
Die eigenen vier Wände 
haben wir im Lock
down gut kennenge

lernt – manche von uns sogar 
zu gut. Der Wunsch nach mehr 
Wohnfläche oder einem eige
nen Haus im Grünen habe in 
der Pandemie zugenommen, 
heißt es vonseiten der Wirt
schaftskammer. Der Innungs
geschäftsführer des steirischen 
Holzbaus, Bernd Haintz, bringt 
es auf den Punkt: „Wir merken, 
dass sich Menschen in Zeiten 
von Ausgangsbeschränkungen 
verstärkt mit dem Thema Woh
nen beschäftigen. Sie schauen 

sich genau in ihrem Wohnbe
reich nach Verbesserungsmög
lichkeiten um und entschließen 
sich zu Investitionen.“

Diese Entwicklung habe der 
steirischen Bauwirtschaft ein 
gutes Jahr 2020 verschafft, be
sonders profitieren durfte da
bei der Holzbau: Über alle Be
triebsgrößen hinweg konnten 
die Holzbaubetriebe Zuwäch
se verzeichnen. „Immer mehr 
Menschen denken in Richtung 
Nachhaltigkeit, Klimafreund
lichkeit und Regionalität. Durch 
die Entwicklungen der vergan
genen Monate haben diese Ein

stellungen noch einen zusätz
lichen Anschub erhalten“, sagt 
Haintz. Auch weil viele Konsu
menten bewusst begonnen ha
ben, der lokalen Wirtschaft den 
Vorzug zu geben, spricht er in 
diesem Zusammenhang von ei
nem „Turbo“ für den Holzbau.

EXTREMER ZUWACHS
Ein Unternehmen, das die

sen „Turbo“ unmittelbar zu 
spüren bekam, war Kulmer 
Bau im oststeirischen Pischels
dorf. Geschäftsführer Gernot 
Kulmer kann von einem „ex
tremen Zuwachs“ im Segment 

Einfamilienhäuser in Holzbau
weise berichten: „Wir haben 
in diesem Bereich heuer ein 
Plus von 100 Prozent erreicht, 
was nicht zuletzt auch am ver
mehrten Wunsch nach dem Ei
genheim aufgrund des Lock
downs und der Pandemie zu 
liegen scheint.“ Dass der Holz
bau boomt, hat für Kulmer aber 
auch technische Gründe. Er 
sieht weitreichende Fortschrit
te bei der Entwicklung der Bau
weise erreicht, die Schnellig
keit, Genauigkeit und Ökologie 
des Holzbaus enorm vorange
trieben haben. 

TURBO FÜR DEN 
BAU DER ZUKUNFT
Der Boom des steirischen Holzbaus wird vom wachsenden Wunsch nach dem nachhaltigen Eigenheim 
zusätzlich befeuert. Branchenvertreter sehen eine vielversprechende Zukunft – und geben eine Vorschau  
auf kommende Innovationen. 
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Oskar Beer, Landesinnungsmeister des steirischen Holzbaus, 
Gernot Kulmer, Geschäftsführer Kulmer Holzbau, und Bernd 
Haintz, Innungsgeschäftsführer des steirischen Holzbaus (v. l.)

Ein Beispiel für die Innovati
onsfähigkeit des Baustoffs Holz 
hat Kulmer mit der Firma Kiel
steg und der technischen Uni
versität Graz geliefert: Die Kiel
stegBauelemente erreichen 
Spannweiten von bis zu 30 Me
tern und wurden in 28 Ländern 
patentiert. Sie basieren auf ei
ner Wabenstruktur und können 
als flächenbildendes sowie last
tragendes Deckensystem einge
setzt werden. Typische Anwen
dungsbereiche sind Dach und 
Deckenkonstruktionen mit gro
ßen Spannweiten. Kulmer Bau 
produziert diese Elemente in 
einer 120 Meter langen vollau

tomatischen Anlage, die von 
zwei Mitarbeitern bedient wird. 
Kindergärten, Schulbauten, In
dustrieanlagen, Einkaufsmärk
te und Bürogebäude sind damit 
schon verwirklicht worden. 

ZUKUNFTSTHEMEN
Entwicklungen wie diese 

sind es, die dem Holzbau wei
ter Auftrieb verschaffen. „Wir 
erwarten, dass die Marktan
teile des Holzbaus weiter an
steigen werden, jedes Jahr um 
zehn Prozent. Die Zeiten, in de
nen man Bauherren vom Holz 
noch hat überzeugen müssen, 
sind definitiv vorbei“, sagt Os

kar Beer, Landesinnungs
meister des steirischen Holz
baus. Heute sei es so, dass 
die Überlegung, einen nach
wachsenden Rohstoff zu ver
wenden, die Leute aktiv zum 
Holzbau bringen würde. 
Die Möglichkeiten, auch an
spruchsvolle Vorstellungen 
umzusetzen, werden immer 
mehr: „Wir sind mittlerweile 
in der Lage, mit Brettsperr
holzelementen allen Vorga
ben der Architekten entge
genzukommen. In Zukunft 
wird auch das Thema der 
Leitungsführung in Holzbau
ten verbessert werden kön
nen“, sagt Beer, der damit auf 
das heikle Thema Holz und 
Wasser zu sprechen kommt. 
Feuchtigkeit setzt dem Mate
rial Holz zu. Damit es durch 
undichte Rohrleitungen nicht 
zu Schäden kommt, sind 

Hirnschmalz und Ingenieurs
kunst gefordert – Beer sieht 
darin ein großes Zukunfts
thema für den Holzbau. 

Ein weiteres Zukunftsthe
ma – egal ob im Wohnungs
bau oder im Gewerbebau – 
ist die Modulbauweise. „Wir 
entwickeln Module, die je 
nach Lebenslage mitgenom
men und erweitert werden 
können. Ein Student in Graz 
kann als erste Wohnung ein 
einzelnes Modul aus Holz 
haben, es nach dem Studium 
zum nächsten Wohnort mit
nehmen und dort zu einem 
Einfamlienhaus erweitern“, 
skizziert Gernot Kulmer 
die Vision. „Mitnehmbares 
Wohnen“ lautet die Devise, 
die auf eine besonders zu
kunftsträchtige Eigenschaft 
des Holzbaus setzt – seine 
Wiederverwendbarkeit.  

In 16 Monaten 
Bauzeit hat 

Kulmer Bau die 
Gesundheitsein-

richtung Josefhof 
in Holzmodul-

bauweise errich-
tet. Auf einer 

 Gebäudelänge 
von 115 Meter 
wurden rund 

2.000 m³ Holz 
verbaut. 
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