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Holz gegen den Klimawandel

Wälder sind wichtige Player im Kampf gegen den Klimawandel. Sie nehmen durch 
Photosynthese und Holzzuwachs Kohlendioxid (CO2) auf, wandeln es in Sauerstoff 
zum Atmen und in Kohlenstoff, den sie speichern, um. Sie puffern 
Extremtemperaturen und Starkregen. Sie sind Lebensräume für Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Aber: Der Klimawandel setzt dem deutschen Wald durch Hitze- und 
Trockenstress beträchtlich zu. Das Absterben von Bäumen ist nicht mehr zu 
übersehen. Nur mit konsequentem Klimaschutz, weniger Stickstoffeinträgen aus 
Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, sowie einem Waldumbau zu klimawandel-
resistenten Mischwäldern und einer raschen Wiederaufforstung der durch Stürme und 
Schädlinge entstandenen Kahlflächen kann dem Wald geholfen werden. Da sterbende 
Bäume CO2 wieder freisetzen, ist es wichtig, die Wälder intakt, stabil und vital zu 
halten.  

Forst- und Holzwirtschaft 
Der Wald ist nicht nur Betroffener des Klimawandels sondern auch Teil der Lösung. 
Waldökosysteme sind bedeutende CO2-Senken. Allein in Bayern werden pro Jahr etwa
27 Mio. Tonnen Kohlenstoff in Wäldern gespeichert. Für die Produktion von einem 
Kubikmeter (m³) Holz benötigt der Wald etwa eine Tonne CO2 , wobei der Kohlenstoff
über viele Jahrzehnte im Holz gebunden bleibt. Wie ein Wald bewirtschaftet und wie 
das Holz verwendet wird, das hat erheblichen Einfluss auf die Klimaschutzpotenziale 
der Forst- und Holzwirtschaft. 

In Naturschutzwäldern bleiben die abgestorbenen Bäume lange (40 – 50 Jahre) liegen 
und geben beim Verrotten den gespeicherten Kohlenstoff als CO2 wieder frei. In einem
Wald ohne Nutzung gleichen sich die Emissionen durch Verrottung mit der 
Speicherung von CO2 im nachwachsenden Holz langfristig aus. 
Wenn nachhaltige naturnahe Forstwirtschaft betrieben wird, so heißt das: Es darf in 
Wirtschaftswäldern maximal nur so viel Holz entnommen werden wie nachwächst. 
Nachhaltige Nutzung in Form von Durchforstung und selektiver Ernte kann das 
Wachstum der Wälder und damit die CO2-Bindung steigern. Wenn die 
Waldbewirtschaftung auch noch mit ökologischen Trittsteinen, Habitatbäumen und 
Totholz verbunden wird, kann daraus ein gesteigerter Nutzen für Klima und 
Biodiversität entstehen. 
Das Gegenteil einer umweltverträglichen Waldbewirtschaftung ist ein Nutzwald, dem 
regelmäßig Holz zur Nutzung entnommen wird. Der Wald wird über Jahre hinweg mit 
meist nur einer Art bepflanzt. Solche Monokulturen dienen in erster Linie der 
Rationalisierung und Automatisierung von Pflanzung, Pflege und Ernteverfahren. 
Aber so wirklich lohnen sie sich nicht. Durch die ständige Verjüngung des 



Baumbestandes werden die Böden ausgelaugt. Der immer gleiche Wald ist 
Schädlingen und Wetterphänomenen nicht gewachsen. 

Energetische Nutzung
Die energetische Nutzung von Holz ersetzt fossile Energieträger (Erdöl, Erdgas, 
Kohle) und vermindert so die direkten CO2-Emissionen aus der Verbrennung. Aber: 
Das im Holz gespeicherte CO2 wird dabei freigesetzt. Es muss erst wieder in der 
gleichen Menge durch den Zuwachs in Wäldern aufgenommen werden, um CO2-
Neutralität zu erreichen. Die Emissionen für Ernte und Logistik kommen noch hinzu. 
Naturschutzverbände fordern, dass die energetische Nutzung von Holz sinken müsse. 
Aktuell würden in Deutschland über 60 % des geschlagenen Laubholzes im Ofen 
landen. Holz würde meist geerntet, ehe die Bäume ihr Potential als CO2-Speicher voll 
ausgeschöpft haben. Auch wenn die Kritik berechtigt erscheint, so ist die energetische 
Nutzung dennoch zu verantworten, wenn zum größten Teil Rest- und Abfallstoffe, wie
Paletten oder Möbelstücke, oder Reststoffe, die bei der Holzverarbeitung oder im 
Wald anfallen und zu Hackschnitzel oder Pellets verarbeitet wurden, dafür 
verwendet wird. 
Holz sollte grundsätzlich mehrfach in Kaskaden genutzt werden: erst in Bauteilen für 
Häuser, dann in der Möbelschreinerei und erst am Ende der Nutzungskaskade der 
energetischen Verwertung zugeführt werden. Denn Holz ist - auch mit Blick auf den 
Zustand unserer Wälder - zu wertvoll, um nur verheizt zu werden. 

Stoffliche Nutzung
Bei der stofflichen Nutzung wirken Holzprodukte über ihre Lebensdauer als 
Kohlenstoffspeicher. Je mehr Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
verwendet werden und je länger CO2 in diesen Produkten gespeichert bleibt, um so 
mehr Kohlenstoff wird über die Nutzungsdauer dem CO2-Kreislauf entzogen. Durch 
den wachsenden Verbrauch von Holzprodukten vergrößert sich der 
Kohlenstoffspeicher in Holzprodukten in Deutschland schätzungsweise um jährlich bis
zu 5 Mio. Tonnen. Damit werden Emissionen von 18 Mio. Tonnen CO2 vermieden. 
Solange der Holzprodukt-Speicher wächst, wird der Atmosphäre CO2 entzogen, der 
CO2-Gehalt in der Atmosphäre wird verringert. Der Klimawandel könnte so in den 
nächsten 20 - 30 Jahren abgeschwächt werden. Erst wenn der Speicher nicht mehr 
wächst, ist Schluss mit dem klimapositiven Effekt. In Deutschland kann dieser Effekt 
noch lange genutzt werden, da momentan immer noch relativ wenig Holz pro Kopf 
stofflich verwendet wird.  

Gebäude als Kohlenstoffsenke
Holz ist nicht nur ein wirkungsvoller CO2-Speicher. Aufgrund seiner vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten kann der Roh-, Werk- und Brennstoff Holz in vielen 
Fällen Stahl, Beton, Kunststoff oder Erdöl ersetzen, mit doppeltem Nutzen für das 
Klima. 
1. Treibhausgasemissionen aus der Produktion werden vermieden. Holzprodukte 
benötigen in der Regel weniger Energie bei Herstellung und Entsorgung als Produkte 
aus anderen Materialien. 
2. Gebäude können mit Holz als Baustoff in eine Kohlenstoffsenke verwandelt 
werden, da im Bauholz das eingelagerte CO2 gespeichert wird.



Heutzutage werden neue Gebäude fast ausschließlich aus Beton und Stahl gebaut. Die 
Zementherstellung ist in Bezug auf den Klimaschutz extrem problematisch. Sie 
verursacht 8 % der globalen CO2-Emissionen. Und da die Hälfte der Emissionen rein 
chemisch bedingt ist, ist es schwierig, diese zu verringern. Das Zement-Geschäft 
boomt. Seit 1990 hat sich die globale Produktion von Zement vervierfacht.  Mit Holz 
als Betonersatz ließen sich große Mengen CO2 dauerhaft speichern. 
Holzverbundstoffe, wie z.B. Brettschichtholz oder Brettsperrholz sind sehr stabil und 
vielseitig einsetzbar, sogar in Hochhäusern. Die nötige zusätzliche Holzmenge wäre 
verfügbar. Gemäß Wissenschaftszentrum Straubing könnten in Bayern 6,5 Mio. 
Kubikmeter (m³) Holz pro Jahr zusätzlich geerntet werden. Damit könnten in Bayern 
sämtliche Neubauten und Sanierungen in Holzbauweise gestaltet werden. Die 
Mehrkosten im Vergleich zu konventioneller Massivbauweise würden sich auf 
5 - 25 % belaufen. 

Wenn der Einsatz von Bauholz in neuen Gebäuden gesteigert werden soll, dann ist ein 
Schutz der Wälder vor nicht nachhaltiger Abholzung und anderen Bedrohungen 
erforderlich. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person darf nicht weiter steigen. 
Die direkte Verwendung von Holz als Brennstoff - mit Ausnahme von Reststoffen aus 
der Waldwirtschaft und der Holzverarbeitung - muss verringert werden. Das Holz aus 
dem Abriss von Gebäuden muss weiterverwendet werden. 
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