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Verbände und Tagungen  Faszination Weißtanne

Faszination Weißtanne
Ein volles Haus konnten die Akademie Ländlicher Raum und das Forum Weißtanne am 6. Oktober 2017  

in Oberwolfach bei ihrem Symposium „Faszination Weißtanne“ aus Anlass des 20. Geburtstages des Forums Weißtanne 
verbuchen. Rund 150 Holzbauern, Waldbesitzer, Säger, Förster, Architekten, Planer, Bürgermeister  

und andere Amtsträger informierten sich rund um die Weißtanne, dem „Baum und dem Holz aus unserer Heimat“.

A ls Festredner nutzte Baden-Würt-
tembergs Forstminister Peter Hauk 

die Gelegenheit, um über die zukünftige  
Bedeutung der Weißtanne als echte Al-
ternative zu Verlierern des Klimawandels 
zu berichten. Er prophezeite, dass der 
Fichtenan teil durch die klimabedingten 
Umweltveränderungen immer weiter zu-
rückgehen wird. In diesem Zusammen-
hang sprach sich der Minister für eine 
verstärkte Einbringung der Weißtanne aus. 

Gefühl für Regionalität?
Das Hauptreferat „Wie kann die Weißtanne 
mit Regionalität punkten?“ hielt Prof. Mo-
nika Bachinger von der Hochschule in Rot-
tenburg. Die Begriffe Heimat und Regiona-
lität seien eng verbunden mit den Begriffen 
Gefühl und Emotion. „Sie kaufen nicht nur 
ein Auto mit vier Rädern, Sie wollen auch 
ein Auto mit individuellem Fahrgefühl“, 
betonte die Referentin. So verhielte es sich 
auch mit dem Holz, das für das Haus oder 
die Möbel verwendet wird. Dabei gehe es 
vor allem um drei Säulen, führte Bachinger 
weiter aus, Regionalität, Qualität und Nach-
haltigkeit. Ein Produkt müsse überzeugend, 
glaubwürdig und widerspruchsfrei sein, das 
sei bei der Weißtanne zweifellos der Fall.

Impulse für die Weißtanne
In einem Impulsgespräch unter der Mo-
deration des Forumssprechers Ewald 
Elsäßer zur „Faszination Weißtanne“ be-
leuchteten dann Reinhold Müller, müller-
blaustein HolzBauWerke, Stefan Schmid, 
Schmid-Holz Bad Rippoldsau-Schapbach, 
Thomas Ölz von der Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg und Heike Marx von 
Schilliger-Bois, Volgelsheim ihren Blick 
auf die Weißtanne. 

In Vorarlberg hätte man die Weißtanne 
vor allem mit dem Heimatgefühl und der 
intensiven Information über die regionale 
Qualität zu einem Premiumprodukt ge-
macht. Auf die Frage an Heike Marx, ob 

die Tannen-Vermarktung im Elsass ver-
gleichbar ist mit der Vermarktungssitua-
tion in Baden-Württemberg, stellte Marx 
fest, dass die französischen Säger ihren 
Kunden eigentlich keine Wahl lassen. Da 
werde die Weißtanne genauso verkauft 
wie die Fichte. 

Der Holzbauexperte Reinhold Müller 
sah noch große Defizite bei der Verwen-
dung des regionalen Baustoffs Weißtanne 
und fügte ein interessantes Beispiel an. So 
baue das grün regierte Tübingen ihre Kitas 
mit Weißtanne, das ebenfalls grün regierte 
Stuttgart setze hingegen seit mehreren Jah-
ren unverdrossen auf Beton. In eine ähn-
liche Kerbe schlug der Sägewerker Stefan 
Schmid mit deutlichen Worten. Es werde 
ohne Not immer noch zu viel Holz von 
weit her in den Schwarzwald gefahren. 
Heimischer Holzbauer heiße leider (noch) 
nicht automatisch auch heimisches Holz.  

Aus dem Publikum kam von einem Ar-
chitekten die Aufforderung, endlich das 
Sortiment Fichte/Tanne (Fi/Ta) zu tren-
nen. Denn diese Einteilung sei in der Regel 
schon „der Anfang vom Ende einer mög-
lichen Weißtannenverwendung“. Aus Be-
quemlichkeit erhalte die oft von weit her 
kommende Fichte meistens den Vorzug 

gegenüber der Tanne. Dies sah auch Elsä-
ßer in seinem Abschlussresümee so: „Wir 
müssen endlich Fichte und Tanne trennen. 
Das fängt bereits bei der Holz ernte und 
bei der Holzliste im Wald an.“ Der Mode-
rator bat Minister Hauk im Staatswald ein 
entsprechendes Pilotprojekt zu initiieren.

In aller Kürze
Verschiedene Kurzvorträge beleuch-
teten am Nachmittag die angestrebte 
Zusammenarbeit von Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz und Frankreich beim 
Tannenmarketing. Langfristig möchte 
man gemeinsam für das Nischenprodukt 
Weißtanne werben. Für einen starken Ab-
schluss sorgte Prof. Dr. Ulrich Schraml. Er 
hat sein Haus im Elztal mit Tanne gebaut, 
weil das laut seiner Aussage gut zu seinem 
nachhaltigen Lebensstil passe. 

Fazit des Symposiums
Die Weißtanne ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil für stabile Wälder. Sie trotzt 
der Klimaerwärmung und ist eine echte 
Alternative für Bauherren, die dauerhaf-
tes, helles, harzfreies und vor allem auch 
regionales Holz wollen.

Ewald Elsäßer

Über ein besonderes Geburtstagsgeschenk für das Forum freuten sich (v. l.) Forumsgeschäfts-

führer Felix Supke, Vorstandsvorsitzender MdL Karl Rombach, Forumssprecher Ewald El-

säßer und der stellvertretende Vorsitzende Manuel Echtle. Der Lkw eines großen regionalen 

Holzhandelsunternehmens wirbt für das Holz aus der Heimat.
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