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Er verzaubert, fasziniert und beeindruckt – animiert zum genauen Hinschauen und weckt Neugier. 
Knies Zauberhut. Die neue Eventlocation in Knies Kinderzoo in Rapperswil. Ein Bauwerk, dessen 
Konstruktion es in sich hat.

Weiter auf Seite 18.
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Der Tag fand online mit einer neuen, sehr inklu-
siven Formel statt: Jeder Teilnehmer konnte 
bequem von zu Hause aus die Veranstaltung 
auf Deutsch oder Französisch verfolgen; jeder 
Redner sprach in seiner Sprache und wurde si-
multan übersetzt. In der Tat war es eine fantas-
tische 8-stündige «TV-Show», die die Interak-
tion von Teilnehmern, Referenten und Partnern 
förderte und anregte durch spannende Präsen-
tationen, lebendiges Networking in den Pau-
sen und konstruktiven Meinungsaustausch. 
Die witzigen Kommentare der Organisatoren 
erinnerten an die Vorteile von Smartworking, 
wie beispielsweise die Tatsache, dass es in den 
Pausen keine Warteschlange an der Kaffeema-
schine gab, trotz der mehr als 400 Teilnehmer.

Der Weg in eine nachhaltige Zukunft
Peter Staub, der neue Direktor der BFH-AHB, 
begrüsste das grosse virtuelle Publikum und 
führte es direkt zum Kern der Sache. Ziel des 
Tages war es, den Holzbau als klimafreundliche 
Alternative zu bewerben. Politik, Wirtschaft, 
Planung, Design, Holzbau und Technik wa-
ren die Themen, mit denen sich die Experten 
aus der Branche beschäftigten und anhand 
konkreter Beispiele aufzeigten, in welche Rich-
tungen die Bauwirtschaft, die einen wichtigen 
Anteil an den CO2-Emissionen hat, heute ge-

hen sollte. Eine Möglichkeit, die Umweltbelas-
tung zu reduzieren, stellt die Konstruktion in 
Holz dar; Design, Gebäudehülle, Methoden und 
Bautechniken sind ebenso wichtige Themen, 
um das Gebäude an das Klima der Zukunft an-
zupassen. Es reicht jedoch nicht aus, Holz als 
Ersatzmaterial zu verwenden; sein Lebenszyk-
lus muss beachtet werden. Die Schweiz mit 
ihrem Know-how hebt sich von anderen Län-
dern ab, indem sie auf Vorschriften und Zertifi-
zierungen achtet, um ein wirklich nachhaltiges 
Produkt zu garantieren.

Holz zum Schutz des Klimas
«Wissenschaftler haben nicht die Lösung, aber 
sie können vorhersagen, mit welchen Szenarien 
wir in Zukunft rechnen müssen. Es liegt an uns, 
durch Dialog und Politik den richtigen Weg zu 
wählen», so lautet die Botschaft von Reto Knut-
ti, Physiker an der ETH Zürich. Eine Botschaft, 
die auch von den anderen Referenten geteilt 
wurde, die bekräftigten, wie wichtig es ist, 
«jetzt und schnell zu handeln!». Die Daten spre-
chen für sich: Die Durchschnittstemperatur des 
Planeten ist seit Ende des 19. Jahrhunderts um 
0,9°C gestiegen, in der Schweiz sogar um 2°C. 
Der Bundesrat will deshalb bis 2050 die Klima-
neutralität (Null-Emissionen) erreichen. Der 
Holzbau macht dies möglich: Studien haben 

HOLZBAUTAG 2021. Der Klimawandel ist eine grosse Herausforderung unserer Zeit, die 
auch die Bauindustrie betrifft: Die Botschaft des Tages in Biel lautet, dass der Holzbau 
eine Antwort auf das Klima der Zukunft sein kann und muss.

Bauen mit Holz: die Antwort bei +2 °C

Neues aus der Branche

Text: Zoe Ferrari Castelli
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gezeigt, dass ein 100 m2 grosses Holzgebäude 
das Potenzial hat, 10 bis 30 Tonnen Kohlendiox-
id zu speichern. Holz ist heute ein vielseitiger 
Werkstoff, dem dank innovativer Technologien 
(fast) keine Grenzen mehr gesetzt werden. Die 
Empfehlung für die Abstimmung am 13. Juni 
war eindeutig: Sandra Burlet, Direktorin von 
Lignum, und Christoph Starck, Direktor von 
SIA, nahmen kein Blatt vor den Mund.

Der Wert des Recyclings
«Never demolish, never remove or replace, al-
ways add, transform, and reuse!» ist für Anne 
Lacaton und Jean-Philippe Vassal (Gewinner 

des Pritzker 2021, des renommiertesten Archi-
tekturpreises) eine Selbstverständlichkeit. Sie 
wurden von Professor Frédéric Pichelin von der 
BFH zitiert, um den enormen Wert des Recy-
clings beim Bauen zu bekräftigen. Eine neue 
Studie des Institut Werkstoffe und Holztech-
nologie (IWH) zeigt anhand einer einfachen Ta-
belle, wie alte Produkte wiederverwendet und 
in neue umgewandelt werden können und wo 
es noch Spielraum gibt. Erfindergeist für eine 
nachhaltigere Zukunft - das wird vielleicht das 
Thema des nächsten Holzbautages am 5. Mai 
2022 sein, der die 15. Jubiläumsausgabe des 
Holzbautages Biel sein wird.

Die erste Onlinedurchführung ist dank professio-

neller Unterstützung geglückt.

Quelle Bild: BFH
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 ‣ Weiterbildung

Weiterbildungsangebot Brandschutz

 – CAS Brandschutz für Architektinnen und  
Architekten

 – Lehrgang Brandschutz im Holzbau
 – Module Brandsicherheit im Holzbau
 – Module Brandschutz für Bauingenieurinnen  
und Bauingenieure

 – Kurs Brandschutztechnische Beurteilung  
von Bestandesbauten

 – Kurs Durchführungen durch brandabschnitts-
bildende Bauteile

Jetzt informieren und anmelden!

7. September 2021, ab 18 Uhr
Online-Infoveranstaltung zu Weiterbildung Holzbau, 
Brandschutz und Digitales Bauen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltungen bfh.ch/brandschutz

Brandschutz im Bauwesen – mit Wissen vorbeugen, eindämmen und schützen

Weitere spannende Angebote  

des MAS Holzbau

bfh.ch/ahb/masholzbau


