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Zwischen Österreich 
und Kanada gibt es im 
Bereich der Holzbau-

forschung einen regen erfah-
rungsaustausch. so war Mitte 
Februar der kanadische  Wis-
senschaftler Ying Hei Chui von 
der university of new Bruns-
wick beim „1st Canada - euro-
pe Green Building Forum“ in 
Wien als Fachreferent geladen. 
er berichtete über das kana-
dische Forschungsnetzwerk, 
das den einsatz von Holz beim 
Bau mehrgeschossiger Gebäu-
de vorantreiben soll. die kana-
dische regierung stellt zu die-
sem zweck jährlich rund eine 
Million kanadische dollar über 
einen zeitraum von fünf Jahren 
zur Verfügung. 

„das älteste aus Holz errich-
tete Hochhaus ist 67,1 Meter 
hoch und steht seit über 950 
Jahren in China. das höchste 
moderne Holzgebäude ist ein 
achtgeschossiges Wohnhaus, 
das 2008 in london errichtet 
wurde. trotzdem verbieten 
Bauvorschriften noch immer 
die nutzung von Holz in mehr-
geschossigen Gebäuden“, sagte 
Chui bei seinem Vortrag in 
Wien. dabei kann der Baustoff 
Holz mit eindeutigen Vorteilen 

aufwarten: Holz ist erneuerbar, 
Vorfertigung verkürzt die auf-
bauzeiten und die geringere 
Masse erlaubt die Verwendung 
eines kostengünstigeren Fun-
daments. außerdem ist Holz 
ein guter Baustoff in gefähr-
deten erdbebengebieten (wie 
zum Beispiel die kanadische 
provinz British Columbia). Chui 
versucht mit seiner wissen-
schaftlichen arbeit den Beweis 
anzutreten, dass Holzgebäude 
durchaus den anforderungen 
der modernen Bauvorschriften 
hinsichtlich struktur, Feuerbe-
ständigkeit und energie-effizi-
enz entsprechen. 

Brettsperrholz
einen schwerpunkt seiner 

Forschung bildet das sogenann-
te Brettsperrholz (engl. Cross 
laminated timber = Clt), an 
dem die nordamerikanische 
Holzindustrie großes interes-
se zeigt. Brettsperrholz ist ein 
massives flächiges Holzpro-
dukt für tragende zwecke. es 
wird als platten- oder schei-
benelement eingesetzt. durch 
den kreuzweisen aufbau sind 
Brettsperrholzelemente sehr 
formstabil und können lasten 
sowohl längs wie auch quer 

zur Haupttragrichtung über-
tragen. der siegeszug von 
Brettsperrholz begann in den 
frühen 1990er Jahren an der 
technischen universität Graz. 
Federführend daran beteiligt 
war professor Gerhard schick-
hofer vom institut für Holzbau 

und Holztechnologie.
schickhofer selbst hat einen 

engen wissenschaftlichen Kon-
takt zur university of British 
Columbia in Vancouver, wohin 
er immer wieder zu Kongressen 
und lehrveranstaltungen ein-
geladen wird. „Österreich ist 

in der Holzwirtschaft weltweit 
anerkannt. auf vielen Gebie-
ten sind wir führend, deshalb 
sind kanadische institute am 
technologietransfer sehr in-
teressiert“, betont schickho-
fer. auch auf studentenebene 
gibt es einen regen austausch 

zwischen Österreich und Kana-
da. ein weiterer Grund für das 
große interesse der Kanadier 
an der Clt-technologie ist der 
massive Käferbefall der Wäl-
der. allein in British Columbia 
sind 16 Millionen Hektar Wald 
davon betroffen. schickhofer: 
„Bäume, die von den Käfern 
befallen sind, können sehr wohl 
als Baumaterial verwendet 
werden. Brettsperrhölzer mit 
längen von bis zu 16 Metern 
und Breiten von bis zu 3 Me-
tern stellen eine interessante 
alternative zu den klassischen 
Baustoffen dar.“

AusBildungsprogrAmm
im zuge des Österreich-auf-

enthalts von professor Chui 
kam es in Graz auch zu einem 
regen informationsaustausch 
zwischen den beiden Wissen-
schaftlern. in zukunft wird das 
Grazer institut für Holzbau 
und Holztechnologie auch mit 
der university of new Bruns-
wick eng kooperieren. Bereits 
im Juni wird professor schick-
hofer wieder nach Kanada  
reisen, um ein europäisch-
kanadisches ausbildungs-
programm mit eigenen Ma-
sterkursen vorzubereiten.

trAnsAtlAntischer VerBund 
in der holzBAuforschung

KooperAtion. Holz soll als Baumaterial im mehrgeschossigen Bau in Kanada vermehrt zum einsatz kommen. 
Österreich und Kanada arbeiten deshalb im Forschungsbereich auf mehreren ebenen intensiv zusammen.

Brettsperrhölzer mit längen von bis zu 16 metern eignen sich für den mehrgeschossigen Bau
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als marktführenden 
dienstleister in den 
Bereichen peFC- & 

FsC-zertifizierung möchten 
wir unseren Kunden eine 
kompetente Betreuung durch 
Fachleute aus der region bie-
ten“, erläutert Carsten Huljus, 
programm-direktor der GFa 
Consulting Group. Max poko-
rny übernimmt ab sofort die 
position als zertifizierungsko-
ordinator in Österreich mit sitz 
in Klagenfurt. pokorny ist seit 
mehreren Jahren für die GFa 
als FsC- und peFC-auditor tä-
tig. er ist absolvent der univer-
sität für Bodenkultur in Wien 
und war danach im internatio-
nalen Holzhandel beschäftigt. 

Österreich ist in europa 
ein wichtiger Holz- und pa-
piermarkt, der über ein viel-

versprechendes potenzial im 
zertifizierungsbereich verfügt. 
ein zertifizierungskoordinator 
vor Ort ermöglicht es der GFa, 
maßgeschneiderte lösungen 
bei zertifizierungen von Holz 
und papier verarbeitenden 
und damit handelnden Firmen 
optimal anbieten zu können. 
Kernaufgaben der Koordinati-
onsstelle in Österreich sind die 
Betreuung von zertifizierungs-
kunden sowie Kontaktpflege zu 
lokalen und regionalen interes-
sensvertretungen, Verbänden 
und nGOs. zudem sollen GFa-
serviceleistungen wie Fachver-
anstaltungen und Vorträge in 
Österreich aufgebaut werden. 
„Verantwortungsvolle Waldbe-
wirtschaftung ist aktiver Klima- 
und umweltschutz. die meisten 
einzelhändler und Verbraucher 

fragen solche produkte ver-
stärkt nach“, betont pokorny. 
Hinzu kommt die für anfang 
2013 national umzusetzende 
eu-richtlinie 995/2010. sie gilt 
verpflichtend für Betriebe, die 
Holz- oder Faserprodukte in 
den eu-Markt einbringen. „der 
Bedarf an entsprechender 
Fachkompetenz zur betrieb-
lichen umsetzung der eu-
richtlinie und zertifizierungen 
in der Holz- und papierbranche 
wird steigen – und damit auch 
die nachfrage an Beratungs- 
und zertifizierungsleistungen 
der GFa“, ist Huljus überzeugt. 
im april 2011 plant die GFa als 
auftaktveranstaltung einen 
Vortrag zum thema FsC- und 
peFC-zertifizierung sowie ei-
nen Fachvortrag zum thema 
FsC-Warenzeichennutzung.

gFa Consulting group 
baut Zertifizierungen aus
dienstleistung. Mit Max pokorny ist jetzt auch in Österreich 
ein versierter Holz-experte vor Ort tätig, der die Koordination der 

zertifizierungen nach peFC & FsC vornehmen wird.

carsten huljus (li.) und Österreich-statthalter max pokorny

Die „Großen drei“ der 
tiroler Holzindustrie, 
Binder Holz, pfeifer 

Holzindustrie und egger Holz-
werkstoffe, sind alarmiert: „die 
geplanten preiserhöhungen 
bei den Gütertransporten der 
ÖBB-tochter rail Cargo austria 
gefährden die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer unternehmen“, 
erklärten reinhard Binder, 
Michael pfeifer und thomas 
leissing im Gespräch mit lan-
deshauptmann Günther platter 
am 14. März.

rail Cargo austria plant 
preiserhöhungen von rund 30 
prozent sowie die schließung 
von Verladestellen. Gleich-
zeitig soll die servicepalette 
eingeschränkt werden. die 
drei tiroler unternehmen se-

hen darin eine Gefährdung 
der Konkurrenzfähigkeit der 
Verkehrsinfratruktur, was eine 
gravierende erhöhung der 
transportkosten zur Folgen 
habe. „damit verschlechtert 
sich auch unsere Wettbewerbs-
fähigkeit“, so egger, der eine 
Mehrbelastung von jährlich 
20,- Millionen € für die tiro-
ler Holzindustrie befürchtet. 
„Wir sehen angesichts der 
preis- und leistungspolitik 
der ÖBB auch unsere logisti-
kinves-titionen und umwelt-
schutzbemühungen massiv 
beeinträchtigt“, klagt das Ma-
nagement der großen tiroler 
industrieunternehmen. in den 
vergangenen Jahren haben 
Binder Holz, pfeifer Holzindu-
strie und egger Holzwerkstoffe 

deshalb rund 21 Millionen € in 
die eigene logistikinfrastruk-
tur investiert. eigene Gleisan-
schlüsse wurden errichtet, um 
den anteil des umweltverträg-
lichen schienenverkehrs zu 
erhöhen. dies alles zähle jetzt 
nichts mehr, ärgern sich die 
Vertreter der Holzindustrie. 

„als resultat der geplanten 
preiserhöhungen werden wir 
transporte wieder von der 
schiene auf die straße zurück 
verlagern“, erklärt thomas 
leissing, sprecher der initi-
ative, „wir rechnen mit bis 
zu 88.000 zusätzlichen lkw-
transporten im Jahr.“ und das 
verursache auf den ohnehin 
heute bereits stark befahrenen 
straßen des tiroler inntals zu-
sätzlich lärm und Feinstaub. 

rCa verärgert Tiroler 
Holzindustrie  

tAriferhÖhungen. Vertreter der heimischen 
Holzwirtschaft werfen der rail Cargo austria „abzocke“  

vor und kündigen die rückkehr auf straßentransporte an. 

tirols landeshauptmann günther platter traf die Vertreter der tiroler holzindustrie
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fAKten
seit der Akkreditierung 
durch den fsc im Jahr 
2000 hat die gfA con-
sulting group mit sitz in 
hamburg zusammen mit 
partnerfirmen aus china 
und den usA cirka 750 
Betriebe aus der holz/pa-
pier- und forstwirtschaft 
in 36 ländern weltweit 
zertifiziert.


