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Der Schwarzwald liefert genug Holz
Die Preisexplosion bei Spanplatten ist für Pforzheims Bauleute nicht der einzige Kostentreiber

Von unserem Redaktionsmitglied Edith Kopf
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„Atemberaubend“ findet Carsten von Zepelin die Entwicklung. Der Chef der Arlinger
Baugenossenschaft in Pforzheim denkt dabei nicht an „Carl“. Das weithin höchste
Holzhochhaus „ist seit vergangener Woche in trockenen Tüchern“. Ein
Generalunternehmer baut die 73 Wohnung plus großer Kita und Kleingewerbe exakt zu
dem vor rund drei Monaten fixierten Betrag.

Bauherren reagieren mit Hochachtung auf eine solche Preisstabilität. „Seit Januar sind
die Holzpreise in manchen Segmenten um 300 Prozent gestiegen“, beobachtet
Pforzheims Großhändler Florentin Goldmann. Bei Stahl oder auch Abwasserrohren aus
Plastik gebe es allerdings ähnliche Themen. Unterm Strich führt das zu einer
Entwicklung, die von Zepelin den Atem raubt. „Vor fünf Jahren hätte ich solche
Baupreise für ausgeschlossen gehalten“, sagt er.

„Bezahlbares Wohnen wird mehr und mehr zur Illusion“, ist der Arlinger-Chef überzeugt.
Die Explosion bei den Holzpreisen macht er dafür nicht verantwortlich. „Da werden wir
wieder eine Normalisierung sehen.“ Bei den Baukosten insgesamt werde die Kurve
allerdings bestenfalls auf hohem Niveau abflachen.

Die Diskussion über die Holzpreise ist dennoch „mehr als berechtigt“, findet Matthias
Fleig. Dem Chef der Holzbaufirma Heinzelmann in Mühlacker hilft das Gerede über

Knappe Ware: Spanplatten sind nicht nur exorbitant im Preis gestiegen, sondern auch schwer zu bekommen, sagt Florentin Goldmann, der in
Pforzheim Holzmaterial in Handwerkerqualität auf Lager hat.Fotos: Herbert Ehmann, P.W. Schmidt-Architekten (Visualisierung)
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einen Nachfragehype in China und den USA, weil „es Verständnis schafft für die
extremen Lieferzeiten und Preisschwankungen“. Er kann dann erklären, warum es im
Baumarkt grobe Spanplatten – sogenannte OSB-Platten – gibt, auf die er selbst
wochenlang warten muss: Die baurechtliche Zulassung macht den Unterschied beim
Meisterbetrieb.

Tatsächlich glaubt Fleig nicht an die importierte Inflation. Sein Landesverband berichte,
es werde gar nicht so viel mehr exportiert als sonst. „Es könnte ein Klopapiereffekt sein“,
vermutet der Unternehmer. Hamsterkäufe wie zu Corona-Beginn könnten für die schier
ungebremst nach oben schießenden Holzpreise ursächlich sein.

„Da ist was dran“, findet Goldmann und lenkt den Blick auf Spekulanten: „Es wurden
große Lager angelegt.“ Hinzu komme eine enorme Nachfrage von Handwerkern, „die
Angst haben, dass das Holz fehlt, wenn sie loslegen wollen“. Auch die Marktmacht der
Sägeindustrie und der massive Verlust der kleinen Sägewerke binnen 20 bis 25 Jahren
gehören für Goldmann in dieses Bild.

Zur Entwicklung der Baupreise insgesamt trage bei, dass mancher Produzent wegen
Corona mit einem Konjunktureinbruch rechnete, der nicht kam. Kurzarbeit statt
Lageraufbau gehöre jetzt mit zu den Preistreibern, weil nicht geliefert werden kann.

Dem Schwarzwald ist bei alledem nichts anzulasten. Ein Indiz dafür ist das Interesse
europaweit agierender Großsägewerke mit Holzproduktion an Pforzheimer
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Gewerbefläche. Er habe erst in jüngerer Zeit zwei Anfragen bekommen, erzählt
Wirtschaftsförderer Markus Epple. Gesucht würden 20 Hektar bei 50 Beschäftigten,
präzisiert er: Also viel Platz für wenig Arbeitsplätze.

Von Holzmangel kann keine Rede sein, findet auch Goldmann. „Es gibt ein Überangebot
an Rundholz.“ Dass darunter viele Stämme sind, die wegen Schädlingen gefällt werden,
mag zum Schaden der Holzbauern und Kommunen sein, nicht aber für die
Sägeindustrie. „Die schwächeren Qualitäten gehen ins Ausland.“ Das Holz werde
kostengünstig, weil unsortiert, geschnitten, und dann „zu einem Bombenpreis“ verkauft.

„Der kleine, regionale Sägewerksbesitzer sieht keine Notwendigkeit, die Preise um 300
Prozent zu erhöhen“, sagt Goldmann weiter. Natürlich sei es gut möglich, dass China
durch strategische Einkäufe versuche, den Markt zu stören. Der Großhändler zielt aber
vor allem auf die internationale Holzindustrie, „die an dem Ast sägt, auf dem sie sitzt“.
Deren Preispolitik störe den Markt enorm und die Erfolge der jahrelangen Aufbauarbeit
für den Einsatz des nachwachsenden Rohstoffs Holz drohten zu schwinden.

Relativ unbeeindruckt von alledem zeigen sich bislang Bauherren, liest Fleig an der
Auftragslage ab. Dieser geht aber eine oft jahrelange Planung voraus, wie das Beispiel
„Carl“ zeigt. Neben dem 29-Millionen-Euro-Hingucker am Stadteingang Wildbader
Straße baut die Arlinger Baugenossenschaft gemeinsam mit der Stadtbau auch in der
Kallhardtstraße auf Holz. Hinzu kommen etliche Kitas und kleinere Wohngebäude über
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die ganze Stadt verteilt. Ob das so weiter geht, spüren Zimmerleute und Schreinereien
frühestens kommendes Jahr.

Hintergrund

Riesige Nachfragen aus China und aus den USA werden gemeinhin als Grund für die enorm
gestiegenen Holzpreise genannt. Fachleute skizzieren ein differenzierteres Bild. Auch sie sprechen
von Schiffsladungen voller Spanplatten und dass eine von europaweit nur vier Herstellerfirmen
dieser OSB-Platten 100 Prozent der Produktion mit mindestens 50 Prozent Aufschlag in die USA
liefern. Sie verweisen aber auch auf Ursachen hierzulande. Außerdem betrachten sie die Situation
politisch. So könnte sich mit dem Wechsel von Trump zu Präsident Joe Biden das Verhältnis der
USA zum Holzland Kanada verbessern und die Nachfrage verändern. Bei den chinesischen
Einkaufstouren vermutet Holzgroßhändler Florentin Goldmann zum Beispiel auch politische
Störfeuer, die sich die asiatische Großmacht etwas kosten lässt.eko


