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In Bayern und Deutschland könnte und sollte erheblich mehr 
Holzarchitektur entstehen als bisher, denn Holz als Baumaterial ist 
äußerst energieeffizient und ein aktiver Klimaschützer. Dies war die 
Kernaussage der Forstwissenschaftler vergangenen Montag im 
Presseclub München. 
 
Die Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern hatte sich zu Wort 
gemeldet, um neue Zahlen und Fakten in die laufende 
Energiediskussion einzubringen. „Holz ist das Beste, was dem 
Bauwesen zur Zeit geschehen kann“, sagte Clustersprecher Gerd 
Wegener, emeritierter Professor an der Holzforschung München. „Es 
geht in der derzeitigen Energiediskussion natürlich darum, Energie zu 
gewinnen, doch unsere Gesellschaft muss auch daran gehen, Energie 
einzusparen, und das fängt bereits beim Hausbau an.“ 
 
Bauen mit Holz sei aktiver Klimaschutz, sagte Wegener, der 
argumentierte, dass die Holznutzung den Kohlenstoff und die Energie im 
Holz in die Holzprodukte verlagere. Beim Bauen und Wohnen mit Holz 
bleibe der eingelagerte Kohlenstoff und die Energie über 40 bis 80 Jahre 
gebunden. „Dazu muss man wissen, dass die 1.000 Millionen 
Kubikmeter Holz, die in bayerischen Wäldern vorhanden sind, rund 900 
Millionen Tonnen Kohlendioxid gespeichert haben. Wer also ein 
Holzhaus baut, der entzieht der Atmosphäre nachhaltig so viel 
Kohlendioxyd, wie er ausstößt, wenn er 40 Jahre lang Auto fährt“, 
erklärte Wegener. 
 
Holzhäuser sind Plusenergie-Projekte 
 
Die Energie, die dem Holz innewohnt, bleibt ebenfalls erhalten und wird 
erst freigesetzt, wenn das Holz nach vielen Jahren baulicher Nutzung 
eventuell abgebaut und thermisch verwendet wird. Deshalb spricht 
Wegener vom modernen Holzbau als „Plusenergie-Projekt“, denn darin 
steckt mehr Energie als zur Herstellung verbraucht wird. 
 
Essentiell ist in dem Zusammenhang die Einsparung anderer 
Baumaterialien. Durch Bauen mit Holz werden energie- und 
kohlenstoffaufwändige Wettbewerbsmaterialien, also fossile Stoffe oder 
Nicht-C-Stoffe, wie etwa Stahl eingespart. „Dieser Substitutionseffekt 
beruht vor allem auf der geringen „Grauen Energie“ von Holzprodukten 
und Holzbauwerken“, so Wegener. Die „Graue Energie“, die der 
Clustersprecher meint,  ist Energie, die über den gesamten Lebensweg 
eines Baumaterials aufgewendet werden muss. Das beginnt bei der 
Rohstoffgewinnung und geht über Transport, Produktherstellung und 



 

Nutzung bis zur Entsorgung. Auch da, so Wegener, sei das Holz in der 
Gesamtbilanz unschlagbar. 

Bayern hat beim Holzbau die Nase vorn 
 
Derzeit liegt der Anteil an Wohnholzbauten in Deutschland bei 15 
Prozent. In Bayern sind es zwei Prozent mehr. Gewerbebauten haben 
diese Zahl schon überholt. Rasant stieg der Anteil der Holzbauten im 
Gewerbe- und Objektbau in den letzten sieben Jahren von neun auf 19 
Prozent. Deutschlandweit liegt der Anteil allerdings noch bei nur 12 
Prozent. 
 
„Da ist also noch viel Potenzial“, meint Herbert Borchert von der 
bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Der 
Wissenschaftler beschäftigt sich mit Forstplanung und verfügt über die 
neuesten Zahlen zur Holznutzung in Deutschland.  
„Bayern hat den Vorteil, dass hier ein großes Rohstoffvorkommen an 
Holz und ein großer potenzieller Markt direkt beieinander liegen“, sagt 
Borchert. Rundholz von Fichte und Kiefer wird in Bayern vom Wald bis 
zum Sägewerk durchschnittlich nur 30 bis 50 km weit transportiert. Die 
Energiebilanz bleibe bis zum Endprodukt sehr günstig, wenn das Holz 
auch in der Nähe verwendet werde, wenn also Gebäude aus Holz in der 
direkten Umgebung errichtet würden.  
 

Für dieses Ziel kämpft die Cluster-Initiative Forst und Holz und wendet 
sich gegen die Befürchtungen in der Öffentlichkeit, dass eine intensive 
Holznutzung den Wäldern in ihrer Funktion schaden könne. 
 
Walter Warkotsch, erst kürzlich emeritierter Professor für forstliche 
Arbeitswissenschaft an der TU München fasst zusammen, dass die 
Holzernte im Rahmen nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein integraler 
Bestandteil der Wertschöpfungskette vom Wald zum Werk und 
Endverbraucher sei.  
 
„Ohne Holzernte gibt es keine gepflegten, stabilen Wälder und keinen 
Rohstoff Holz. Holz sägen heißt Wald pflegen. So einfach ist die 
Rechnung.“ Auch er spricht sich für die Holzproduktion aus, denn sie 
verkörpere den „bei weitem umweltfreundlichsten Produktionsprozess 
aller Baumaterialien“. Und aktuell werde in Bayern pro Minute ca. 40 
Kubikmeter Holz geschlagen. Das entspricht der Holzmenge, die für ein 
Einfamilienhaus aus Holz ausreicht. „Im gleichen Zeitraum aber 
wachsen ca. 60 Kubikmeter Holz nach. Mit anderen Worten, unsere 
Wälder, unser Holzbestand, wächst kontinuierlich an“, sagte Warkotsch. 
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