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Stand des Holzbaus in der Slowakei
Lange Holzbautradition
Die Slowakei verfügt über eine lange Holzbautradition. Vor allem in der Mittelslowakei und in
gebirgsnahen Regionen waren traditionelle Holzhäuser sehr verbreitet. Neben einfachen Bauernhäusern
und Wirtschaftsbauten wurden mehrere erstaunliche Sakralbauten aus Holz errichtet. Zahlreiche dieser
mittlerweile mehrere hundert Jahre alten Objekte gehören heute zum Weltkulturerbe (z.B. evangelische
Kirche in Hronsek, evangelische Kirche in Svätý Kríz).
In den Jahren 1960 bis 1980 galt Holz dann als "unerwünschtes" Baumaterial. Die Zeiten des
Kommunismus waren durch den Einsatz von Stahl und Stahlbeton geprägt. Neben der Bauwirtschaft war
auch der Ausbildungsbetrieb von dieser Entwicklung betroffen. Auf Universitäten und in Fachschulen
fand Holz als Baumaterial keine Erwähnung mehr, so dass die betroffenen Generationen an
Bauingenieuren und Architekten sehr wenig über den Holzbau erfahren haben.
Nach der Wende, etwa ab 1990 setzte eine langsame Rückkehr zum Holz ein, wobei ein intensiveres
Bauen mit Holz erst nach 2000 zu verzeichnen ist. Seither versuchen die slowakischen Baufirmen an die
alte Tradition anzuknüpfen.
Steigendes Interesse am Holzbau
In den letzten Jahren ist ein steigendes Interesse für den Einsatz von Holz beim Bauen (sowohl bei
tragenden als auch bei nicht tragenden Konstruktionen) zu bemerken. Während die Bauwirtschaft
allgemein einen Abschwung erlebt, ist im Holzbau eine langsame Tendenz nach oben spürbar. In den
letzten fünf bis sechs Jahren stieg insbesondere die Nachfrage nach Einfamilienhäusern aus Holz. Ein
entscheidender Faktor dafür ist die hohe Energieeffizienz von Holzhäusern und die damit erzielbare
Kosteneinsparung. Außerdem beginnt sich - aufgrund positiver Erfahrungen mit bereits fertiggestellten
Holzbauten - die weit verbreitete Meinung zu ändern, dass Holzbauten im Gegensatz zu Massivbauten
über unzureichende Festigkeit und Tragfähigkeit verfügen würden. Positiv wirken sich auch die kurzen
Errichtungszeiten der Holzhäuser aus, die von erfahrenden Firmen in zwei bis drei Monaten fertiggestellt
werden können. Statistische Daten zum Holzbau-Anteil sind nicht verfügbar. Die Holzbaufirmen
schätzen, dass heute zwei bis drei Prozent der Neubau-Eigenheime in Holz gebaut werden, während vor
rund 10 Jahren lediglich ein paar wenige Holzhäuser pro Jahr in der Slowakei errichtet wurden.
Ein weiteres, aussichtsreiches Segment könnte der Wohnbau sein. Laut Bauordnung dürfen hier aber
maximal zwei Geschosse in Holz gebaut werden, was für Baugesellschaften unwirtschaftlich ist. Eine
Anpassung der Baugesetze wäre notwendig.
Ausgezeichnete Rohstoffbasis
Mehr als 40 Prozent der Fläche der Slowakei sind bewaldet. Die Slowakei weist damit nach Schweden,
Finnland, Österreich und Slowenien die fünftgrößte Bewaldung in Europa auf. In den letzten 100 Jahren
ist der Waldflächenanteil kontinuierlich gestiegen. Rund 6,5 Mio. m³ Holz aus den wirtschaftlich
genutzten Wäldern werden jährlich von der heimischen Industrie verarbeitet. 2011 lag die HolzVerarbeitungsquote bei rund 50 Prozent, die restlichen 50 Prozent wurden unverarbeitet exportiert.
2010 waren in der Holz- und Papierproduktion sowie im Bereich Druck insgesamt 35.588 Mitarbeiter
beschäftigt (das sind 7,2 Prozent aller Beschäftigten in der Industrie). Es wurden Erlöse in der Höhe von
3,33 Milliarden Euro erzielt (das sind etwa 4 Prozent der Gesamterlöse in der Industrie). Im Jahr 2012
wurden Holz und Holzprodukte im Gesamtwert von 693,2 Millionen Euro exportiert und von 377,3
Millionen Euro importiert.

Potentiale bei Nachwuchskräften
Studenten von Bau- und Architektur-Fakultäten bekunden großes Interesse am Holzbau. Sie sind durch
internationale Beispiele moderner Architektur motiviert. Oftmals haben sie in den Nachbarländern Bauten
besichtigt, bei denen Holz die primäre Tragkonstruktion bildet und die den technischen Anforderungen
am Bau bestens entsprechen. Die Ausbildung künftiger Architekten, Planer und Baumanager ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass die Slowakei die Potentiale des erneuerbaren Baustoffs Holz in
Zukunft vermehrt nutzen kann.

