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Antrag 
Zukunftorient - Bauen mit Holz 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  

hiermit stellen wir folgenden Antrag  

die Stadt Lindau soll bei jedem städtischen Bauvorhaben prüfen, inwieweit das Bauvorha-
ben in Holz ausgeführt werden kann. 
Wir bitten Sie, dieses Thema im Fachausschuss BUA im April zu thematisieren. 

Begründung 

„Als nachwachsender Rohstoff ist Holz ein ›Multitalent‹ zwischen Natur und Technik: Es ist materia-
lisierte Solarenergie, Kohlenstoffdioxidspeicher sowie universeller Bau- und Werkstoff.“ 

„Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz“ 

Der oben aufgeführte Satz aus dem Buch „Bauen mit Holz: Wege in die Zukunft“ sagt im We-
sentlichen alles aus. Uns ist vollkommen klar, dass bei einem Bauvorhaben nicht alle Gewerke in 
Holz ausgeführt werden können, doch zeigen inzwischen Bauwerke aus Holz auf der ganzen Welt, 
dass Hohe Häuser genauso wie Siedlungsbau und Industriebauten den Anforderungen der bau-
rechtlichen Vorgaben wie z. B. Brandschutz etc. genügen.  

Es ist gerade beim Bauen notwendig sich neuen Ideen, Erkenntnissen und Möglichkeiten zu öff-
nen. In unserem Lebensraum erfolgte Bauen mit Holz über Jahrhunderte hinweg. Schauen sie sich 
um, Bauernhäuser, Wohnhäuser etc. Die Menschen haben immer schon die Baumaterialien ver-
wendet, die sie in ihrer Umgebung vorfanden. Das war und ist sinnvoll, wirtschaftlich und nachhal-
tig.  

Wir leben in Schnittpunkt zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz. In einem Land mit dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz, der zudem hier geerntet, verarbeitet und über kurze Wege gelie-
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fert werden kann. Zudem ist er im Gegensatz z. B. zu Beton ein CO2 Speicher und bietet ein gro-
ßes Energieeinsparpotential. 

Bauen mit Holz ist nicht immer die preiswerteste Lösung, doch durch die heutigen Fertigungstech-
niken ist es möglich, die Bauzeiten vor Ort auf teilweise ein Drittel zu reduzieren, was ebenfalls ein 
wesentlicher Kostenfaktor und Umweltfaktor ist. Es wird notwendig sein, die jeweiligen Baumaß-
nahmen in ihrer Ganzheit zu betrachten, um letztendlich die Schlusskosten und ökologischen Vor-
teil festzustellen. 

Bezüglich der baurechtlichen Anforderungen möchte ich stellvertretend zwei Beispiele für Bauen 
mit Holz anführen die bereits umgesetzt sind. 

Referenzen  
München - ökologische Mustersiedlung „Prinz-Eugen-Kaserne“  
Wien - HoHo weltweit eines der Hochhäuser aus Holz 

„Im HoHo Wien ist Holz das zentrale Element aller Gebäudebereiche. Rund um den Kern aus 
Stahlbeton wird der Holzbauanteil ab dem Erdgeschoß bei rund 75 Prozent liegen. 
Das Holz kommt zur Gänze aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern aus Österreich. Die Holz-
bauweise spart gegenüber der ausschließlichen Ausführung in Stahlbeton insgesamt rund 2.800 
Tonnen Kohlendioxid ein.“ 

freundlichen Grüßen, 

Thomas Hummler 
Fraktionsvorsitzender der CSU 
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