Entwicklung des BIP in % von 2015 auf 2016

Österreich profitiert
vom Osten

Während es im vergangenen Jahr vonseiten der beiden
Hauptorganisatoren Prof. Uwe Germerott und Ingrid
Höhensteiger noch hieß, mit gut 1550 Teilnehmenden
sei das Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen an
seine Kapazitätsgrenzen gelangt, musste diese Zahl
heuer doch dezent nach oben korrigiert werden. Denn
in etwa um 50 Personen mehr, aus 25 Ländern stammend, nahmen den Weg zum 22. Internationalen Holzbau-Forum im oberbayerischen Ort am Fuße der Zugspitze auf sich. Das sei aber nun endlich der Zenit
– „mehr geht nicht“, meinte Germerott. Und bis ein
neues, bereits geplantes, Kongresszentrum in Garmisch entsteht, das mehr Kapazitäten für Teilnehmer
wie auch Aussteller (aktuell: 126 Unternehmen) bieten wird, könnten noch einige Jahre vergehen. Währenddessen streckt das Team des „Forum Holzbau“
seine Fühler in anderen Ländern aus: Weitere Kongresse in Polen, im Baltikum sowie in Nordamerika
sind bereits in Vorbereitung.

Während sich das Bruttoinlandsprodukt der westlichen Europaländer in den kommenden Jahren, wenn
überhaupt, eher verhalten positiv entwickeln wird, soll
es in Osteuropa schon bald „richtig aufwärts gehen“,
so die Prognose von Martin Langen, Geschäftsführer
von B+L Marktdaten. Sein Marktforschungsinstitut ist
spezialisiert auf die Branchen rund um die Themen
Bauen, Wohnen und Immobilien und hat die Situation genau analysiert. Langen meinte, besonders die
Länder Polen, Slowakei, Rumänien und die Türkei,
aber auch Schweden, Island und Lettland zeigen gute
Performances. Weniger Arbeitslosigkeit führe zu mehr
Bautätigkeit – und genau diese Korrelation könne im
Osten derzeit beobachtet werden, so Langen. Profitieren könne man davon vor allem in Österreich, wo die
aus dem Osten nachgefragte Baukompetenz in unmittelbarer Nähe vorhanden ist. Mindestens bis 2019 soll
der Trend anhalten. e

Lost in Translation: Greens grüne Botschaft
Trotz aller organisatorischer Perfektion: Einen Wermutstropfen hatte die Veranstaltung heuer doch: „Headliner“ Michael Green, der charismatische Architekt und
Holzbauvordenker aus den USA, musste aus persönlichen Gründen absagen. Wer einmal seinen Vortrag
im Rahmen der „TED-Talks“ gesehen hat (auch auf
YouTube), kennt seine rhetorische Größe. Der Ersatzmann, Architekt Jordan van Dijk aus selbigem Büro,
transportierte zwar die gleichen Inhalte – ihm war aber
offensichtlich die hohe Latte bewusst, welche Hörerschaften an die Auftritte Michael Greens üblicherweise
legen. Im Endeffekt war sie ihm zu sehr bewusst: Er
konnte die Euphorie seines Chefs für das Bauen mit
Holz leider nicht mit den Zuhörern teilen – was blieb,
waren Greens Worte, vom Englischen ins Deutsche
emotionslos übersetzt.
Auf den folgenden Seiten sind einige Highlights des
diesjährigen Holzbau-Forums knapp zusammengefasst. e

„Wir bauen nur noch in Holz“
Architekt Andrew Waugh vom Londoner Planungsbüro Waugh Thistleton hat bereits 2009 mit dem weltweit ersten neungeschossigen Holzwohnbau „Murray
Grove“ für Aufsehen gesorgt. In Garmisch kündigte er
an, schon jetzt und auch künftig nur noch Holzbauten planen zu wollen. Der unbestreitbare Klimawandel habe in ihm diese Überzeugung wachgerufen. Mit
dem derzeit volumsmäßig weltgrößten Holzbau (aus einem Baukörper) in der Londoner „Dalston Lane“ unterstrich er seine Vorstellung davon, wohin sich das
Bauwesen entwickeln muss, damit zum einen Klimaziele eingehalten werden können und zum anderen
eine ökologisch sinnvolle Lösung für Großbritanniens
Wohnungsnot gefunden werden kann. e

DIE DYNAMISCHEN MÄRKTE
LIEGEN DERZEIT IN OSTEUROPA.
IN SUMME WIRD HIER DIE
ANZAHL DER GENEHMIGTEN
WOHNUNGEN BIS 2018 UM
CA. 10 % WACHSEN.
Martin Langen
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Ein Fixpunkt in der Dauerschleife
Es ist ein gut gelungener Mix aus vielen kleinen Details, die den Kongress in Garmisch für das Fachpublikum so wertvoll machen: Ganz pragmatisch gesehen, ist der Zeitpunkt Anfang Dezember wirklich
glücklich gewählt – kurz vor Weihnachten schalten
viele Betriebe, auch auftragsbedingt, einen Gang zurück und schicken ihre Mitarbeiter auf Fortbildung.
Und diese bekommt man am Forum so serviert, dass
sie nicht nur hochinformativ und breit gefächert ist,

sondern auch Spaß macht. Hochkarätige Referenten
mit topaktuellen Themen, große Säle mit bequemen
Sitzen, gute Akustik und einwandfreie Technik inklusive Simultanübersetzungen in mehrere Sprachen –
all das in Kombination mit exquisiter Verköstigung und
dem über alle Sparten des Holzbaus hinweg möglichen
Networking machen Garmisch zu dem, was es seit
vielen Jahren ist: einem Fixpunkt im Terminkalender.

© Forum Holzbau

Das Internationale Holzbau-Forum 2016
in Garmisch-Partenkirchen

© Waugh Thistleton Architects

Rekordjahr mit
Wermutstropfen
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HOLZ HAT EINE MENGE
ÄSTHETISCHER VORTEILE, ABER
DARAUF LEGEN WIR NICHT DEN
FOKUS. UNS GEHT ES MEHR UM
DIE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT IM
MEHRGESCHOSSIGEN HOLZBAU.
Andrew Waugh

T
38

Michael Reitberger

■ IHF 2016

holzbauaustria

■ ■ ■

8|2016

aktuelles

■ 39

© Forum Holzbau

■ AKTUELLES

Was tut sich eigentlich
in Helsinki?

WIR LEBEN IN EINER
„Uns Menschen fällt im‚ANTI-AGING-WELT‘,
mer nur das Negative
DABEI MÜSSTEN WIR UNS
auf. Dabei nehmen wir
EINE ‚PRO-AGING-WELT‘
kaum zur Kenntnis, dass
SCHAFFEN.
es uns von Jahr zu Jahr besser geht“, meinte Zukunftsforscher Harry Gatterer. Er hatte es
sich für seinen Vortrag im Rahmen des Holzbau-Forums vorgenommen, seinen Zuhörern die Angst vor der
Zukunft zu nehmen. Die von vielen gefürchtete und
unausweichliche Überalterung der Gesellschaft bringe
nicht nur Herausforderungen, sondern auch viele neue
Chancen mit sich. „Über 50 % der Gesellschaft befinden sich in ihrer zweiten Lebenshälfte – und zwar in
ihrer besseren. Diese Leute über 50 stellen sich die
Frage nach der Zukunft und nehmen sich noch vieles vor. Aber anstatt bessere Lösungen für Menschen
dieses Alters parat zu haben, leben wir in einer ‚AntiAging-Welt‘. Dabei müssten wir uns eine ‚Pro-AgingWelt‘ schaffen“, so der Vordenker. Er warnt vor einer
„Ghettoisierung des Alters“ und davor, sich der bevorstehenden Umstrukturierung unserer Lebensverhältnisse zu spät anzunehmen. Für die Wirtschaft könnten sich dadurch beträchtliche Möglichkeiten ergeben
– sind es doch meist jene „50+-Menschen“, die sich
durch ein über die Jahre erarbeitetes Finanzpolster
Möglichkeiten geschaffen haben, ihr Leben individueller zu gestalten. e

© Forum Holzbau

„Helsinki war immer schon eine Stadt des Holzbaus“,
sagte der Projektleiter für städtische Entwicklung in
Helsinki, Kimmo Kuisma, in Garmisch. Die Hauptstadt
Finnlands gehört zu den am schnellsten wachsenden
Metropolen in ganz Europa. Helsinki lebt von seinem
Hafen, der die wichtigste Wirtschaftsader der Stadt
darstellt und seit Jahrzehnten um riesige Flächen weiterwächst. Auf diesen vom Menschen geschaffenen
Landflächen findet auch die stärkste Bautätigkeit der
Stadt statt. Und der Holzbau ist in den Strategieplänen der Stadtentwickler fest verankert, denn man will
in Finnland auch künftig auf nachhaltige Bauweisen
setzen. Zu den aktuell bedeutendsten Holzbauprojekten der Stadt gehört die sogenannte „Wood City“.
Nach Fertigstellung wird es sich dabei um Finnlands
größtes Holzquartier handeln. Im westlichen Teil des
Hafens entstehen hier Büros, Hotels und Apartments.
Der Brettsperrholzbau hat bereits begonnen und soll
2017 abgeschlossen werden. e

Die Stadt München hat neben Bier und BMW noch
viel zu bieten. Das erkennen offenbar immer mehr
Menschen und so nimmt die Bevölkerung der bayerischen Hauptstadt ähnlich rasant zu (+ ca. 30.000/a)
wie jene Wiens (+ ca. 40.000/a). Auch deshalb wird
viel in München gebaut – und der Holzbau soll nach
Meinung von Wolf Opitsch vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt eine tragende Rolle
spielen. Er hatte dafür einige Beispiele mit nach
Garmisch gebracht. Besonders das Vorzeigeprojekt
„Ökologische Mustersiedlung Prinz-Eugen-Park“
sorgte bei der Hörerschaft für gespitzte Ohren. Hierbei handelt es sich um eine 500 Wohnungen umfassende Anlage, die schon bald entstehen soll. Interessant ist dabei vor allem, wie sehr die Stadt bei
diesem Projekt darauf bedacht ist, dem Holzbau eine
große Bühne zu bieten. Denn die Mehrkosten, die bei
diesem Projekt durch den Holzbau entstehen können, sollen mit einer kommunalen Förderung kompensiert werden. Dazu schuf man die neue Einheit
„kg Nawaros / m² Wohnfläche“. Je mehr Holz in den
Gebäuden verbaut wird, umso höher fällt die Förderung aus. Häuser der definierten Gebäudekategorie
„Typ A“ mit 2-3 Geschossen (davon sind rund
10.000 m² Geschossfläche geplant) werden bis maximal 0,7 € / kg Nawaros bezuschusst. Die 4- bis 7geschossigen Bauten der Kategorie „Typ B“ (rund
32.000 m² Geschossfläche geplant) bekommen bis
zu 2 € / kg Nawaros. Ein System, das momentan noch
einmalig ist, das man aber – sofern es sich bewährt –
auf andere Kommunen übertragen möchte. Mit diesem ersten Musterbeispiel will man erreichen, dass
die ökologische Bauweise in der Stadt stärker vorangetrieben wird. „Der Holzbau soll sich am Markt etablieren und München als international führende Holzbaustadt vorangehen“, so Opitsch. e
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© Wood City

Keine Angst vor
alten Menschen!

© GSP Architekten

München will internationale
Vorzeigestadt des Holzbaus werden

Harry Gatterer

Wolf Opitsch

Weil der Flüchtlingsstrom
ein Ablaufdatum hat
Kimmo Kuisma
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Andrea Aicher
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In einer Wegwerfgesellschaft wie der unseren sind
Kurzschlussreaktionen mit Containerdörfern als Antwort auf den Flüchtlingsstrom nicht sonderlich erstaunlich. Bauingenieurin Andrea Aicher will aber einem nachhaltigen Weg mit temporären und flexiblen
Wohnräumen aus Holz den Vorzug geben. Sie hat ein
System entwickelt, welches – basierend auf einem hohen Qualitätsstandard – auch dann noch weitergenutzt
werden kann, wenn keine Flüchtlinge mehr kommen.
Ein bereits gebautes Beispiel mit einer Nutzfläche von
über 1000 m² steht im bayerischen Halfing. Nach seiner Erstnutzung kann es unproblematisch als Studentenwohnheim weiterverwendet werden. e
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cherstelle. Dazu müssen Tragwerk, Ausbau und Haustechnik in der Planung aufeinander abgestimmt und
auf die Belange des Holzbaus ausgelegt werden. Alle
Projektbeteiligten sollen zur gleichen Zeit in der gleichen Detailtiefe am Projekt arbeiten. Voraussetzung
dafür sei, dass sich Wissen und Erfahrung unter den
kommunizierenden Akteuren im ständigen Austausch
befinden. „Eine holzbaugerechte Planungskultur kann
dann entstehen, wenn allen Beteiligten die spezifischen Eigenheiten vorgefertigter Holzbauweise klar
sind und immanente Entwurfs- sowie Konstruktionsprinzipien konsequent verfolgt werden. Das bedeutet
keinerlei Einschränkung der gestalterischen und typologischen Möglichkeiten, sondern führt zur Beherrschung der Prozesse“, so Architekt Lattke. e

Mathias Oberholzer

12 Geschosse laut Feuerwehr völlig unproblematisch
In Kanada wird man in Sachen Bauen mit Holz zunehmend fleißiger. Der nächste Superlativ des Holzbaus
entsteht derzeit in Quebec. 40,9 m Höhe, 3000 m³
verbautes Holz, 10.000 m² Nutzfläche in 90 Wohneinheiten sind beachtliche Eckdaten. Mathias Oberholzer von Nordic Structures stellte in Garmisch das von
Architekt Yvan Blouin geplante Gebäude namens
„Origine“ vor. Nur das Fundament und das Erdgeschoss, woran man derzeit arbeitet, werden in Beton gegossen. Darüber werden innerhalb der nächsten 15 Wochen zwölf Geschosse in Holzbauweise
entstehen. Nordic Structures führte gemeinsam mit
der ansässigen Feuerwehr diverse Brandschutz- und
Erdbebentests durch. Das Resümee der Feuerwehr
lautete schlussendlich: Zwölf Geschosse in Holz sind
in Quebec völlig unproblematisch. e

Nur deshalb ein Holzbau,
weil die Kosten stimmten
Paul Fast vom Planungsbüro Fast + Epp argumentierte am Holzbau-Forum sehr nüchtern, warum der
mit 18 Geschossen derzeit höchste Holzbau weltweit,
das „UBC Brock Commons“-Studentenwohnheim in
Vancouver, in Holz gebaut wurde: „Hier ging es rein
und allein um die Kosten. Wir wollten allen zeigen,
dass es möglich ist, ökonomisch in Holz zu bauen“,
so Fast. Ein benachbartes, erst kürzlich fertiggestelltes
Gebäude in mineralischer Bauweise lieferte die Messlatte: Dieses wurde für Baukosten von rund 1490 € / m²
Nutzfläche realisiert. Ganz nach dem von Paul Fast
proklamierten Prinzip: „Keep it simple“, konnte diese
Kostengrenze schließlich auch für den Holzbau des
neuen Studentenwohnheims eingehalten werden. „Anderenfalls wäre nicht in Holz gebaut worden“, so der
Tragwerksplaner. e

Paul Fast
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Jordan van Dijk von Michael Green Architecture stellte
in Garmisch anhand einiger Beispiele vor, wie der visionäre Kopf seines Unternehmens, Michael Green,
die Zukunft des Bauwesens sieht. Neben dem siebengeschossigen Wood Innovation and Design Centre im
kanadischen Prince George und anderen aktuellen
Projekten präsentierte er mit dem T3 in Minneapolis
den erst kürzlich fertiggestellten größten Holzbau der
USA. Die Konstruktion des siebengeschossigen Bürogebäudes wurde in nur zweieinhalb Monaten errichtet (pro Geschoss neun Tage). Ein Gebäude wie das
T3 steht laut van Dijk für den Anfang eines dramatischen Systemwechsels im Bauwesen. Deshalb sei es
unabdingbar, auch das Bildungswesen daran anzupassen. Michael Green Architecture veranstaltet regelmäßig Studentenwettbewerbe. Außerdem sei eine
Onlinebildungsplattform vonseiten des Architekturbüros geplant, so van Dijk. e
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Kein Systemwechsel ohne
Anpassung der Ausbildungsstandards

WIR WOLLTEN ALLEN
ZEIGEN, DASS ES
MÖGLICH IST, ÖKONOMISCH
IN HOLZ ZU BAUEN.
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Der konventionelle Planungsprozess, der sich an der
Abwicklung bisheriger baustellenbasierter Bauweisen orientiert und bei dem Ingenieure, Handwerker
und andere Professionisten hintereinander denken,
sei überholt und dürfe beim Holzbau keine Anwendung finden, so die Überzeugung von Architekt Frank
Lattke, die er im Rahmen des TCE-Prologs in Garmisch teilte. „Der Holzbauunternehmer erhält so zu
spät den Zugang zum Planungsprozess und kann sein
wertvolles Fachwissen nicht vollumfänglich einbringen.“ Hier setzte das Projekt „leanWOOD“ unter der
Koordination der TU München an, das die Etablierung einer neuen Planungskultur vorantreiben soll.
Man wolle eine Art Leitfaden entwickeln, der die erfolgreiche Zusammenarbeit eines Planungsteams si-

Frank Lattke

DER BAUSTOFF HOLZ IST
KONKURRENZFÄHIG GEWORDEN –
IM MEHRGESCHOSSIGEN BAU
HÄLT ER DAS PREISNIVEAU
DES KONVENTIONELLEN BAUS.

Kollaborative Planung ist der Schlüssel
zu einwandfreien Holzbauten
© MR
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