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Bauindustrie Alle zwölf Sekunden wachsen in Deutschland genug Bäume für
ein neues Wohnhaus nach. Der Ökobaustoff wird immer beliebter – zum

Ärger der Stahlbetonfraktion.

Astreines Ges�häft
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Holz hoch haus in Ham burg (Si mu la ti on) 
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D ie meis ten Häu ser in Deutsch land wer den aus Ze ment und Stahl ge -

baut. Die Ma te ria li en ha ben ei nen mie sen Ruf, sie schä di gen mas siv

das Kli ma. Ze ment trägt rund acht Pro zent zum ge sam ten CO²-Aus stoß

welt weit bei, da der Her stel lungs pro zess enor me Emis sio nen frei setzt; die

Stahl er zeu gung ist für wei te re sechs bis acht Pro zent ver ant wort lich. Hin zu

kommt noch Sand, der knapp wird und des sen Ab bau die Um welt zer stört.

»Das kann auf Dau er nicht der rich ti ge Weg sein«, sagt Bau ma na ger Fa bi an

von Köp pen. »Holz hat hier Rie sen vor tei le.«

Köp pen steht auf ei ner Dach ter ras se in der Ham bur ger Ha fen Ci ty und deu -

tet hin über zum Bau feld 102, wo ein sam eine Ram me in den Him mel ragt.

In die sen Wo chen be gin nen dort die Ar bei ten an ei nem Ge bäu de, das bald

Deutsch lands höchs tes Holz haus sein soll: mit 19 Stock wer ken und 128

Woh nun gen zum Qua drat me ter preis von bis zu 14 000 Euro.

Die Nach fra ge sei enorm, sagt Köp pen, Ge schäfts füh rer des Ham bur ger

Pro jekt ent wick lers Gar be, gut die Hälf te der Woh nun gen sei schon re ser -

viert. Of fen bar trifft das Un ter neh men mit sei nem 65-Me ter-Ob jekt den

Zeit geist. »Bis lang ha ben die Men schen dar auf ge ach tet, was sie es sen oder

wie sie kon su mie ren«, sagt Köp pen. »Jetzt ach ten sie auch dar auf, wie sie

woh nen.«

Der Haus bau mit Holz wird im mer be lieb ter; in 25 Jah ren hat sich der An -

teil der Ein fa mi li en häu ser, die aus Fich te, Lär che, Dou gla sie oder Bau bu -

che ge fer tigt wer den, in Deutsch land auf 18,7 Pro zent fast ver drei facht, wo -

bei der Ein satz des Na tur stoffs im Sü den stär ker ver brei tet ist als im Nor -

den. Das Ge schäft der Hand werks be trie be läuft präch tig, ihr Um satz

wuchs 2019 um sie ben Pro zent. Die Be trie be sind gut aus ge las tet.

Nun kom men im mer mehr Auf trä ge für mehr ge schos si ge Häu ser dazu.

Übe r all in Eu ro pa pla nen und er rich ten In ves to ren höl zer ne Gi gan ten. Ein

Ex em plar in Wien ist 84 Me ter hoch, ei nes in Nor we gen misst gut 85 Me -

ter, in Ams ter dam wer den so gar 130 Me ter an ge peilt.
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Die ser Auf schwung ist auch der Po li tik zu ver dan ken. In Brüs sel mahn te

EU-Kom mis si ons prä si den tin Ur su la von der Ley en un längst, Bau en müs se

nach hal ti ger wer den, und emp fahl aus drück lich, »or ga ni sche Ma te ria li en

wie Holz« ein zu set zen. In Ba den-Würt tem berg hat die grün-schwar ze Lan -

des re gie rung vor zwei Jah ren eine »Holz bau-Of fen si ve« be schlos sen, dort

sol len öf fent li che Ge bäu de »so weit wie mög lich« in Holz er stellt wer den.

Das schwarz-gel be Nord rhein-West fa len ist mit ei nem »Ak ti ons plan pro -

Holz.NRW« ge folgt. Ei ni ge deut sche Städ te wei sen so gar gan ze Neu bau -

vier tel als Holz bau sied lung aus.

In Ber lin sol len öst lich des ehe ma li gen Flug ha fens Te gel bis An fang des kom -

men den Jahr zehnts rund 5000 Woh nun gen ent ste hen, nach Se nats an ga ben

wird es das welt größ te Holz bauare al, der Bau stoff kommt aus den Wäl dern

Bran den burgs. Wie in ei ner Dom bau hüt te soll es in Te gel dem nächst zu ge -

hen, schwebt den Stadt pla nern vor.

Mün chen ist ei nen Schritt wei ter. Ge ra de erst wur de auf ei nem ehe ma li gen

Ka ser nen ge län de, dem Prinz-Eu gen-Park, eine »öko lo gi sche Mus ter sied -
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lung« fer tig ge stellt, so die Ei gen wer bung, fast 600 Woh nun gen in Holz bau -

wei se. Die In ves to ren be kom men je des Ki lo gramm nach wach sen den Roh -

stoff mit bis zu zwei Euro ge för dert, so fern er aus ei nem Um kreis von 400

Ki lo me tern stammt. Das Kon zept soll weg wei send sein. Die Stadt will den

Ver kauf ei ge ner Grund stü cke ge ne rell mit der Aufl a ge ver bin den, dass zur

Hälf te Holz bau ten er rich tet wer den.

Im Prinz-Eu gen-Park wer den nach Kal ku la ti on der Münch ner Stadt pla ner

rund 13 000 Ton nen CO² im Holz lang fris tig ge spei chert und ge gen über

her kömm li chen Mas siv bau ten ge spart. Am Lehr stuhl für Res sour cen ef fi zi -

en tes Bau en an der Ruhr-Uni ver si tät Bo chum ha ben Wis sen schaft ler aus ge -

rech net, dass 35 bis 56 Pro zent we ni ger Treib haus gas emis sio nen ent ste hen,

wenn ein Ein fa mi li en haus aus Holz statt aus mi ne ra li schen Roh stof fen ge -

baut wird. Es sei »eine mas si ve Stei ge rung der Holz bau quo te ab so fort not -

wen dig, um die Po ten zia le aus schöp fen zu kön nen«, so das Fa zit.

Holz glänzt nicht nur in der Öko bi lanz ge gen über her kömm li chen Bau ma -

te ria li en. Es ist auch trag fä hig und sta bil. Es er zeugt ein an ge neh mes Raum -

kli ma und spart, dank schlan ken Zu schnitts, wert vol le Qua drat me ter ge -

gen über der Mas siv bau wei se.

Die Ar beits pro zes se sind in des grund ver schie den. Beim Holz bau pas siert

das meis te nicht auf der Bau stel le, son dern vor her in der Werk hal le, un ab -

hän gig von der Wit te rung. »Wir ha ben den Ar beits platz von drau ßen nach

drin nen ver la gert«, sagt Pe ter Ai cher, Vor sit zen der von »Holz bau Deutsch -

land – Bund deut scher Zim mer meis ter«. Dort be rei ten die Hand wer ker

kom plet te Wand- und De cken ele men te vor, in klu si ve Fens tern und Däm -

mung. Auf der Bau stel le wer den die vor ge fer tig ten Tei le bloß noch mon -

tiert. Al les muss ex akt vor ge plant sein. Spä ter lässt sich an den Grund ris sen

kaum mehr et was än dern.

Kom ple xer und da mit lang wie ri ger sind auch die Ge neh mi gungs ver fah ren. Zwar

ha ben eine Rei he von Bun des län dern ihre Bau ord nun gen in den ver gan ge -

nen Jah ren re for miert und Holz ge bäu de ins Re gel werk ein be zo gen, al ler -

dings un ter schei den sich die Vor schrif ten von Land zu Land. Da durch wer -

de »ge ra de für über re gio nal tä ti ge Ak teu re die Ent wick lung stan dar di sier -

ter Lö sun gen und Pla nungs pro zes se er schwert«, kri ti siert das Thü nen-In sti -

tut, eine For schungs ein rich tung des Bun des. < H >
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In der prak ti schen Aus le gung va ri ie ren die An for de run gen so gar von Amt

zu Amt und von Prü fer zu Prü fer. Man gels Er fah rung be trach tet man cher

Be am te je den Ein zel fall für sich, oft mit be son de rer Vor sicht und ex trast -

ren gem Blick. Das gilt vor al lem für den Brand schutz.

Der Ham bur ger Bau ma na ger Köp pen will beim Ha fen Ci ty-Pro jekt des halb

deut lich mehr tun, als es die Vor ga ben ver lan gen, und so gar eine Sprink ler -

an la ge ein bau en. Sol che Ex tras ver teu er ten den Bau, Köp pen spricht von

»Angst zu schlä gen«. Nach sei ner Rech nung ver ur sa chen Holz kon struk tio -

nen rund zwölf Pro zent hö he re Kos ten als Mas siv bau ten.

Mit we ni ger Be hör den auf wand und mehr se ri el ler Vor fer ti gung in des lie -

ßen sie sich un ter das Ni veau kon ven tio nel ler Ge bäu de drü cken.

Umso pa ra do xer wirkt es da, dass Fach leu te Holz im Brand fall bes se re Ei -

gen schaf ten be schei ni gen als Stahl be ton. Es büße im Feu er auf grund der

sich schnell bil den den Holz koh le schicht kaum an Struk tur und Trag fä hig -

keit ein, wäh rend Stahl kon struk tio nen schnell zu sam men kni cken könn ten.

Holz bau sied lung in Mün chen 13 000 Ton nen CO² ge spei chert 
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Ab ge se hen von hö he rem bü ro kra ti schem Auf wand hat der Holz bau noch mit

wei te ren Hin der nis sen zu kämp fen. Den über wie gend fa mi liä ren Klein be -

trie ben fehlt zu wei len die nö ti ge Kom pe tenz brei te, von der Sta tik bis zum

Schall schutz, ins be son de re bei mehr ge schos si gen Bau ten. Es man gelt der

Bran che an Fach kräf ten, rund 150 Tage dau ert es im Schnitt, eine Stel le zu

be set zen. An den Hoch schu len spielt Holz bau bis her eine un ter ge ord ne te

Rol le.

Den größ ten Ge gen wind aber be kommt die Holz haus bran che der zeit von

den ei ge nen Kol le gen, mit de nen sie im Zen tral ver band des Deut schen

Bau ge wer bes an ei nem Tisch sit zen. Die mäch ti ge Lob by der Mas siv bau er

macht ge gen sie mo bil, Ze ment her stel ler, Be ton wer ke und Zie ge lei en

fürch ten, Markt an tei le zu ver lie ren. Die Holz hand wer ker sind ihre al ten

Ver bün de ten – ohne Bret ter scha lung kaum eine Be ton wand – und ihre

neu en Wett be wer ber.

Vie le Ver bän de und Or ga ni sa tio nen ha ben sich in Ba den-Würt tem berg un -

ter dem La bel »So lid Unit« zu sam men ge tan, sie wer fen der Po li tik ein

»Bau stoff-Dik tat« vor. Und dass der Staat als Forst be sit zer, dem etwa die

Hälf te des deut schen Wal des ge hö re, von der ei ge nen För der po li tik pro fi -

tie re, habe mehr als ein Ge schmäck le.

So gar der öko lo gi sche Nut zen wird in Zwei fel ge zo gen. Für Holz fer tig häu -

ser fehl ten um fas sen de Re cy cling kon zep te, mo niert Ro nald Rast, Ge -

schäfts füh rer der Deut schen Ge sell schaft für Mau er werks- und Woh nungs -

bau. Alt holz wer de bis lang über wie gend ver brannt, Holz häu ser ent hiel ten

zu wei len ver kleb te Kom po nen ten oder oft auch Dämm stof fe auf Erd öl ba -

sis. Da ge gen wür den mi ne ra li sche Roh stof fe im gro ßen Stil re cy celt und

wie der ver wen det. »Mas siv bau ist in punc to Nach hal tig keit ab so lut kon -

kur renz fä hig«, sagt Rast.

Auf die se De bat te mag sich Holz bau-Deutsch land-Chef Ai cher nicht ein las -

sen. »Wir ma chen nicht an de re Bau stof fe schlecht«, sagt er.

Holz ist je den falls ei ner der we ni gen Roh stof fe, mit de nen Deutsch land

reich lich aus ge stat tet ist. Die na tio na len Vor kom men reich ten für Jahr -

zehn te aus, um den Ex tra be darf für Holz bau zu de cken, stellt der Wis sen -

schaft li che Bei rat für Wald po li tik der Bun des re gie rung fest. Fast ein Drit tel
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der Bun des flä che ist von Wald be deckt, es ent steht mehr, als ge nutzt wird.

Alle zwölf Se kun den wächst rein rech ne risch ge nug Ma te ri al nach, um ein

Ein fa mi li en haus mit ei ner Wohn flä che von 140 Qua drat me tern zu er rich -

ten.

Alexander Jung
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