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Wort kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet Vorbild, Muster oder – 
im weitesten Sinne  – sogar Welt
anschauung. Zum handlungsleiten
den Paradigma vieler Bauwilliger 
gehört seit den 1990erJahren auch 
das Klima. Deshalb befassen wir uns 
in der Geschäftsstelle des DHV unter 
anderem mit der Frage, wie wichtig 
Bauinteressenten der Klimaschutz
gedanke heute ist und welche Rolle 
er voraussichtlich in Zukunft spielen 
wird“, erläutert Konstantin zu Dohna, 
Geschäftsführer des Deutschen Holz
fertigbauVerbandes.

Umgang mit Natur im Fokus

Auch HolzbauUnternehmer Ulf Cor
des, der im niedersächsischen Ro
tenburg/Wümme Holzfertighäuser 
produziert, sieht ein sensibilisier
tes Nachfrageverhalten seiner Kun
den: „Der Holzbau entwickelt sich 
zum Megatrend. Das Entscheidungs
verhalten kommender Generationen 
wird geprägt von Überlegungen, die 
auf Ressourceneffizienz, Recycelbar
keit bzw. MehrfachVerwendbarkeit 
eingesetzter Baumaterialien, scho
nenden Umgang mit der Natur und 
vor allem Klimagerechtigkeit zie
len. Dahinter steht der Wunsch, für 
das, was wir uns nehmen, auch et
was zurückzugeben, um für einen 
gerechten Ausgleich zu sorgen. Wir 
tun daher gut daran, politische Wei
chenstellungen an dieser veränder
ten Bewusstseinslage auszurichten“, 
argumentiert der VizePräsident des 
Deutschen HolzfertigbauVerbandes.

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V.

Appell an Städte und Gemeinden: 
Holz ist aktiver Klimaschutz!
Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Der Deutsche Holzfertig-
bau-Verband (DHV) weist darauf hin, dass sich der CO2-Ausstoß durch 
den Einsatz des Werkstoffs Holz stark verringern lässt.

Europarat und parlament ha
ben sich am 22. April 2021 auf 
eine Verschärfung der CO2Re

duktionsziele geeinigt. Dazu zählt als 
Zwischenschritt bis 2030 die Verrin
gerung der Treibhausgasemissionen 
um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 
1990. Es ist davon auszugehen, dass 
der Klimaschutz als politischer Ent
scheidungsmaßstab insbesondere im 
Bausektor, auf den in Deutschland 
derzeit rund 40  Prozent der Koh
lendioxidemissionen entfallen, eine 
immer größere Rolle spielen wird. 
„Vermehrter Holzbau ist ein sinn
voller Weg, um die ehrgeizigen Kli
maschutzziele in Europa zu errei
chen“, hebt DHVPräsident Erwin 
Tag lieber hervor.

Der Präsident des rund 230 Mit
gliedsunternehmen starken Verban
des weist damit auf die einzigartige 

Eigenschaft des Werkstoffs Holz hin, 
das Treibhausgas Kohlendioxid zu 
binden und somit die Atmosphäre 
nachhaltig zu entlasten. In der Kon
sequenz der weiter voranschreiten
den Erderwärmung fordert Taglieber, 
bei Bauentscheidungen der öffent
lichen Hand die klimaschützenden 
Effekte des Naturwerkstoffs stärker 
als bisher zu gewichten. „Eine Holz
bauquote von einem Drittel wie in 
BadenWürttemberg kann in ganz 
Deutschland erreicht werden und 
einen umso nachhaltigeren Beitrag 
zum Klimaschutz leisten“, zeich
net DHVPräsident Taglieber die 
gewünschte Entwicklung zu mehr 
Klima schutz im Bausektor vor.

In diesem Sinne appelliert der DHV 
an die fast 11 000  Städte und Ge
meinden im Bundesgebiet, sich ihrer 
Vorbildfunktion bewusst zu werden 

und konsequent mit Holz zu bauen: 
„Wenn Kommunalbauten wie Rat
häuser, Mehrzweckhallen, Schulen 
und Kindergärten primär aus Holz er
richtet werden, bringt das den Klima
schutzgedanken klar zum Ausdruck. 
Private wie auch gewerbliche Bau
interessenten registrieren, wenn am 
Ort mit Holz gebaut wird. Sie neh
men dies häufig zum Anlass, sich 
ganz bewusst mit der Frage nach 
dem besten Werkstoff für ihr eigenes 
Bauvorhaben zu befassen. Viele Bau
herren wollen gern einen Beitrag zum 
Klima schutz leisten. Die Entschei
dung für einen Holzfertigbau bietet 
ihnen die Möglichkeit dafür“, unter
streicht Tag lieber, der selbst gelernter 
Zimmermeister ist, die vorteilhaften 
Eigenschaften des Naturwerkstoffs.

Paradigmen im Wandel

Mit einem Holzbauanteil von nahe
zu 40 Prozent nimmt BadenWürt
temberg unter allen Bundeslän
dern die Spitzenposition bei neuen 
Ein und Zweifamilienhäusern ein; 
im gesamten Bundesdurchschnitt 
liegt die Holzbauquote aktuell bei 
rund 20 Prozent. Das heißt, dass in 
Deutschland schon mehr als jedes 
fünfte neue Ein oder Zweifamilien
haus ein Holzbau ist – Tendenz wei
terhin steigend.

Für diese Entwicklung sind die kli
maschützenden Effekte des Werk
stoffs Holz ein wesentlicher Grund. 
„Nennen wir das Bündel aller Ein
flussfaktoren, die beim Hausbau 
eine Rolle spielen, Paradigma. Dieses 

Hohe Vorfertigungsrate

Julia Klöckner, die amtierende Bun
desministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft, ist eine Verfechte
rin der Holzbauweise: „Die Nutzung 
von Holz ist aktiver Klimaschutz – 
denn es speichert Kohlenstoff. Wer 
also damit baut, der handelt! So ent
stehen beim Bauen eines Einfamili
enhauses aus Holz bis zu 56 Prozent 
weniger Treibhausgasemissionen. 
Weltweit setzen Bauherren, Inves
toren und Planer vermehrt darauf.“ 
Auch könnten Holzbauten aus Sicht 
der Ministerin im Kampf gegen die 
Wohnungsnot helfen. Seit mehre
ren Jahren hinke die Politik beim 
Wohnungsbau hinterher. Hier kön
nen mehrgeschossige Gebäude in 
zeit gemäßer Holzbauweise Abhilfe 
schaffen, denn „Holzhäuser können 

dank hohem Vorfertigungsgrad 
schnell aufgebaut werden“, betont 
die Bundesministerin.

Wenn es um die ÖkoBilanz von 
Baumaterialien geht, fordert DHV
Vorstandmitglied Ahmed al Samar
raie konkrete Fakten. „Wer wissen 
will, wie umweltfreundlich ein Ge
bäude ist, der muss die Sache ganz
heitlich betrachten. Holz als Bau
stoff hat gegenüber Ziegel oder Beton 
in der ÖkoBilanz definitiv die Nase 
vorn. Es wächst im Wald nach, ist 
regional verfügbar, entlastet schon 
bei seiner Entstehung und auch wäh
rend der Nutzung das Klima und ver
hält sich bei seiner möglichen Ent
sorgung klimaneutral. Einen hohen 
Energieverbrauch und CO2Ausstoß 
kennzeichnen hingegen die Herstel
lung von Beton, Betondachsteinen 
und Betonfertigteilen, das Brennen 
von Ziegelsteinen und Tondachpfan
nen“, betont al Samarraie.

Einzigartiger CO2-Puffer

Holzfertighäuser werden haupt
sächlich aus Nadelholz gebaut. Das 
Naturprodukt wächst im Wald von 
selbst nach und steht uns, solange 
wir die Naturvorräte nicht über Ge
bühr strapazieren, reichlich zur Ver
fügung. Deutschland gilt in Euro
pa als besonders waldreiches Land. 
Der Holzüberschuss, also die Menge 
Stammholz, die pro Jahr mehr nach
wächst, als dem Wald entnommen 
wird, beträgt in Deutschland rund 
ein Drittel.

Der Energieaufwand, den wir fürs 
Fällen, Abtransportieren, Entrinden, 
Ablängen, Trocknen und Abbinden 
von Bauholz betreiben müssen, ist 
im Vergleich zur Herstellung mine
ralischer Baumaterialien (wie Zie
gel, Porenbeton oder Kalksand
steine) wesentlich geringer. Der DHV 
sieht daher die Kommunen in der 
Pflicht, primär mit Holz zu bauen, 
um ihrer öffentlichen Vorbildfunk
tion gerecht zu werden.

Fakt ist: Holz entlastet die At
mosphäre während seiner gesam
ten Nutzungszeit von großen Men
gen CO2. Holzhausbesitzer sind daher 
Klima schützer par excellence. 

 Achim Dathe, Stuttgart ▪
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