keine Verlierer. Leitl gratulierte den Veranstaltern zum (nicht
Tag zu geben (momentan 50 ct).
Daher sei es so wichtig, den gesell- selbstverständlichen) Schritt, diese Disschaftlichen Blick auf den Wald zu kussion mit anderen Branchen zu fühschärfen. Das sei sehr schwierig in einer ren. Kritik übte er an der von der HolzHigh-Tech-Gesellschaft, die zwar noch branche gerne betonten generellen
wisse, dass Wald früher mal wichtig war Nachhaltigkeit des Materials. Die Holzund ihn heute eher romantisch sieht, wirtschaft, insbesondere in Deutschdie sich aber in eine so absurde Situati- land, tue gut daran, die Materialheron hineinmanövriert habe, dass man künfte besser offenzulegen. „Holz von
hier“ (= Regionalität) und hohe Importholzanteile
(als Beispiel nannte Leitl das Nischenprodukt Sibirische
Lärche)
passten nicht gut
zusammen, wobei
Leitl die Leistung
der regional wirtschaftenden Kleinbetriebe der Holzwirtschaft durchPublikumsmagnet Pollmeier: Bei der Vorstellung des neuen aus
würdigte.
Buchen-Furnierschichtholzwerks in Creuzburg/Thüringen Auch
andere
durch Unternehmer Ralf Pollmeier war im Qlympiasaal kein Punkte
wurden
Platz mehr frei
von Leitl aufgegrif-

fen bzw. angezweifelt: so die Nachhaltigkeit von im Holzhausbau oft eingesetzten Materialmischungen (Wandaufbauten); die partielle Übernutzung von
(Nadelholz-)Waldbeständen, die von
zivilgesellschaftlichen Organisationen
(NGO) und in deren Kielwasser dann
auch von Medien gerne verallgemeinernd angeprangert wird; oder auch die
Eignung von Wäldern als CO2-Senke.
Zum Ergebnis einer aktuellen branchenübergreifenden Studie von sieben
österreichischen Baustoffinstituten und
der Uni Graz über die Ökobilanz und
Lebenszykluskosten von 45 gängigen
Einfamilienhaus-Typen sagte Leitl, dass
die Baustoffe über einen Zeitraum von
50 Jahren kaum Einfluss auf das Gesamtergebnis hätten, wohl aber die Art
der eingesetzten Energietechnik. „Es
gibt keine Sieger und keine Verlierer,
jeder Baustoff hat seine Stärken und
Schwächen“, sagte Leitl in Garmisch.
Ganz zum Schluss griff er dann noch
den Pro-Holz-Slogan „Holz brennt sicher“ kritisch auf. In der anschließenden Podiums- und Publikumsdiskussion resümierte Lignum-Direktor Christoph Starck, dass sich die Holzbranche
zu oft um ihre eigenen Argumente drehe. „Es gibt schon noch Themen, mit
denen wir uns aus Gründen der Ehrlichkeit auch befassen müssen.“
Im Laubholz-Block wurde vom Sägewerksverband DeSH vor zu viel Flächenstilllegungen gewarnt, auf die Mobilisierungsproblematik im Kleinprivatwald wie auch auf die partielle Übernutzung von Fichte bei völlig überdimensioniertem Anbau von Laubholz hingewiesen – Laubholz, das in diesem Umfang für die stoffliche Nutzung gar nicht
benötigt wird. Auf sehr viel Publikumsinteresse stieß die Vorstellung des neuen Buchen-LVL-Werkes in Creuzburg,
einem der ersten Betriebe, die im Industriemaßstab Buche für den Einsatz
im Bauwesen verarbeiten.

Holzbauhandwerk
vor Herausforderungen
Mit den Aussichten für das HolzbauHandwerk befasste sich beim „Holzbauforum“ in Garmisch-Partenkirchen
am 5. Dezember ein Vortrag des Marktanalysten Martin Langen, Bonn. Langen äußerte sich zum mittelfristigen
Auftragsvergabevermögen
staatlicher
Stellen recht positiv. Mit dem Eintritt
der Bevölkerungskohorte der „Babyboomer“ in ihre einkommensstärkste
Lebensphase stünden dem Staat noch
für etwa zehn Jahre hohe Steuermittel
zur Verfügung, die auch in öffentliche
Gebäude fließen werden. Hinzu komme, dass diese Gruppe ihre gebauten
bzw. geerbten Häuser vermutlich umbauen und sanieren werde. Allerdings
nur, wenn dafür genügend Handwerker
zur Verfügung stünden. Den Mangel an
Fachkräften in diesem Bereich bezeichnete Langen in Garmisch als „Riesenthema“, und zwar nicht nur für das
Handwerk, das schwer geeignete Leute
findet, sondern auch für die Baustoffindustrie, der durch fehlende Handwerker Engpässe im Materialabfluss entstehen könnten. Gerade die Industrie sollte dem Defizit aktiv durch Ausbildung
begegnen.
Das vom Holzbau (vor allem Fertigbau) häufig bemühte Argument der
„Schnelligkeit“ des Bauens sei derzeit
gar nicht erfüllbar, hat Langen festgestellt. Eine Kurzumfrage ergab, dass der
Holzfertigbau wegen hoher Auslastung
gar nicht in der Lage sei, kurzfristig
Bauwünsche zu erfüllen. Und angesichts der gedämpften Aussichten im
Einfamilienhaus-Markt seien die Hersteller auch wenig bereit zu Erweiterungsinvestitionen. Mit dem Trend zur
Urbanisierung, zur Flächenverdichtung,
zu Aufstockungen und zu anderen Bauformen (Flachdach, Pultdach) änderten
sich die Holzbau-Aufgaben, verenge
sich vor allem der traditionelle Dachstuhlmarkt. Auch die Struktur der Zimmereibetriebe dürfte sich wandeln – hin
zu Multi-Gewerk-Betrieben, um den
Anforderungen von Bauträgern und
Endkunden besser gerecht zu werden.

