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Management

Bisher waren es die Holzbauer 
gewohnt, ihre Ziele selbst fest-
zulegen. Das hat sich grund-

legend geändert. Im neuen Bericht 
des Weltklimarats werden erneut 
unangenehme Wahrheiten ausge-
sprochen. Der wichtigste Teil des In-
tergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) für 2022 beschreibt, 
wie sich der Klimawandel begren-
zen lässt – oder vielmehr, welche Op-
tionen überhaupt noch bleiben, um 
eine Erderwärmung mit desaströsen 
Folgen zu vermeiden. Die Botschaft: 
„Die Zeit zu handeln ist jetzt.“ Kli-
maziele und Maßnahmen müssten 
dringend verbessert werden. Die Rede 
ist von einem weltweiten und wirt-
schaftsweiten Strukturwandel, auch 
von Verhaltensänderungen. Ein gan-
zes Kapitel trägt die Überschrift „Sys-
tematische Transformation“  – jetzt 
liegt es an jedem Einzelnen, diese 
Veränderungen umzusetzen.

Informationsdienst Holz

 Notwendigkeit zum Wandel
Klimaziele, Rohstoffverknappung und Energieengpässe – diese 
Themen sind seit Monaten in aller Munde. Laut dem Informations-
dienst Holz wird davon auch der Holzbau betroffen sein.

Aktuelle Forschungsergebnisse 
auf der Webseite

Veränderungen hat der Holzbau 
schon lange im Blut. Das Zimmerer-
gewerk ist es gewohnt, neue Wege 
und im richtigen Moment auch in das 
Risiko zu gehen. Veränderungen aber 
benötigen stets Wissen. Dieses wird 
von der Forschung erarbeitet und im 
Anschluss bereitgestellt. Die auf dem 
letzten Doktoranden-Kolloquium der 
Universität Stuttgart vorgetragenen 
Beiträge sind nur ein Beispiel dafür, 
wie gut Praxis und Wissenschaft im 
Holzbau zusammenarbeiten. 

Die Verbreitung von Forschungs-
ergebnissen ist ein wichtiger Be-
standteil der Webseite des Infor-
mationsdienst Holz. In Fortführung 
des bisherigen Archivs werden nun 
auch aktuelle Forschungsergebnis-
se zur Verfügung gestellt und wei-
ter ergänzt.

Neue Wege gehen

Die anstehende Novellierung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist für 
die Bauwirtschaft von Brisanz, da 
hier Recycling und eine bessere Res-
sourceneffizienz im Mittelpunkt ste-
hen. Abfälle sind zu vermeiden und 
das „Rohstofflager“ der Gebäude zu 
nutzen, um wertvolle Primärrohstof-
fe zu schonen. Dieses Prinzip ent-
faltet erheblichen Einfluss auf die 
Baubranche, da der kommende Ma-
terialpass wichtige Entscheidungs-
grundlagen liefert. Zu diesem Thema 
muss der Holzbau verlässliche Zah-
len liefern, er darf dies nicht der mi-
neralischen Bauindustrie überlassen.

Neue Wege gehen auch Veran-
staltungen wie die Polis Conventi-
on Ende April 2022 in Düsseldorf. 
Auf der Messe speziell für Stadt- 
und Projektentwicklung war auch 
der Informationsdienst Holz auf dem  
messebegleitenden Kongress vertre-
ten. Es war deutlich erkennbar, dass 
die Notwendigkeit zur Transformati-
on der Bauwirtschaft in der Immobi-
lienbranche angekommen ist.

In eigener Sache

Manche User wunderten sich, dass 
der Informationsdienst Holz gleich 
zwei Webseiten betreibt – neben der 
des Informationsvereins Holz die op-
tisch weitaus bessere und bekanntere 
des Informationsdienst Holz. Nun ist 
die Seite www.informationsverein-
holz.de in das Haus des www.infor-
mationsdienst-holz.de auf der Etage 
„Mitglieder“ eingezogen und hat we-
sentliche Vereinsinhalte mitgebracht.
 Michael Keller, Aichach ▪
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 ▸ Diskussion auf 
der Polis 

Convention (v. l.):  
Lorenz Nagel, 

Primus Develop-
ments; Sibylle 

Bornefeld, SH Ar- 
chitekten; Arnim 

Seidel, Informati-
onsverein  

Holz; Christian 
Schlüter-Vor-

werg, ACMS Ar- 
chitekten; Fa- 

bian von Köppen, 
Garbe Immo-

bilien Projekte


