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Kommen Sie auf die
Gewinnerseite.

Endlich gibt es die preisgekrönten
E-Bikes des holländischen
Herstellers QWIC auch in Wien.

Die Lifestyleräder begeistern mit
großer Akku-Reichweite, schneller
Ladezeit, hohem Komfort und
maximalem Fahrvergnügen. Zum
Gewinn steht das Premium i9
von QWIC – die Kombination aus
modernster Akkutechnologie und
schickem Hollandrad-Design. Das
E-Bike garantiert nicht nur Fahrspaß,
sondern trägt auch zu einer besseren
Luftqualität in der Stadt bei. Buchen
Sie eine kostenlose Probefahrt in Wien
(qwic.at) und überzeugen Sie sich
selbst von den hochwertigen E-Bikes.

Gewinnen Sie jetzt ein Lifestyle E-Bike von QWIC!

Foto: QWIC

DER STANDARD verlost
1 E-Bike QWIC Premium i9

Neuer Teilnahmeschluss:
Montag, 15. November 2021
derStandard.at/Gewinnspiele
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Metaller suchen Einigung
amWochenende

Wien – Der Druck seitens der Stahl-
undKfz-Industriewaroffenbargroß:
Nach drei Tagen gewerkschaftlicher
Proteste nimmt die Maschinen- und
Metallwarenindustrie die am Diens-
tag abgebrocheneLohnrundewieder
auf. Verhandelt wird am Samstag ab
13 Uhr in Eugendorf bei Salzburg.
ArbeitgeberundGewerkschaft versi-
cherten Bereitschaft zu ernsthaften
Verhandlungen. (ung)

KURZ GEMELDET
Neue Rechnung wird
höhere Inflation bringen
Wien – Notenbankchef Robert Holz-
mann erwartet durch Änderungen
bei der Messung der Inflation mehr
Preisdruck. Zu der im Sommer über-
arbeitetenEZB-Strategiegehört,dass
künftig selbstgenutztesWohneigen-
tum einbezogen werden soll. Laut
Holzmann haben Proberechnungen
gezeigt, dass dadurch eine um 0,5
Prozentpunkte höhere Inflation ver-
anschlagt werden muss. (Reuters)

DeutscheWirtschaft
drosselte Produktion

Berlin – Die von Materialengpässen
geplagte deutsche Wirtschaft hat
ihreProduktion imSeptemberüber-
raschend den zweitenMonat in Fol-
ge gedrosselt. Industrie, Bauwirt-
schaft undEnergieversorger stellten
trotz prall gefüllter Auftragsbücher
zusammen 1,1 Prozent weniger her
als im Vormonat, wie das Wirt-
schaftsministerium in Berlin am
Freitag mitteilte. (Reuters)

Chipmangel drückt Umsatz
und Gewinn bei Magna

Graz –Wegen des weltweiten Chip-
mangels hat der kanadische Auto-
zulieferkonzern Magna im dritten
Quartal Umsatz eingebüßt und ist
beim Nettoergebnis fast auf die
Nulllinie zurückgefallen.Nach einer
Verdopplung im zweiten Quartal
sackten die Erlöse im dritten Quar-
tal um 13 Prozent auf 7,92Milliarden
Dollar ab. Der Nettogewinn brach
auf elf Millionen Dollar ein. (APA)

Erratum
Wien – Der Salzburger Spanplatten-
erzeuger Kronospan rund um die
Familie Kaindl steht in der Kritik
des grünen EU-Abgeordneten Tho-
mas Waitz, der den Verdacht hegt,
dass in Produktionsstandorten von
Kronospan in Rumänien und Kroa-
tien illegal geschlägertes Holz ver-
arbeitet werde. Nicht die Rede war
von illegalerAbholzung,wie irrtüm-
licherweise berichtet. Kronospan
habe den Verdacht bislang nicht
ausgeräumt, sagt Waitz. (red)

In Berlin entstehen 400 neue Büros für die vielen Parlamentarier und ihre Mitarbeiter. Errichtet wird der
Luisenblock West vom Vorarlberger Unternehmen Kaufmann Bausysteme – zum Großteil aus österreichischem Holz.

Doch der Bundestagsneubau ist
eine eigene Liga. „Wir sind mitten
in der deutschen Hauptstadt an-
gekommen, mehr geht nicht“, freut
sich Kaufmann. Und das An-
kommen geschah ziemlich rasch.
Im Mai 2020 erfolgte der Zuschlag,
im Oktober 2020 war Baubeginn,
am 31. Dezember dieses Jahres wird
der Luisenblock West übergeben.

„In Berlin haben einige gestaunt,
dass man so schnell bauen kann“,
meint Kaufmann und schmunzelt.
Schließlich ist die lange, lange Bau-
zeit des Hauptstadtflughafens BER
nachwie vor Thema, auchwennder
Airport dann im Herbst 2020 mit
neun JahrenVerspätung doch eröff-
net werden konnte. Nicht nur die
kurze Bauzeit überzeugte beim

A
n den Wänden der neuen
Bundestagsbüros sind Holz-
löcher zu sehen, es riecht

auch nach Holz, und dieser Duft ist
angenehmmitten in der Großstadt,
imRegierungsviertel. Denndort do-
miniert ansonsten Stahl und Beton.
„Wir bringen ein bisschen öster-
reichisches Flair nach Berlin“, sagt
Christian Kaufmann, Geschäftsfüh-
rer der österreichischenFirmaKauf-
mann Bausysteme.
Wobei ein „bisschen“ untertrie-

ben ist. Das Vorarlberger Holzbau-
Unternehmen aus Reuthe im Bre-
genzerwald (52 Mitarbeiter) erfüllt
einen der prestigeträchtigsten Auf-
träge, die in den vergangenen Jah-
ren in der deutschen Hauptstadt
vergeben wurden.
736 Abgeordnete umfasst der

neue Bundestag, so vielewie nie zu-
vor. In der letzten Legislaturperiode
waren es 709. Nun brauchen auch
die Neuen Büros für sich und ihre
Mitarbeiter, aber das Reichstags-
gebäude mit den angeschlossenen
Bürotrakten platzt schon aus allen

Nähten. Also bekommt das Parla-
ment Erweiterung an der Spree.
Errichtetwird das siebenstöckige

Gebäudemit 400BürosnachPlänen
des Architekturbüros Sauerbruch
Hutton aus Holzmodulen, die von
den Vorarlbergern hergestellt wer-
den.KaufmannBausystemeunddie
deutschen Immobilienentwickler
PrimusDevelopments sindGeneral-
über- und Generalunternehmer
beim Luisenblock West, wie das
neue Gebäude heißt.
Man hat schon in Hamburg

zusammengearbeitet und „Woodie“
errichtet, einWohnheim für Studie-
rende. Kaufmann baute in Berlin
zudem Schulen und wird dies auch
weiterhin tun: 32 Schulerweite-
rungsbauten für Berlin stehen in
den kommenden Jahren auf dem
Programm.
„Vor 15 Jahren war ein Holzbau

mit vier Geschoßen fast unmöglich.
Heute bauen wir in Deutschland
undÖsterreichSiebengeschoßer, bei
denen dasHolz sichtbar bleibt“, sagt
der Geschäftsführer.

Luisenblock das Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung, son-
dern auch der Aspekt der Nachhal-
tigkeit. Das Gebäude besteht zu 75
Prozent aus Holz.
Dieses stammt zum Großteil aus

Österreich, insgesamt werden 5000
Kubikmeter Fichtenholz verbaut.
Allerdings stapelte sich dieses nicht
im Regierungsviertel. Kaufmann
produziert im Berliner Stadtteil Kö-
penick in einer eigenen Halle. Dort
wurden in den vergangenen Mona-
ten die einzelnen Module, ähnlich
wie beim Automobilbau, gefertigt.
Vom Holz über die Fensterele-

mente bis zu den Kabeln, dem roten
Teppich, dem Sonnenschutz, der
Kühl- und Heizdecke – die rund 18
Quadratmeter großen Module wur-
den auf einer Schienenanlage wie
amFließbandmit den 450Teile aus-
gestattet. Dann ging es mit Lastwa-
genzurBaustelle zum„Legospielen“:
Ein Holzmodul wurde aufs andere
gestapelt.
Mittlerweile steht das Gebäude,

es hebt sich mit seiner bunten Fas-

sadevondenansonstenmonotonen
Bundestagsbauten deutlich ab. 70
Millionen Euro kostet der Neubau,
wer seineArbeit künftig imösterrei-
chischen Holzkobel erledigen wird,
ist offen. Über die Verteilung der
neuen Büros entscheiden die Abge-
ordneten erst interfraktionell.
Für Kaufmann ist der Luisen-

block jedoch viel mehr als ein neu-
es Bürogebäude: „Wir sind mächtig
stolz darauf“, sagt er und betont
auch: „Solche Superlative brauchen
wir. Ein Holzbau mitten in Berlin
wird fürFurore sorgenundderHolz-
baubranche helfen, an Bedeutung
zu gewinnen.“ Denn bei vielenMen-
schen herrsche immer noch die
Meinung vor: „Holz wird verfeuert,
aber nicht verbaut.“
15 Jahre lang müsse der Neubau

für die Abgeordneten nutzbar sein –
daswardieVorgabedesBundestags.
Danach könnten die Module auch
woanders eingesetzt werden. An
eine so kurze Dauer denkt Kauf-
mann aber nicht. Er sagt: „Unser
Bau kann 100 Jahre stehen.“

Der Luisenblock West in Berlin wird bunt. Hinter der Fassade verbirgt sich Holz aus Österreich. Unklar ist noch, welche Abgeordneten ihre Büros im neuen Trakt bekommen werden.
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Heimische Fichten für den Bundestag

Birgit Baumann aus Berlin

des neuen Gebäudes bestehen
aus Holz. Der Bau kostet
70 Millionen Euro.

75 %


