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Skellefteå ist Provinzkaff und  
Pionierstadt zugleich. Im Norden  
Schwedens baut man wieder viele 
Gebäude aus Holz. Das sieht schön  
aus – und soll gut für die Umwelt  
sein. Das sind die Menschen hinter  
der neuen Klima-Architektur

 DIE 
BRETTER, 
DIE DIE 
WELT  
BEDEUTEN

Text: Laslo Seyda Fotos: Christian Åslund
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as Hochhaus glitzert in  
der schwedischen 
Mittsommersonne. Die 
großen Glaselemente 
der Fassade reflektieren 

die Sonnenstrahlen, der Blick des 
Betrachters verschwimmt. In den 
einzelnen Elementen der Fassade 
zerfließen die Übergänge zwischen 
Pfeilern, Rahmen, Stockwerken, 
ein Flirren aus heller Fichte. Das  
Hochhaus aus Holz ist ein Muster-
beispiel für eine neue, eine nach-
haltige Art der Architektur, in der  
Region, im ganzen Land, für viele  
sogar in der ganzen Welt.

Das Sara Kulturhus im 
nordschwedischen Skellefteå, 
eröffnet im September 2021, ist ein 
imposantes Beispiel für das neue 
Bauen mit dem alten Werkstoff Holz.  
Stadtbibliothek, Museum, Kunst-
galerie, fünf Veranstaltungsbühnen, 
Hotel mit 205 Zimmern plus 
Konferenzzentrum, alles in einem 
Gebäude untergebracht. Mit einer  
Höhe von fast 80 Metern ist das  
Kulturhus das zweithöchste Holz - 
hochhaus der Welt. 

Lange wird das wohl nicht  
so bleiben. Rund um den Globus  
stehen und entstehen Gebäude aus 
Holz. In Norwegen und auf den 
Philippinen, in London, Wien, Mil-
waukee, Tokio und München,  
immer höhere, größere, raffiniertere.

Aber bei Holzarchitektur 
geht es um mehr als bloße Rekorde. 
Denn Bauten, die aus Bäumen 
gemacht sind, so die Meinung man-
cher Experten, schützen auch das 
Klima. Die Vorteile: Bäume wachsen 
nach und speichern das Klimagas 

D Kohlendioxid. Im Vergleich zu 
mineralischen Baustoffen wie Beton 
spart jede Tonne Holz zwei Tonnen 
CO2. Eine Studie der US-Universität 
Yale und des Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung ergab: 
Wenn 90 Prozent der Neubauten 
weltweit statt aus Stahl und Beton 
aus Holz wären, würden die 
globalen Kohlenstoff-Emissionen 
um mindestens 31 Prozent sinken.

Holz ist der Baustoff, der 
Klima schützt, heißt es oft. Und  
das Epizentrum der modernen Holz - 
architektur liegt nicht in einer 
Metropole, sondern in der Klein-
stadt Skellefteå, die mit Umland 
gerade einmal 70.000 Einwohner 
zählt und am südlichen Eingang 
zum schwedischen Teil Lapplands 
liegt, rund 800 Kilometer nördlich 
der Hauptstadt Stockholm. 

Im Vergleich zu 
Beton spart jede 
Tonne Holz zwei 
Tonnen CO₂ 

Das Industriestädtchen an der Ost-
see, gegründet 1845, wurde durch  
Bergbau und Holzhandel groß. Später 
wanderten viele Menschen ab. 
Zweckgebäude aus den 1960ern 
dominieren noch immer das Stadt-
bild. Eine vierspurige Autobahn 
zerschneidet das Zentrum. Der letzte 
Personenzug ist vor mehr als 30 
Jahren am Bahnhof abgefahren.Vor  
einigen Jahren aber begann die 
Stadt, sich neu zu erfinden. Mit dem  
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Material und dem Wissen, das es 
ohnehin reichlich gab. Seitdem 
entstehen fast alle neuen Häuser 
aus Holz: große Sporthallen, lange 
Brücken, geräumige Parkhäuser, 
Kindergärten, ganze Wohnblöcke, 
ja, sogar der Tower am kleinen 
Flughafen. Und Skellefteå gilt in aller 
Welt als Beispiel für nachhaltigen, 
umweltschonenden Städtebau. 

Skellefteå ist eine 
Erfolgsgeschichte. Das sind die 
Menschen, die hinter ihr stehen:

DER ARCHITEKT
Robert Schmitz kommt 

etwas verspätet. Er ist gerade erst 
aus dem Flieger gestolpert. In 
letzter Zeit sind der 43-Jährige und 
sein Kollege Oskar Norelius nur 
noch unterwegs: Interviews hier, 
Tagungen da, Preisverleihungen, 
Anfragen für neue Bauprojekte. Das  
neue Kulturzentrum, das Schmitz 
und Norelius entworfen haben, hat  
die beiden an die Spitze der Archi-  
tektenszene kata pultiert und ihrem  
Arbeitgeber, dem Stockholmer  
Büro White, mächtig Publicity  
eingebracht. 

Schmitz führt durch das 
Gebäude. Decken, Wände, Böden, 
Geländer, Treppen, Terrassen, 
Pfeiler – alles aus Holz. Es riecht 
würzig, ein bisschen nach Harz. 
Fühlt sich an wie in einer großen 
Sauna. Der Architekt erklärt, dass 
die Außenwände, die die untersten 
vier Stockwerke umschließen, 27 
Meter hoch sind, in einem Stück auf - 
gestellt und übergangsweise mit 
Stahlseilen befestigt wurden. In der 
ersten Nacht nach dem Aufrichten 

habe ein Sturm über die Region ge - 
fegt. Da habe nicht nur das Holz 
hier in Skellefteå gezittert, sondern 
auch er zu Hause in Stockholm. 

Schmitz steigt die große 
Freitreppe empor, die in den ersten 
Stock führt. Auf den Stufen liegen 
viele bunte Kissen, Kinder laufen 
hoch und runter. Alles so offen,  
so weit, so hell hier.

Danach zeigt Schmitz  
die einzelnen Bühnen. Besonders  
stolz ist er auf die Main Stage,  
die vor allem für Konzerte und  
Theater stücke genutzt wird.  
Unterschied lich große Holzklötze 
und -keile legen ein Pixelmuster 
mit stimmungsvollen Schatten auf  
die Wände und sorgen für den 
richtigen Sound. Ein Prunkstück.

Zurück im Foyer deutet 
Schmitz auf die gewaltigen Holz  
pfähle, die von der Deckenkon-
struktion herunterhängen wie 
Tannenzapfen und die als Lasten-
ausgleich dienen. Darüber stapeln  
sich 14 Stockwerke aus vorfabrizierten 
Zimmermodulen auf, die jeweils  
an nur vier Punkten fixiert sind. 
Selbst die Fahrstuhlschächte sind  
aus Holz.

Während die meisten 
modernen Holzhochhäuser in 
Hybrid-Bauweise errichtet wer-
den, gibt es im Sara Kulturhus 
keinen Betonkern. „Wir waren 
sehr radikal mit unserem Ansatz, 
sind so wenig Kompromisse 
wie möglich eingegangen“, sagt 
Schmitz. „Nach und nach haben 
wir Stahl und Beton aus unseren 
Entwürfen gestrichen.“ Nur im 
fünften Stock, wo der Unterbau 
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in den Turm übergeht, habe man 
Stahlträger verwendet, um die 
Lasten zwischen den Holzstützen 
zu übertragen. Und in den beiden 
obersten Etagen wurden Betonplat-
ten eingelassen, damit der Turm 
bei Wind nicht zu sehr schwankt. 

Alles aus Holz, diese Art 
des Bauens ist ein bewusstes An-
lehnen an die Tradition der Region. 
Schon die Samen, das indigene 
Volk im Norden Skandinaviens, 
bauten jahrhundertelang mit 
dem Material, das ihnen die Natur 
bot. Und auch die Gründer und 
Bewohner von Skellefteå benutzten 
lange Zeit nur Holz für den Bau ihrer 
Häuser. Was soll man auch sonst 
tun, wenn man von drei Millionen 
Hektar Fichten und Tannen und 
Kiefern und Birken umgeben ist? 

Der Bau von Schmitz und 
Norelius ist eine Weiterentwicklung 
der alten Tradition. Zwei moderne 
Holzmaterialien machten ihren 
Entwurf überhaupt erst möglich: 
Brettschichtholz und Brett sperrholz. 
Brettschichtholz besteht aus Höl-
zern, die in gleicher Faserrichtung 
miteinander verleimt sind. Das 
garantiert eine höhere Tragfähigkeit  
als Stahl und Beton – perfekt für 
Säulen und Träger. Brettsperrholz 
ist in alle Richtungen stabil, ideal  
für Wände und Bodenplatten.  
Arbeiten wie Verputzen und Tapezie-
ren sind beim Holzbau überflüssig, 
das sparte im Vergleich zu Stahl- 
und Betonbau ein Jahr Bauzeit. 

Das Fichtenholz im  
Sara Kulturhus stammt aus einem 
60 Kilometer entfernten Sägewerk.  
Alle gefällten Bäume wurden 

nachgepflanzt, in der waldreichen 
Region dicht an Lappland wachsen 
die Bäume angeblich schneller  
als in anderen Ecken der Welt. Die 
Doppel-Glasfassade macht das 
Gebäude im Sommer wie im Winter 
sehr energieeffizient. Zusammen 
mit den Solarmodulen auf dem 
Dach und dem Einsatz erneuerbarer 
Energien sei das Sara Kulturhus 
ab einer Betriebszeit von 50 Jahren 
klimapositiv, sagt Schmitz.

„Schöne Gebäude zu ent - 
werfen, das reicht einfach nicht 
mehr. Wenn ein Gebäude nicht nach - 
haltig ist, kann es unmöglich schön 
sein. Eine lange Lebensdauer,  
ein positiver Einfluss auf die Um - 
gebung, darauf kommt es heute  
an. Schönheit hat eine neue Fa - 
cette bekommen.“ 

 DIE BAU- 
UNTERNEHMERIN
Marie Kauma steht vor  

einer Vorschule im Vorort Moröhöj-
den. „Kinder, die im ersten Stock 
trampeln, während andere im 
Erdgeschoss schlafen sollen: Das 
war natürlich eine ziemliche Her-
ausforderung“, sagt sie und lacht. 

Kauma, 45, stammt ur-
sprünglich aus Göteborg, hat lange 
in den USA gelebt und arbeitet 
als Key Account Managerin beim 
Holzverarbeiter Martinsons, ein 
Familienunternehmen in vierter 
Generation, das heute zu einem 
Forst- und Holzkonzern gehört. Bei 
Martinsons wird Holz nicht nur 
gesägt, hier stellt man auch Brett-
schichtholz und Brettsperrholz her. 
Und Martinsons baut selbst damit:  
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Hunderte Holzgebäude in ganz 
Schweden sind es mittlerweile, viele  
davon am Firmensitz Skellefteå: 
das Solbacken, die erste Holz-Shop - 
ping-Mall Schwedens; das drei-
stöckige Parkhaus Ekorren; die 
Älvsbackabron-Brücke, vier mal 
26 mal 130 Meter groß; außerdem 
das Wohnprojekt Älvsbacka Strand 
– drei sechsgeschossige Ge bäude 
mit schicken Wohnungen am 
Flussufer. Natürlich zählt auch das 
Sara Kulturhus zum Portfolio.

Beim Bau sparen 
Holzmodule fast 
70 Prozent Zeit ein

„Martinsons profitiert davon, dass  
wir früh auf die richtige Techno-
logie gesetzt haben“, sagt Kauma. 
Schon 1965 produzierte das Unter-
nehmen Brettschichtholz, baute  
dafür auch eine eigene Fabrik. Der  
Durchbruch kam aber erst viel später.  
Noch bis 1994 war es in Schweden 
verboten, Holzhäuser mit mehr als  
zwei Stockwerken zu bauen. In 
der Vergangenheit waren etliche 
Städte wegen ihrer Holzbauten 
abgebrannt, irgendwann wollte nie - 
mand mehr in einem Holzhaus 
wohnen. Mit dem Wissen um den 
Baustoff Holz hat sich die Haltung 
gewandelt, und mit ihr wandelten 
sich die Vorschriften. Inzwischen gibt  
es in Schweden, anders als in  
vielen anderen Ländern Europas, 
keine Beschränkungen mehr  
bei der Bauhöhe für Holzgebäude.
Anfang der 2000er-Jahre startete 

Martinsons mit der Produktion  
von Brettsperrholz. „Die Umstellung 
im Holzbau war für uns nicht 
einfach“, sagt Kauma. Bautechniken 
mussten komplett neu erlernt,  
Kalkulationen überarbeitet, Projekt-
abläufe nicht nur neu gedacht, 
sondern auch fehlerfrei umgesetzt 
werden. Die wirtschaftlichen  
Vorteile von vorgefertigten Holzmo-
dulen sind aber kaum zu überbieten: 
Die Qualität der Produkte lässt sich 
besser überwachen als die Qualität 
auf einer klassischen Großbaustelle.  
Für den Holzbau braucht es 
weniger ausgebildete Handwerker, 
die Arbeit übernehmen günstigere 
Montage-Teams. Durch die frühe 
Qualitätssicherung lassen sich Bau-  
mängel, Reparaturen und Verzöge-
rungen deutlich verringern. Dazu 
der Zeitfaktor: Vorgefertigte 
Holzmodule verkürzen die Bauzeit 
um durchschnittlich 70 Prozent. 

Vor allem aber spielt für 
Investoren, Käufer und Mieter das 
Thema Nachhaltigkeit eine immer 
größere Rolle, erzählt Kauma.  
„Manche Kunden fragen nicht mehr,  
ob man Beton und Stahl durch 
Holz ersetzen kann. Sie wollen 
einfach etwas komplett aus Holz.“ 
Der Kundendienst ist König. Mit 
seinen variablen Rahmensystemen, 
die Martinsons eigens für Schulen 
und Vorschulen entwickelt hat, 
könne das Unter nehmen fast alle 
Wünsche erfüllen. So blieben  
die Baukosten überschaubar, sagt 
Kauma – gerade für Kommunen 
mit einem kleinen Haushalt sei so 
ein Konzept interessant. Im Stadt-
teil Morö Backe führt Kauma noch  
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durch ein Gymnasium, Baujahr 2018.  
Nur die Zwischendecken seien aus 
Beton, erklärt sie, um die Statik des  
4400 Quadratmeter großen Komple-
xes zu gewährleisten. Alles andere 
wirkt einladend, fast schon gemüt-
lich. Eine ideale Lernumgebung. 
„Es gibt Untersuchungen dazu, dass  
man sich in Räumen mit sicht-
barem Holz besser fühlt, weil sie  
ein warmes, weiches, ruhiges  
Umfeld schaffen“, erzählt Kauma.  
Die 700 Schüler, die hier lernen, 
wüssten diese Atmosphäre sicher  
sehr zu schätzen. Sie wisse, wo - 
von sie rede, sagt Kauma, die 
Mutter von zwei schulpflichtigen  
Kindern ist. 

Dann erzählt sie, dass ein 
Prozent des Baubudgets für Kunst-
installationen reserviert wurde. 
Marie Kauma schaut hoch zur Decke, 
unter der bunte Kunstglasscheiben 
baumeln, Sprechblasen, Gedanken-
wolken, die im Oberlicht grün  
und blau und rot und gelb funkeln 
und ein lebendiges Farbenspiel  
an die Wand werfen. „Es fühlt sich 
gut an, einen Ort zu schaffen,  
an dem eine neue Generation gut 
ausgebildet und hoffentlich  
zu großen Ideen inspiriert wird.“ 

DIE FORSCHER
Dick Sandberg zieht ein 

kleines Büchlein aus seiner Tasche, 
voll mit schönen Fotos von Schin-
deln, Bohlen, Parkett, eingerahmt 
von herzerwärmenden kleinen 
Gedichten, er hat es zusammen mit  
einer slowenischen Kollegin ge  
staltet. „Ich liebe einfach Holz“, sagt  
Sandberg. Wegen der besonderen 

Zusammensetzung der vielen klei - 
nen Fasern, die das Material leicht 
und gleichzeitig stabil machen. 
Weil Holz drei Mal mehr Wärme 
speichert als mineralische Baustoffe. 
Weil es gegen Kälte schützt.  
Weil es Feuchtigkeit aufnimmt und 
wieder abgibt, was für gutes Raum-
klima sorgt. Weil ein fünfstöckiges 
Wohngebäude aus Brettschichtholz 
bis zu 180 Kilogramm Kohlenstoff 
pro Quadratmeter speichert. „Das ist  
dreimal mehr als in der oberirdi-
schen Biomasse natürlicher Wälder!“,  
ruft Sandberg. 

Sandberg, 55, ist Leiter  
des Instituts für Holzkunde und 
Holz technik an der Technischen  
Universität Luleå, deren Campus 
am südlichen Ufer des Flusses 
Skellefteälven liegt, gegenüber der 
Innenstadt. Seine Studierenden 
scherzen gerne, dass man den Prof,  
der gerne laut lacht, noch lieber 
flucht und doch tatsächlich Clogs  
aus Holz trägt, immer viel früher  
höre, als man ihn sehe. Vor allem,  
wenn ihn der viele Verwaltungskram 
wieder mal zur Weißglut bringt. 

„Eigentlich bin ich kein 
Akademiker“, sagt Sandberg. Wäh- 
rend seiner Karriere hätte er immer 
wieder die Lager gewechselt: vom 
Holzhandel zu Forschungsinstituten, 
von Sägewerken zum Möbelmulti 
Ikea. Sandberg steht für die enge 
Verbindung zwischen Wissenschaft 
und Industrie. Bäume sind in 
Schweden immer auch Business. 

Rund dreißig Forschende 
und Lehrbeauftragte sind an dem 
Institut beschäftigt. Sie gehören zu  
den Besten auf dem Gebiet der  
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Holzforschung, sie kommen aus  
Schweden, Deutschland, Österreich, 
Finnland, Litauen oder Groß-
britannien, sogar aus Südafrika, 
Korea, Indien und dem Iran. Ihre 
Arbeit dreht sich nicht nur um 
das Material selbst, sondern auch 
um das Weiterverarbeiten und 
Perfektionieren des Endprodukts.

Ein Projekt: das Erfor-
schen der Geschwindigkeit von 
Sägemaschinen zur Positionierung 
von Schneideblättern und zum 
Splitterverhalten von gefrorenem 
und nicht gefrorenem Holz. Ein 
anderes: ein vollautomatisches Sys- 
tem, das Informationen über die 
Feuchtigkeit im Holz sammelt, 
den optimalen Trocknungsablauf 
errechnet und selbst steuert. 

Außerdem arbeiten die Forscher 
am Holzschweißen, dem Verbinden 
ohne Nägel und Leim, an Holz-
aufhängungen, die nur auf Zugkraft 
ver trauen und ganz ohne Metall 
auskommen, und an Rechnern,  
die beim optimalen Recyceln von 
bereits verbauten Holzteilen helfen. 

Mit Pressen und bioba-
sierten Weichmachern können hier  
weiche Hölzer sogar um das Drei-
fache verdichtet werden, damit sie  
strapazierfähiger sind. Bald, so 
hoffen vor allem manche auslän-

dischen Kollegen, muss man in 
Schweden nicht mehr überall  
die Schuhe ausziehen, sobald man  
ein Haus betritt. 

Das Highlight ist jedoch 
der große Kasten mit der kreisrun-
den Öffnung in der Mitte. Er steht 
in einer der vielen Versuchshallen 
und erinnert eher an Notaufnah me 
als an Nadelhölzer. „1993 wur de 
hier der erste medizinische Compu-
tertomograf für Holzforschungs-
zwecke verwendet“, erklärt Dozent 
Linus Olofsson, groß, breit, Bart, 
Typ Waldarbeiter. Olofsson schickt 
gerade einen Baumstamm in das 
Röntgengerät. Neben hochauflösen-
den Bildern liefert das CT Daten 
über die verschiedensten Merkmale 
eines Stammes: Holzart, Stamm-
form, Durchmesser unter der Rinde, 
Dichte, Festigkeit, Jahresring-
breite, Drehwuchs, vieles mehr.

Auf einem Bildschirm 
neben dem Holztomograf ist das 
dunkel gefärbte Kernholz von  
dem weiß gefärbten feuchten Holz 
im äußeren Bereich des Stammes 
gut zu unterscheiden. Auf einem 
anderen sind die Knoten von Ästen  
zu erkennen: frische, die fest mit  
dem umliegenden Holz verwachsen  
sind, und ausgetrocknete, die mit 
der Zeit porös werden und die Stabi - 
lität ganzer Schnittholz bretter  
gefährden. 

Ein anderer CT-Scan zeigt  
ein verbranntes Stück Holz.  
Außen völlig verkohlt, im Inneren  
intakt. „Die verbrannte Oberfläche 
bildet eine Schicht, die das da 
runter liegende Holz schützt und 
langsamer abbrennen lässt“,  

Drehwuchs und 
Dichte, Festigkeit 
und Feuchte: alles 
wird erforscht
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erklärt Olofsson. Pyrolyse heißt  
das unter Experten. „Bei einem 
Brand halten Balken aus Holz deut-
lich länger als Balken aus Stahl.“

Inzwischen entwickelt das  
Team, in dem auch Olofsson 
forscht, CT-Geräte speziell für die 
Anforderungen der Holzindustrie. 
Noch vor wenigen Jahren scannten 
sie pro Sekunde wenige Meter 
Baumstamm, heute sind es bis zu 
180 Meter. In Sekundenbruchteilen 
entscheiden die Geräte, welcher 
Stamm nutzbar ist und welcher nicht 
und sortieren das Rohmaterial 
sogar automatisch für den jeweiligen  
Verwendungszweck vor.

Das Erforschen von Holz  
scheint in Skellefteå keine Grenzen  
zu kennen. „Wir stehen vor einer 
Materialrevolution“, prophezeit Insti - 
tutsleiter Sandberg. 

 DIE ENERGIE-
ERZEUGER
Seved Lycksell sitzt in 

seinem Elektroauto und gibt Strom. 
„Ich liebe diese Beschleunigung“, 
sagt er und grinst. Lycksell, 61, 
weiße Haare, Rahmenbrille, ist der  
Entwicklungsstratege von Skellefteå 
Kraft, dem örtlichen Energieerzeu-
ger. Sein halbes Leben ist er jetzt  
im Unternehmen, erzählt er, und der  
Job mache immer mehr Spaß – gerade 
aufgrund der Herausforderungen, 
denen sich das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren stellen musste. 
Skellefteå Kraft will die Stadt  
und das Umland in naher Zukunft 
zu 100 Prozent mit grünem Strom 
versorgen. Neben der Energie aus 
Wind- und Wasserkraft spielt  

auch Holz eine große Rolle.  
„Wir haben gerade die einmalige 
Chance, etwas zu verändern 
und die Fehler zu vermeiden, die 
andere Städte gemacht haben“,  
sagt Lycksell. 

Lyksell fährt Richtung 
Hedensbyn, östlich der Stadtgrenze, 
wo eines der Heizwerke von 
Skellefteå Kraft steht. Rund 40.000 
Privathaushalte, Unternehmen  
und öffentliche Einrichtungen ver - 
sorgt es mit Wärme. Dabei spielt 
auch das Verbrennen von Biomasse  
eine Rolle – Sägemehl und Holz-
späne aus den umliegenden Säge-
werken. Skellefteå Kraft gilt als 
Pionier auf dem Gebiet, baute 1996  
ein revolutionäres Biomassekraft-
werk, das inzwischen fast 85 Prozent 
seiner Energie aus den Überresten 
der Holzindustrie erzeugt. 

„Fernwärme ist effektiver, 
weniger wartungsintensiv und 
verursacht keinen Staub, Schmutz 
oder Ruß“, sagt Ulf Hedqvist, der 
auf dem Beifahrersitz neben Seved 
Lycksell Platz genommen hat. 
Hedqvist ist bei Skellefteå Kraft für 
das Thema Heizen verantwortlich. 
„In den 1970er-Jahren waren hier 
im Winter noch überall rauchende 
Schlote zu sehen“, sagt er und 
zeigt aus dem Fenster, wo die Stadt 
vorbeisaust. „Heute verkokelt hier 
nichts mehr die Luft.“ Die Fernwärme  
habe nicht nur viele alte Öl kessel 
ersetzt. Auch das Verbrennen von 
unverarbeitetem Holz in alten 
Öfen, das mehr als doppelt so viel  
CO2 ausstößt als das Heizen mit 
Kohle oder Gas, sei durch die Technik 
reduziert worden.  
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In Hedensbyn angekommen, türmen 
sich hinter gewaltigen Hallen und 
Silos riesige Berge aus Sägespänen 
und Holzschnipseln auf. Eine 
Anlage siebt den Biobrennstoff, 
trocknet ihn, eine andere mahlt ihn 
zu Körnern, danach werden sie in 
vier Maschinen zu Pellets gepresst. 
40.000 Tonnen Pellets produziert 
die Anlage in Hedensbyn jedes Jahr.  
Ein Teil davon wird auch an an-
dere Kraftwerke verkauft, die sie 
statt Kohle in ihre Kessel füllen, 
und an Heizanlagen in größeren 
Bauobjekten in der Umgebung. 

Lycksell und Hedqvist 
kennen die Diskussion um die Sinn - 
haftigkeit von Heizen mit Holz-
pellets. Ihr Ansatz lautet: Nur 
Holzabfall aus regionaler Produktion 
einsetzen. „Wenn der Biosprit aus 
der unmittelbaren Umgebung 
kommt, sind Pellets eine ziemlich 
nachhaltige Energiequelle“, sagt 
Lycksell. Im Gegensatz zu kleinen 
Feuerungsanlagen, wie sie oft in 
Eigenheimen verwendet werden, 
könne man in kommunalen Kraft- 
werken das Verbrennen besser 
kontrollieren und steuern. Und dank  
moderner Filtertechnik in großen 
Werken könne man die meisten 
Emis sionen aus der Luft filtern. 
„Aus unseren Schornsteinen kom-
mt fast nur Wasserdampf.“

Außerdem gebe es für die 
Reste, die im Kraftwerk Hedensbyn 
landen, sonst keine Verwendung 
mehr. Viel zu klein, viel zu fein, um  
daraus noch etwas anderes zu 
machen. Aktuell macht der Sägeab - 
fall fast 50 Prozent der verarbeiteten 
Bäume aus. Diese Ressource nicht 

zu nutzen, argumentiert Hedqvist,  
wäre Verschwendung. Allein  
mit den rund 12.000 Ku bikmetern  
Holzmüll, der bei der Produktion 
der Bauteile für das Sara Kulturhus  
angefallen sei, könnte das Gebäude  
viele Jahre, vielleicht sogar Jahr- 
zehnte, beheizt werden. Und der  
Dampf, der nicht für die Fernwärme  
benötigt wird, lande wieder in den  
Trocknungsanlagen der Pelletfabrik. 

Inzwischen konzipiert 
Skellefteå Kraft auch eigene kleine 
Pelletkraftwerke für die Sägewerke 
der Region. So können die Werke 
ihren Holzmüll gleich selbst zur En - 
ergiegewinnung nutzen. „Das 
Produkt Holz als Ganzes wertschät-
zen, so wenig Material wie möglich 
verschwenden, und es verantwor-
tungsvoll nutzen“, sagt Hedqvist, 
„das ist für uns der richtige Weg.“

DER STADTPLANER
Lars Hedqvist schlurft 

leicht gebeugt durch einen plumpen 
Bau aus braunen Ziegeln, der sich 
Rathaus nennt. Hedqvist ist ge  
lernter Bauingenieur und Landver-
messer und will als Chefplaner  
von Skellefteå die Stadt bis 2030  
ganz groß rausbringen.

In den 1920er-Jahren, als 
im Umland Gold, Arsen, Kupfer 
und andere wertvolle Metalle ent - 
deckt wurden, florierte seine 
Heimatstadt, erzählt er. Nach dem 
Ende des Bergbaubooms sei es aber 
bergab gegangen. Abgesehen von 
Arbeit habe es nicht viel gegeben, 
keine Clubs, keine Theater, keine 
Galerien. Bis Ende der 1990er-Jahre 
schrumpfte die Einwohnerzahl 
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rapide. „Wir konnten so nicht 
weitermachen“, sagt Hedqvist.  
Um der Abwanderung entgegenzu-
wirken, schrieb die Verwaltung 
2015 einen Architekturwettbewerb  
für das Kulturzentrum aus. „Da-
mals hatten wir noch keine Daten 
über nachhaltiges Bauen. Wir 
waren uns aber sicher, dass es bes - 
ser ist für die Umwelt und für  
das Wohlbefinden der Menschen.“ 
55 Entwürfe aus elf Ländern seien 
für den Wettbewerb eingereicht 
worden. „Eine konkrete Idee hatten  
wir nicht. Wir wussten aber, dass 
wir etwas Spektakuläres wollten, 
etwas aus Holz“, erzählt Hedqvist. 
Die Idee eines Hochhauses aus 
Holz traf genau ins Schwarze. „Die 
Bevölke rung hat uns aber damals 
die Hölle heiß gemacht, dass wir 
für so etwas Geld ausgeben.“ 

Doch die umstrittene In-  
vestition hat sich gelohnt: Durch 
den spektakulären Bau wuchs das 
Interesse an Skellefteå, national 
wie international, viele Besucher 
kamen. Und noch bevor das Sara 
Kulturhus fertiggestellt war, ver - 
kaufte es die Stadt für 100 Millionen 
Euro an ein Immobilienunter-
nehmen. Ein wahrer Geldregen für 
die Stadt, die weiter investierte. 
Mehr als 50 Holzgebäude hat allein  
die Verwaltung bis heute in Auftrag  

gegeben. Im Rathaus entstand 
sogar eine eigene Abteilung,  
die sich ausschließlich um Holz - 
bauten kümmert.

Skellefteås Fokus auf 
nachhaltigem Bauen macht den 
Standort auch für andere grüne 
Branchen attraktiv. 2021 eröffnete 
vor den Toren der Stadt das schwe-
dische Unternehmen Northvolt 
eine Fabrik für Lithium-Ionen-
Batterien, die in Elektroautos 
verbaut und in der Fabrik auch wie-
der recycelt werden. Seit Kurzem 
steigt die Be völkerungszahl wieder 
deutlich an. 4000 bis 5000 Mitar-
beitende bringt Northvolt in die 
Stadt, dazu kom men die Beschäf-
tigten der Zulieferer. Auch viele 
Entrepreneure und jun ge Familien 
ziehen nach Skellefteå, weil die 
Region auf einmal die Abgeschie-
denheit von Nordschweden  mit der 
modernen Arbeitswelt vereint. 

„Ursprünglich sahen 
unsere Stadtentwicklungspläne 
90.000 Einwohner vor“, sagt Lars 
Hedqvist. „Angesichts der aktu-
ellen Entwicklung aber rechnen 
wir mit 125.000 Einwohnern.“ 
2000 neue Häuser sind aktuell in 
Planung und Bau, die Hälfte davon 
komplett aus Holz. Und auch  
wenn die Holzpreise, die in den 
vergan genen Jahren explodiert 

sind, sich langsam wieder normali-
sieren: Die Immobilienpreise in  
Skellefteå haben sich fast verdop-
pelt. Das wird auch Folgen für  
die Gesellschaft haben. Es gibt dafür  
einen Fachbegriff: Green Gentri - 
fication. Damit sind die nachhaltige  
Stadtplanung und Umweltmaß-
nahmen gemeint, die zwar ganze  
Viertel aufwerten, durch steigen - 
de Mieten aber auch ein kommens - 
schwache Menschen verdrängen.  
Es passiert gerade viel in Skellefteå, 
sehr viel sogar, und das auch noch 
sehr schnell. „Bald brauchen wir 
neue Krankenhäuser, Geschäfte und  
Restaurants“, sagt Hedquist.  
Welche Auswirkungen das groß-
flächige Bauen mit Holz auf die  
Natur habe, dieser Frage werde 
gerade leider noch zu wenig Raum 
gewidmet, sagt Hedqvist. „Aber  
wir haben noch genug Zeit, un-
seren Ansatz zu optimieren."

DIE KRITIK
Das neue Interesse am 

alten Baustoff Holz löste in Skellef-
teå einen Hype aus, von dem viele 
Menschen profitieren. Die Frage ist,  
wann diese Entwicklung zu einer  
Übernutzung der Wälder führt. Wann 
das Bauen mit Holz nicht mehr  
nachhaltig ist.

Laut der Partnerstudie 
aus Yale und Potsdam reicht  
in Deutschland etwa ein Drittel  
der jährlichen Ernte aus, um  
alle Neubauten aus Holz zu 
versorgen. Die Autorinnen und  
Autoren der Studie sagen aber 
auch, dass die Nutzwälder wieder  
aufgeforstet und auch alte 

Hölzer aus Abriss -bauten wieder-
verwendet werden müssten. 

Und fest steht: Dem Wald  
geht es nicht gut. Weltweit sterben 
Bäume und Wälder durch Raubbau,  
Dürren, Brände, Stürme, Käfer-
plagen. In Deutschland sind laut 
Bundeswaldinventur ungefähr  
80 Prozent der Bäume geschädigt.

Vier Milliarden Kubikmeter Holz 
verbraucht der Mensch jedes Jahr, 
weit mehr als ökologisch sinnvoll

Wenn die Umwelt 
geschützt sein soll, 
kann nicht jedes 
Haus aus Holz sein  

Auch die weltweit verarbeitete 
Masse an Bäumen ist ein großes 
Problem. Eine WWF-Studie aus 
dem Sommer 2022 besagt, dass der  
globale Verbrauch von Holz bei  
4,3 bis fünf Milliarden Kubikmetern  
pro Jahr liegt. Ökologisch sinnvoll  
wären drei Milliarden Kubikmeter. 
Zwar könne der Einsatz von  
Holz im Bauwesen durchaus 
sinnvoll sein, heißt es beim WWF. 
Der Mensch dürfe jedoch nur  
50 bis 60 Prozentdes Zuwachses  
reifer Wälder nutzen. Den Rest 
benötige der Wald für den Erhalt  
der natürlichen Strukturen und  
Nährstoffkreisläufe. 

Wenn Artenvielfalt und das  
Klima wirklich geschützt werden 
sollen, kann, ja darf nicht jedes neue 
Haus aus Holz sein. Aber vielleicht 
muss es das auch nicht. Vielleicht ist  
der Baustoff Holz ja auch nur der  
Stein des Anstoßes auf dem Weg zu  
weiteren Innovationen.


