
 

 

 

 

 

 

Nachbericht  

zum Festakt „5 Jahre Cluster Forst und Holz in Bayern“  

am 21. November 2011 

22.November 2011 

 

„Unsere Branche braucht neues Handeln und eine 

Innovationskultur“ 

Im Steinernen Saal des Bayerischen Landtags zog die Branche Forst 

und Holz Bilanz. Bei der Festveranstaltung zum 5jährigen Bestehen 

des Clusters Forst- und Holz in Bayern klang Stolz auf das Erreichte, 

aber auch die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Clusters an. 

 

Knapp 200 geladene Gäste waren gekommen. Es war die 

beeindruckende Versammlung aller Entscheidungsträger, 

Branchenvertreter, Verbandspräsidenten und Unternehmer der 

Wertschöpfungskette Forst und Holz. Forstminister Helmut 

Brunner nahm sich für diese Veranstaltung über fünf Stunden 

Zeit, um auszulosten, was die Branche bewegt.  Auch 10 

Landtagsabgeordnete der Ausschüsse hatten sich eingefunden. 

Nicht nur um ein Resumée der vergangenen Jahre, sondern 

vielmehr um die Zukunftsausrichtung der Cluster-Initiative zu 

erleben.  

 

Erfolg ist kein Grund sich zurückzulehnen – nicht im Cluster Forst und 

Holz und nicht in einer Zeit, die gerade von der Forst- und 

Holzbranche Anstrengungen fordert, dem Klimawandel entgegen zu  

 



 

wirken. Darin waren sich die Fachleute einig.  

 

Vor fünf Jahren startete die Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern 

mit politischer Rückendeckung, fachlicher Kompetenz und dem Willen 

sich zu entwickeln. Einiges wurde erreicht, doch Clustersprecher Prof. 

Gerd Wegener und die Branchenvertreter haben weitere Pläne. 

In der Vergangenheit gründeten sich 13 regionale Netzwerke 

zwischen Unternehmen, nachgelagerten Industrien und Wissenschaft. 

Damit ist der Cluster auf dem richtigen Weg zu einem schlagkräftigen 

Wirtschaftsfaktor zu werden. Auch die Maßnahmen der Cluster-

Initiative zur Vernetzung und Einigung der heterogenen Branche 

tragen dazu bei, wie auch die von der Cluster-Geschäftsstelle 

unterstützten Fachtagungen und Messen.  

 

In den vergangenen 5 Jahren stellte der Freistaat Bayern insgesamt 

knapp 1,6 Millionen zur Verfügung. Wie Minister Brunner versicherte 

wird die Organisation auch in den kommenden vier Jahren mit einer 

weiteren knappen Million Euro unterstützt. Das ist beruhigend, doch ist 

es nur eine Förderung, ein Zuschuss für die Arbeit, deren 

Finanzierung aus der Branche selbst kommen muss.  

 

„Mit der erfolgreichen Arbeit des Clusters ist es gelungen, die 

Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung deutlich 

zu festigen, auszubauen und zu intensivieren“, sagte Staatsminister 

Helmut Brunner in seiner Festrede. „Damit wird langfristig die 

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Branche nachhaltig gestärkt.“ 

 

Innovation basiert auf Wissen 

 

Holz besitzt eine Schlüsselrolle bei Klimaschutz und Energiewende. 

Und alle Themen des Clusters stehen mit dieser Sonderstellung des 

Wertstoffes Holz in Verbindung. In den Ausführungen der  

 



 

Festredner ging es neben der verantwortungsvollen Entwicklung von  

Forst, Wald und Produkten vor allem um die Zukunft der Wissenschaft 

und der Wissensvermittlung im fachlichen und im gesellschaftlichen 

Umfeld. 

 

 „Anfangs habe ich immer gesagt, dass unsere Branche neues 

Handeln benötigt. Das sind wir angegangen und hatten Erfolg“, so 

Clustersprecher Prof. Dr. Gerd Wegener. „Jetzt müssen wir fachlich 

daran arbeiten eine Innovationskultur aufzubauen, sozusagen in die 

Ressource „Geist“ zu investieren. Wir haben in unserer Branche 

beides: Geist und Rohstoff. Und zwar von beidem genug. Wenn wir in 

Bildung, Ausbildung investieren, dann investieren wir in 

Innovationsgeist und das wird unsere Branche voranbringen.“ 

 

Dem Thema Forschung und Umsetzung von Forschungsergebnissen 

in die Produktentwicklung nahm sich auch der Präsident des 

Landesinnungsverbandes der bayerischen Zimmerer, Peter Aicher an.  

„An Bayerns Hochschulen ist der Holzbau regelrecht unterrepräsen-

tiert. Deshalb schlagen wir vor, den Holzbau als integralen Bestandteil 

eines Bauingenieurstudiums sowie die Holzarchitektur als solchen des 

Architekturstudiums an einer sich neu zu entwickelnden „Technischen 

Hochschule“ in Nürnberg festzuschreiben.“ Zusammen mit einem 

„energetisch modernisierten Vergabewesen“, sollte dies zu einem 

Gelingen der Energiewende beitragen, so Aicher. 

 

Aicher forderte in dem Zusammenhang weitere öffentliche 

Forschungsmittel „Dabei sollte sichergestellt sein, dass Forschungs-

ergebnisse in der Hochschule verbleiben und somit der gesamten 

Wirtschaft zugänglich sind“, sagte Aicher.  

 

 

 

 



 

„pro����Holz Bayern“ – der richtige Weg 

 

„pro����Holz Bayern“ braucht eine verlässliche Finanzierung. Doch 

dieses Geld ist gut anlegt. Darin sind sich nicht nur die Cluster-

Geschäftsstelle, unter deren Dach die Marketing-Initiative angelegt 

wurde, sondern auch die Unternehmer mit Weitblick und die Verbände 

im Clusterumfeld einig. 

 

Wirtschaftlicher Erfolg hängt wesentlich an der Pflege der 

Außenwirkung. Die wiederum entwickelt sich über Imagebildung. Hier 

setzt „pro����Holz Bayern“ an. Die Marketing-Initiative hat in den 

vergangenen 3 Monaten einen beachtlichen Start hingelegt. Ein neuer 

modularer Messestand war bereits dreimal im Einsatz. Und die 

Initiative unterstützte als Förderer die fulminante Holzbau-Ausstellung 

in der Pinakothek der Moderne in München. (Sie ist noch bis Anfang 

Februar zu sehen) 

 

Dennoch braucht es weiterhin Überzeugungsarbeit, um wirklich alle 

Branchenteilnehmer von der Bedeutung einer gemeinsamen 

Marketing-Strategie zu überzeugen. „Auch hier, bei diesem neuesten 

Zweig der Cluster-Initiative, appelliere ich an unsere Cluster-

teilnehmer, „neuem Handeln“ eine Chance zu geben“, sagte Wegener. 

„Wir haben alle guten Argumente. Jetzt kommt es darauf an, sie in die 

Bevölkerung nach außen zu tragen.“ Marketing kostet Geld. Es muss 

letztendlich aus der Branche finanziert werden. Die bayerischen 

Verbände bekennen sich über „pro����Holz Bayern“ dazu, doch es 

müssen vor allem die einzelnen Unternehmer vom Mehrwert einer 

solchen Initiative überzeugt sein.   

 

Sehr emotional und präzise, brachte das Peter Aicher auf den Punkt: 

„Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Wir Holzbauunternehmer 

verstehen darunter, sich auf die gemeinsame Sache „Forst und Holz“  



 

zu besinnen und mit einem freiwilligen Beitrag für die weitere 

Entwicklung der Wertschöpfung zu engagieren. Dabei wird es anfangs 

immer Trittbrettfahrer geben, die von unserem Engagement 

profitieren. Aber auch das gehört zum Unternehmertum.“ Aicher hat 

sein Werbebudget in drei Teile aufgeteilt: direkte Werbung für sein 

Unternehmen, Mitgliedsbeiträge im Berufsverband und Investitionen in 

die Branche. „Das meine werten Unternehmerkollegen aus der Forst- 

und Holzwirtschaft erwarte ich auch von Ihnen“, sagte er, denn man 

müsse gemeinsam an der Weiterentwicklung der Cluster-Initiative 

arbeiten. Und es gehe darum, auf Augenhöhe mit der Politik eine 

verlässliche Finanzierung sicherzustellen. 

 

„Pro Holz“ heißt auch „pro Waldpflege“, „pro Architektur- und 

Stadtentwicklung“ und letztendlich „pro Klimaschutz“. Die Branche hat 

derzeit alle Chancen öffentlich gehört und verstanden zu werden. Die 

5-Jahres-Feier des Clusters Forst und Holz in Bayern, zeigte aber 

auch, dass es an den Branchenmitgliedern liegt, diese Chancen jetzt 

zu nutzen. 
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