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KOALITION FÜR HOLZBAU
Bauen mit Holz: Aktuell werden hierzulande gerade mal 18 % 
aller Gebäude aus Holz gebaut. Das soll sich ändern, so der Am-
pel-Koalitionsvertrag. Holz verfügt neben all seinen nutzerfreund-
lichen Eigenschaften über einen großen Vorteil: Holz kann das Kli-
ma retten. Studien zeigen, dass für das ressourceneffiziente Bauen 
der nachwachsene Rohstoff ideal ist. 

Um der Bauweise mehr Präsenz zu geben, hat sich im November 
2021 die „Koalition für Holzbau“ gegründet. „Die Initiative setzt 
sich für das nachhaltige Bauen mit Holz ein und wird von soge-
nannten „Ambassadeure“ angeführt“, beschreibt die Gründerin 
Sun Jensch. Die Wissenschaftler, Planer, Architekten und Pro-
jektentwickler wollen Gesellschaft und Politik für eine Stärkung 
des Holzbaus in Deutschland sensibilisieren und den politischen 
Diskurs begleiten. „Es geht uns darum, die politische Akzeptanz 
zu stärken und die baugesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit diese nachhaltige Bauweise mehr gefördert wird“, sag-
te Ambassadeur Lorenz Nagel von der PRIMUS developments 
GmbH. Im Zuge der immer stärker eingeforderten ESG-Kriterien 
spielt nach seiner Auffassung das Bauen mit Holz eine entschei-
dende Schlüsselrolle.  

Breitenwirksames Bauen mit Holz spielt zwar politisch in den je-
weiligen Landesprogrammen eine Rolle, jedoch sind die Weichen-
stellung für die Genehmigungsprozesse immer noch behäbig. Auch 
bei dem Thema Förderung des Holzbaus ist deutlich Luft nach 
oben. Aktuell fördern nur fünf Bundesländer die Holzbauweise. 
„Hier sollte der Bund mit einer auskömmlichen Grundförderung 
vorangehen, die die Länder dann noch ergänzen können“, ergänzt 
Jensch. Hamburg hat nach Ansicht der „Koalition für Holzbau“ 

DIE INITIATIVE WILL ÖFFENTLICHE DEBATTE VORANTREIBEN

die funktionierenste Förderung für den Holzbau. „Aufgrund der 
steigenden Baukosten sollte die Förderung mit 1,20 Euro bis 1,40 
Euro pro verbauten Kilo Holz pro Kubiktmeter im Gebäude erfol-
gen“, berechnet Ambassadeur Marc Böhnke, Architekt Dipl. Ing. 
von greeen! architects. Die systemische Anschub-Förderung sollte 
greifen, wenn mehr als 30 Prozent Holz verbaut werden, je mehr 
Holz, desto höher die Förderung.

Berlin ist an der Stelle sogar Vorreiter. In der Hauptstadt entsteht 
das größte Holz-Wohnquartier Europas. „Wir werden die geplan-
ten 5.000 Wohnungen im Schumacher Quartier mit Holz bauen, 
so Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel Project GmbH und 
Ambassadeur. Sie sieht Holz als den Baustoff der Zukunft. „Berlin 
kann Vorreiter für den Holzbau werden, die Weichen der Landes-
bauordnung sind zum Glück richtiggestellt“, betont Sack.

Die Koalition für Holzbau pflegt auf Bundesebene wie auch in 
den Bundesländern den intensiven Austausch mit den thematisch 
verantwortlichen Politikern. Die Ambassadeure bilden einen in-
terdisziplinären Querschnitt zu den Disziplinen beim Holzbau ab. 
„Wir werden mit unserer „Koalition für Holzbau“ die nachhalti-
ge Bauweise in Deutschland nicht nur voranbringen, wir werden 
auch an den verschiedenen Stellen mit der Expertise der Ambassa-
deure aufklären“, zeigte sich Initiatorin Sun Jensch von der DAPB 
- Deutschen Agentur für Politikberatung sicher. 

https://www.koalition-holzbau.de/
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Das 100 Meter hohe WOHO Holzhochhaus in Berlin-Kreuzberg von 
mad arktikter und UTB Projektmanagement.

Holzbau-Entwurf des Architekturbüros Arnold und Gladisch für die Kita im 
Wohnwerk-Quartier Niederschöneweide. 


