Marktpotentiale für den Holzbau in Italien
Der italienische Holzbau-Markt hat in den letzten Jahren eine sehr starke Entwicklung durchgemacht. Bis vor
kurzem wurde in Italien Holz vor allem für den Bau von Dächern eingesetzt, in letzter Zeit begann man aber
dieses Material auch für die Errichtung ganzer Gebäude zu verwenden. Dies ist sicherlich auch darauf
zurückzuführen, dass mittlerweile hochtechnologische neue Produkte auf Holzbasis, wie u.a. Brettschichtholz
und X-LAM, ein mehrschichtig kreuzweise verklebtes Massivholz, zur Verfügung stehen.
Holzbauten haben in Italien eine lange Tradition, deren Wurzeln weit zurückreichen. Man denke z.B. an die
nach Plänen von Palladio erbauten Brücken, oder auch nur an die Dachböden, Dächer und Dachstühle der
historischen italienischen Bauten. Doch in wissenschaftlichen Kreisen fand diese Tradition in den letzten
Jahrzehnten nicht die ihr zustehende Beachtung: Die italienischen Universitäten hatten ab den 50er Jahren
zunehmend den Fokus auf Holz in den Studienprogrammen reduziert und aus verschiedenen Gründen andere
Baumaterialien bevorzugt.
Seit einiger Zeit ist jedoch eine Neuausrichtung zu beobachten, die stark mit den massiven Umweltproblemen
der letzten Jahre wie globaler Erwärmung und der Notwendigkeit fossile Energieträger durch erneuerbare
Energiequellen zu ersetzen, einhergehen dürfte: Auch in Italien setzt nun, wie in vielen andere Länder, eine
Debatte über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Holz ein. Holz speichert CO2 und schränkt somit
den Treibhauseffekt ein. Die Verarbeitung vom Baumstamm zum Holzwerkstoff (unterschiedliche Paneele,
Brettschichtholz, X-LAM etc.) erfordert nur sehr wenig Energie, Holz isoliert ausgezeichnet gegen Hitze, Kälte
und Lärm und fügt sich selbst im modernen Großstadtbild perfekt ein, da Holzfassaden verputzt werden
können und somit nahtlos an benachbarte Gebäude anschließen. Zudem sind Holzbauten im Hinblick auf die
allgemeine Kostenfrage günstiger: Dank hochentwickelter Technologien ergeben sich kürzere Arbeitszeiten
auf der Baustelle, da verschiedene Baumodule im Werk vorbereitet werden können, um schließlich von
hochqualifiziertem Personal mit geringem Zeitaufwand montiert zu werden. Dies verkürzt die Bauzeit vor Ort
auf nur wenige Tage – und das zu jeder Wetterlage, mit beachtlichen Auswirkungen auf die Kosteneffizienz.

Von der Berghütte zu komplexen urbanen Konstruktionen: Die Entwicklung von Holz
Die italienische Holzindustrie hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, wobei auch viele
Vorurteile überwunden wurden. Holz hat sich als ideales Baumaterial erwiesen, dank dem auch komplexe
architektonische Fragen im urbanen Raum gelöst werden konnten. Es war eine tatsächliche Kulturrevolution,
dank der das in Vergessenheit geratene Holz wieder eine Vorreiterrolle als Material der Zukunft einnehmen
konnte. Heute hat man sich weit entfernt vom Archetypus der “Berghütte“. Holz wird zur Realisierung von
modernen mehrgeschossigen Gebäuden eingesetzt und dies sowohl im Wohnbereich als auch in Gewerbe
und Industrie, im Gesundheitssektor, in der Hotellerie, sowie im öffentlichen Sektor, beispielsweise im
Schulbau. Dank seiner Leichtigkeit eignet sich Holz in der Tat ganz besonders zur Errichtung von
Hochbauten, für Sanierungsprojekte, Erneuerungs- bzw. Erweiterungsvorhaben in bereits bestehenden
Gebäuden und für Eingriffe zur Pflege der historischen Bausubstanz. Dank seiner Charakteristika als
erdbebensicheres und auf Baustellen rasch einsetzbares Material wurde Holz auch im Zuge des
Wiederaufbaus der Region Abruzzen nach dem Erdbeben oftmals verwendet. Dadurch hat Holz eine
Imageaufwertung erfahren und dessen Einsatz in der Region stark vorangetrieben: Seit 2009 wurde in 70%
der neuen Konstruktionen in den Abruzzen Holz verwendet.
Im europäischen Vergleich belegt Italien mit seinen Waldflächen den sechsten Platz, doch bleibt das Land
Schlusslicht was die Verwendung von Holz betrifft. Dies hängt auch mit der italienischen Forstpolitik
zusammen, die sich von der anderer Länder unterscheidet. Dennoch weist Italien großartige und
hochqualitative Beispiele an Holzarchitektur auf – sowohl im alltäglichen Gebrauch als auch in
außergewöhnlicher Architektur - wie die Region Abruzzen und die Stadt Mailand eindringlich beweisen.
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Holzbauten in Mailand
Mailand verfügt über ein großes Potential im Hinblick auf die Entwicklung von Holzbauten: Es gibt wenig
bebaubare Flächen, somit erweist es sich als dienlich, in die Höhe zu bauen. Ein besonderes Beispiel dafür ist
der Wohnkomplex in der via Cenni. Es handelt sich hierbei um die größte mit X-Lam-Paneelen errichtete
Struktur dieser Art in Europa: Vier neungeschossige Holzbauten, verbunden durch zweigeschossige
Konstruktionen.
Wie erst kürzlich verkündet wurde, wird sich Holz in Mailand zukünftig immer stärker durchsetzen. Am 27.
Februar 2014 hat die Stadtverwaltung von Mailand ein Kooperationsabkommen mit dem italienischen Verband
der Holzverarbeitungsindustrie „FederlegnoArredo“ geschlossen, womit die Errichtung von Holzgebäuden im
Dienstleistungssektor unterstützt werden soll.
Die Marktentwicklung: Tendenzen und Zukunftsperspektiven
Anhand der Anzahl an Holzbauten in Italien lässt sich ein konstanter Aufwärtstrend erkennen. Im Jahr 2010
waren 82 % der insgesamt 5000 Holzwohnbauten in Italien Einfamilienhäuser, 9 % Zweifamilienhäuser und
die restlichen 9 % Mehrfamilienhäuser (größtenteils im Nord-Osten des Landes). Es wird prognostiziert, dass
diese Zahl 2015 auf 7.500 steigen wird. Aktuell beträgt der Anteil an Wohnhäusern aus Holz 2,8 %, der
Gesamtanteil an Holzbauten 8,5 % - das bedeutet, dass eines von zwölf in Italien realisierten Gebäuden aus
Holz gefertigt ist. Obwohl es sich hier noch um eine Marktnische handelt, lässt sich ein starkes Wachstum
beobachten, das im Vergleich zu anderen Materialien bedeutend rascher erfolgt.
Das seit 2009 geltende italienische Baurecht enthält alle technischen Vorgaben zur Errichtung eines
Holzgebäudes oder einer Holzstruktur. Für mehrgeschossige Holzbauten sieht das italienische Gesetz noch
spezielle Genehmigungsverfahren vor, die den Planern einen zusätzlichen Aufwand abverlangen.
Nichtsdestotrotz zeigen die verschiedenen Akteure der Branche – Holzindustrie, Baufirmen, Entwickler und
Unternehmer – mit Projekten in unterschiedlichen Planungs- bzw. Umsetzungsphasen, ein beträchtliches
Interesse für den Sektor, was eine erfolgreiche Zukunft erahnen lässt.
So sehr Potentiale für den Holzbau gegeben sind, so sehr ist auch weiterhin höchstes Augenmerk auf KnowHow und Forschung zu legen, um die Vorzüge des Materials so weit wie möglich zu nutzen. Dies ist eine
Herausforderung in Hinblick auf unsere Städte, um deren möglichst grüne, ökologische Zukunft für Mensch
und Umwelt zu sichern.
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