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Der Deutsche Holzfertigbau-
Verband (DHV) vertritt zusam-
men mit seinen Partnerverbän-

den ZimmerMeisterHaus (ZMH) und 
der 81fünf AG rund 400  Holzbau-
Unternehmen. Geplant und errich-
tet werden neben Einfamilienhäusern 
auch gewerbliche und kommunale 
Bauten – seien es mehrgeschossige 
Wohn- sowie Bürogebäude, Hallen, 
Schulen und Kindergärten.

„Das Ansinnen, die Errichtung 
neuer Eigenheime in Deutschland 
grundsätzlich als unsozialen Flä-
chenfraß und energetische Ver-
schwendung in Verruf zu bringen, 
betrachten wir als irreführend. Die 
von diversen Kreisen vorgebrachten 
Behauptungen entbehren im Kern 

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V.

 „Einfamilienhäuser 
nicht verteufeln“
Der Deutsche Holzfertigbau-Verband empfiehlt  
vielmehr abzuwägen, wo es Sinn macht, in die Höhe 
oder in die Breite zu bauen.

jeglicher Substanz. In der Konse-
quenz sind solche Verlautbarungen 
sowohl wirtschafts- als auch sozial- 
politisch schädlich, denn sie spal-
ten, statt zu einen, sie verunsichern, 
statt Mut zu machen, und sie verbie-
ten, statt zu fördern“, urteilt DHV-
Präsident Erwin Taglieber. Der Ge-
schäftsführer eines mittelständischen 
Holzbau-Unternehmens ist auch als 
Stadtrat politisch aktiv und kennt 
diese Argumente.

„Die Diskussion um den Bau von 
Einfamilienhäusern ist nicht neu, 
doch ging es stets um die Frage nach 
dem Standort: Wo gibt es ausrei-
chend Flächen und wo macht es eher 
Sinn, in die Höhe zu bauen? Der DHV 
plädiert generell für das Bauen von 

Wohnungen, letztendlich entschei-
det jedoch immer noch die jeweilige 
Gemeinde oder Kommune, wo und 
wie gebaut wird“, ergänzt Taglieber.

Mehrheit für Einfamilienhäuser

„Wer den Einfamilienhausbau in Fra-
ge stellt, ist mit dem Baugeschehen 
in unserem Land nicht sonderlich 
vertraut. Weder im Hinblick auf die 
Bebauung freier Grundstücke in den 
Städten noch auf dem Land kön-
nen die vorgebrachten Behauptungen 
überzeugen. Auch nicht in puncto 
Primärenergiebedarf, den die Pro-
duktion von Baumaterialien und die 
Errichtung von Wohngebäuden nun 
einmal erfordert: Die Energiemenge, 
die im Zuge der Herstellung eines 
typischen anderthalbgeschossigen 
Holzfertighauses im heute üblichen 
KfW-40-Standard verbraucht wird, 
hat sich durch den extrem minimier-
ten Heizenergiebedarf und die ent-
sprechende Verringerung des Brenn-
stoffverbrauchs bereits nach wenigen 
Jahren amortisiert. Und beim Klima-
schutz erweist sich gerade der Holz-
bau wie keine andere Bauweise als 
förderlich: Jedes neu errichtete Ein-
familien- Holzfertighaus entlastet die 
Atmosphäre bekanntlich um mindes-
tens zehn bis fünfzehn Tonnen CO2! 
Die aktuelle Aussage des Grünen-Po-
litikers Anton Hofreiter ist insofern 
aus rein ökologischen Gründen nicht 
nachvollziehbar“, stellt Ulf Cordes, 

Holzbau-Unternehmer aus Ro-
tenburg/Wümme und Vizeprä-
sident des DHV, klar.

Pro Holzhaus im Grünen

„Gerade in der Abwägung hin-
sichtlich der Bauweisen liegt 
der Schlüssel, um den Traum 
vom Eigenheim im Grünen als 
Lebensperspektive zu ermögli-
chen, denn hinsichtlich der CO2-
Emissionen brilliert der Holzbau 
und ist aktiver Klimaschutz“, 
betont Ahmed Al Samarraie, 
Vorstandsmitglied und Obmann 
des Arbeitskreises ökologischer 
Holzfertigbau im DHV. „Die Ze-
mentproduktion für Beton- und 
Mauerwerksbauten ist der acht-
größte CO2-Emittent weltweit 
mit 2,8 Milliarden Tonnen, hin-
gegen speichert Holz CO2 für die 
Dauer der Nutzung und entlastet 
im Klimawandel. Hier sollte die 
Politik ansetzen und die rich-
tigen Weichen stellen, um ei-
nen ganzheitlichen Kontext zu 
schaffen. Ich würde mir wün-
schen, dass Politiker auch an die 
Konsequenzen denken, die vor-
schnelle Meinungsäußerungen 
haben können – und zwar nicht 
allein im Hinblick auf die nächs-
te Wahl. Einer dirigistischen 
Baupolitik bedarf es hierzulan-
de nicht; das Nebeneinander 
von 16 Landesbauordnungen ist 

schon Hemmnis genug  – aber 
das ist eine andere Baustelle, um 
die wir uns zu kümmern haben, 
um mehr Wohnungssuchenden 
als bisher ein Zuhause anbieten 
zu können“, hält der Bausach-
verständige entgegen.

DHV fordert mehr Bauland

DHV-Geschäftsführer Kon- 
stantin zu Dohna appelliert an 
die Kommunalpolitiker, mehr 
Bauland auszuweisen, um dem 
Wohnraummangel Einhalt zu 
gebieten: „Kernproblem ist hier-
zulande nicht, dass es für ver-
nünftig geplante Siedlungen zu 
wenig Freiflächen gäbe  – wer 
mit offenen Augen durch Städte 
und Dörfer fährt, kann mehr als 
genug bebaubaren Grund entde-
cken. Statt sich also über eine 
angebliche Baulandknappheit 
zu mokieren, wäre es zielführen-
der, Neubaugebiete in bedarfs-
gerechtem Umfang auszuwei-
sen  – spätestens dann, wenn 
keine innerstädtischen Baulü-
cken mehr zur Verfügung ste-
hen. Dafür genügt auf kommu-
naler Ebene ein Ratsbeschluss.“ 
Der DHV wünscht sich, dass sich 
Bauwillige durch die öffentliche 
Diskussion nicht davon abbrin-
gen lassen, ihren Traum vom Ei-
genheim zu verwirklichen. 

 DHV-Pressestelle, Ostfildern ▪

◂◂ „Das Einfami-
lienhaus  
entspricht dem  
Lebensent- 
wurf der meisten  
Bundesbürger“,  
so DHV-Präsident 
Erwin Taglieber

◂ „Die Politik ist  
in der Bring- 
schuld und muss 
ausreichend  
Bauland auswei- 
sen“, sagt  
DHV-Geschäfts-
führer Kon- 
stantin zu Dohna

 ▸ Der Zankapfel: 
In der Öffentlich-

keit ist eine 
Diskussion um die 

Zukunft von 
Einfamilienhäu-

sern entbrannt
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INSERENTEN

A
Avola, Hattingen 27

B
Bauder, Stuttgart 5

Bauingenieur24,  
Gelnhausen 52

BG Bau, Frankfurt 57

BMI Group (Braas),  
Oberursel 13

D
Dieckmann, Melle 31

E
Easy-Step, Schwabmünchen 31

Erlus, Neufahrn 2

F
Fakro, Hannover 19

Forum Holzbau,  
CH-Biel Beilage

H
Homag, Schopfloch Beilage

Hundegger, Hawangen 23

K
KLH, A-Katsch 39

P
Prefa, Wasungen 7

R
Rapold, Bad Reichenhall 52

S
Sifatec, Bengel 57

Sto, Stühlingen 37

V
Variotec, Neumarkt 52

W
WAZ, LI-Eschen 55

Weihele, Görisried 31


