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IstMassivbau oder konstruktiver
Holzbau besser?
Schmitzer: Es sollte nicht darum ge-
hen, grundsätzlich für oder gegen
eine Bauweise zu sein, sondern situ-
ationsbezogen für den Bauherrn die
beste Lösung zu finden. Die beste
Lösung hat viele Aspekte zu berück-
sichtigen: die Architektur, die Bau-
weise, das Abwicklungskonzept, die
Kosten, die Termine, die Nachhaltig-
keit etc. und auch die Wahl der ge-
eignetsten Baumaterialien.

Was verstehtman unter
sogenannten Hybridbauten?
Schmitzer: Hybridbauten versu-
chen, das Beste aus dem Massivbau
und dem konstruktiven Holzbau zu
vereinen. DerMassivbau ist aber fast
immer das Fundament jeglichen
Bauwerkes in Form von betonierten
Fundamenten, Baugrubensicherun-
gen, Tiefgründungen, Kanalbauwer-
ken und oft betonierten Sockelge-
schoßen. Gerade bei schwierigen
Gründungsverhältnissen ist der
Massivbau unverzichtbar. Die Ober-
geschoße können dann wahlweise
als konstruktiver Holzbau oder Mas-
sivbau ausgeführt werden.

Welche Variante ist besser?
Schmitzer: Beide Varianten benöti-
gen wegen unzähliger Planungs-
details Generalsachverständige. Sie
verfügen über gewerkeübergreifen-

Der Baumeister als Projektmanager
undGeneralsachverständiger

des Wissen und können die vielen
Planer und Firmen als Projektmana-
ger professionell steuern. Sollten
durch städtebauliche Verdichtung
hohe Gebäude erforderlich sein
oder architektonisch größere Aus-
kragungen oder sehr schlanke Bau-
körper gewünscht werden, so ist dies
mit Massivbau sehr gut und kosten-
sparend umsetzbar.

Was ist bei Ausschreibungen
zu beachten?
Schmitzer: Das System Hybridbau
sollte nicht unreflektiert vorge-
schrieben oder verwendet werden.

Bereits seit mehreren Jahren informiert die Bauinnung derWirtschaftskammer Salzburg in den „Salzburger Nachrichten“
über die Rolle und Bedeutung der Baumeister. Heute sprechenwirmit Stadtbaumeister Arnold Schmitzer über die Vorteile
derMassivbauweise sowie über Hybridvarianten, bei denen derMassiv- und der Leichtbaumiteinander kombiniert werden.

ANZEIGE

Durch die vorwiegende Verwendung
des Materials Holz ist nicht automa-
tisch eine bessere Nachhaltigkeit
oderWirtschaftlichkeit gegeben.Der
beste Materialmix unter Verwen-
dung neuer, innovativer Technologi-
en ist heute gefragt.

Für welche Bauaufgaben ist
Massivbau fast unverzichtbar?
Schmitzer: Der gesamte Tiefbau ist
ohne „Steine und Beton“ sowieso
undenkbar. Ob Stützmauern, Stau-
mauern, Tunnel oder Kläranlagen:
Gerade Monumentalbauten, auf die
wir so stolz sind, haben sich erst

durch die Befreiung von der Limitie-
rung des historischen Baumaterials
Holz entwickeln können: Kirchen,
einige spezielle Gebäudetypen wie
Bäder, Krankenhäuser, hoheGebäu-
de oder Produktionsgebäude sind
besonders gut für den Massivbau
geeignet, ebenso umfassende Kern-
sanierungen.

WelcheMassivbau-Projekte
haben Sie in letzter Zeit betreut?
Schmitzer:Wir durften beispielswei-
se die Umsetzung des Paracelsus-
bades in der Stadt Salzburg im Rah-
men der Örtlichen Bauaufsicht be-
gleiten. Dieses Bad ist ein Muster-
beispiel, wie der Betonbau mit
konstruktivem Stahlbau harmonisch
und technisch zielführend umge-
setzt wurde. SchwierigeGründungs-
verhältnisse, große stützenlose Be-
reiche, komplexe Baulogistik und
herausfordernde bauphysikalische
Rahmenbedingungen im Betrieb
konnten exzellent berücksichtigt
werden. Das Bad erhielt zudem eine
klimaaktiv Gold-Zertifizierung für
besondereNachhaltigkeit.

Wer kann den Bauherrn bei
den vielenMöglichkeiten
richtig beraten?
Schmitzer: Wir Baumeister! Denn
ein Baumeister ist Projektmanager,
Planer, Statiker, Materialfachmann,
erfahrener Ausführer und Umsetzer

Ein preisgekrönterMassivbau: das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg.

in einer Person – und das für alle
Bauweisen! Wir Baumeister wissen
sehr gut, wie eine planerische Idee
technisch richtig gebaut wird.

Wie lautet die
Zukunftsperspektive?
Schmitzer: Wir Baumeister forschen
intensiv und entwickeln laufend
neue nachhaltige Bauweisen, die
modernste Technologienmit hohem
Vorfertigungsgrad vereinen und so
wirtschaftlich und zukunftsfähig
sind. Uns liegt Nachhaltigkeit und
damit Enkeltauglichkeit sehr am
Herzen.

Stadtbaumeister Dipl.-Ing.
Baurat h.c. Arnold Schmitzer,
Geschäftsführender Gesellschafter
von PM1mit Sitz in Salzburg.

Städte brauchenmehrWohnbau
Corona zum Trotz: Die Urbanisierung fördert den Wohnungsbedarf in den Städten.
Nur noch das Burgenland ist ein letztes Zentrum für angehende Einfamilienhausbewohner.

Es klingt auf den ersten
Blick erstaunlich: Allein die
drei Wiener Bezirke Donau-

stadt, Favoriten und Florids-
dorf verzeichneten 2020 mit
der größten Anzahl an Baufer-

tigstellungen rund 15 Pro-
zent des gesamten Wohn-
bauvolumens in Österreich.
Das bedeutet: Trotz des co-

ronabedingten Trends zum Leben auf dem
Land, bleibt die Urbanisierung die weitaus
stärkere Kraft. Aufgrund des ungebremsten
Zuzugs in die Städte ist Wien daher auch
das Bundesland mit dem stärksten Wachs-
tumspotenzial im Wohnbau, wie Intercon-
nection Consulting in einer Analyse von
116 Bezirken bundesweit feststellt. Dazu
trägt vor allem das sogenannte Transdanu-
bien bei. Im 22. Wiener Gemeindebezirk
wurden 2020 7,2 Prozent des gesamten
österreichischen Wohnbauvolumens fertig-
gestellt. Damit liegt der Bezirk Donaustadt,
was die Baufertigstellungen pro 1000 Ein-
wohner betrifft, mit 24,3 klar auf dem ersten
Platz bundesweit, dort wurden 4730 neue
Wohneinheiten geschaffen. Nur die steiri-
sche Hauptstadt Graz verzeichnete mit 5002
fertiggestellten Wohneinheiten eine noch
höhere Anzahl. Wien ist mit einem Markt-
anteil von 23,9 Prozent bei den Baufertigstel-

lungen der größte Wohnbaumarkt Öster-
reichs, gefolgt von Niederösterreich (19,3
Prozent) und der Steiermark (13,8 Prozent).
Berechnet man die Baufertigstellungen im
Verhältnis zur Einwohnerzahl, so ist jedoch
Vorarlberg vor Wien und Kärnten das flei-
ßigste Land mit fast elf neuen Wohnungs-
einheiten pro 1000 Einwohner.

„Vor allem der mehrgeschoßige Wohnbau
profitiert von der steigenden Urbanisierung
und der Wohnungsknappheit in den Bal-
lungszentren, die auch die Preise von Ein-
und Zweifamilienhäusern im städtischen
Gebiet explodieren lassen“, erklärt Frederik
Lehner, Geschäftsführer von InterConnec-
tion. Lag 2010 das Verhältnis des mehrge-
schoßigen Wohnbaus zum Ein- und Zweifa-
milienhaus bei den Fertigstellungen noch
bei ca. 52:48, lag dieses Verhältnis 2020 bei
70:30. Nur noch das Burgenland bleibt ein
Einfamilienhaus-Land mit einem Anteil von
63,3 Prozent. Die Baufertigstellungen konn-
ten 2020 nochmals bundesweit auf 65.828
zulegen, während es bei den Baugenehmi-
gungen pandemiebedingt im vergangenen
Jahr bereits einen empfindlichen Rückgang
zu verzeichnen gab. Dieser Rückgang wird
sich mit Verzögerung auch auf die Fertigstel-
lungen negativ auswirken. 2022 werden sie
kurzfristig sogar unter die 60.000 Marke
rutschen, danach aber wieder ansteigen. SB

Auch die Seestadt Aspern trägt zum Wohnbauboom in Wien-Donaustadt, dem 22. Bezirk,
wesentlich bei. BILD: SN/BERNHARD SCHREGLMANN
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