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Moderne Architekten setzen auf alten Baustoff
VON ALINE PABST

SAARBRÜCKEN Endlose Reihen von 
Wolkenkratzern aus Stahl, Glas und 
Beton – so sehen die Städte der Zu-
kunft in Hollywood-Filmen häufig 
aus. Über die Schönheit solcher 
Visionen lässt sich hervorragend 
streiten. Sicher dagegen ist: Beim 
Kampf gegen die Klimakrise helfen 
diese vermeintlich modernen Baus-
toffe nicht. Gerade Beton ist extrem 
klimaschädlich (siehe Info).

Holzgebäude haben neben der 
besseren Energiebilanz noch einen 
weiteren Vorteil gegenüber konven-
tionellen Häusern: Der nachwach-
sende Rohstoff, der sein Leben als 
Baum begann, hat im Laufe seines 
Lebens viel CO2 gespeichert. Bei 
Architekten erlebt daher Holz seit 
Jahren eine Renaissance. Diesem 
Trend auch im Saarland zum Erfolg 
zu verhelfen ist das erklärte Ziel des 
Holzbau Netzwerks Saar. Bei der 
Gründungsfeier in der vergangenen 
Woche in Saarbrücken herrschten 
nicht nur strenge 3G-Regeln, son-
dern auch beste Stimmung. Begrüßt 
wurden die Gäste von Andreas Lerge. 
Der Diplom-Architekt und Projekt-

manager stammt ursprünglich aus 
Losheim am See, ist nach seinem 
Studium dann aber in München 
sesshaft geworden. Dort gründete 
er das Holzbau Netzwerk Deutsch-
land – das nun auch in seiner alten 
Heimat einen Ableger erhält.

In Bayern und Berlin wurden 
unter Lerges Mithilfe bereits einige 

Großprojekte geplant. Eines davon, 
das Schumacher Quartier in Berlin 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Flughafen Tegel, wird später über 
5 000 Wohnungen umfassen – die 
größte Holzbau-Siedlung der Welt. 
Bauprojekte von solchen Ausmaßen 
seien im Saarland eher nicht zu re-
alisieren, gab Lerge zu. „Aber man 
kann ja vielleicht mal mit 100 oder 
200 Wohnungen starten.“

Mit diesen ehrgeizigen Worten war 
der Abend eröffnet. Reinhold Jost 

(SPD) habe leider absagen müssen, 
erklärte Lerge den Zuhörern. Doch 
auch ohne den saarländischen Um-
weltminister war Nachhaltigkeit das 
große Thema der Veranstaltung. 
Dabei sei dieser Begriff inzwischen 
fast schon zum Unwort verkommen, 
sagte der frischgebackene Leiter des 
Holzbau Netzwerks Saar, Gerald Er-
dudatz, in seinem anschließenden 
Vortrag. „Jeder will heute nachhaltig 
sein“ – allein: Nicht jeder, der sich 
mit einem umweltbewussten Image 
schmückt, ist es auch tatsächlich.

Vom Holzbau ist der Schwabe, der 
nach seinem Studium in Saarbrü-
cken sein eigenes Architekturbüro 
gründete, aber überzeugt. „Schön, 
besonders und ein bisschen ver-
rückt“ seien die Holzbau-Konzep-
te, die er den Zuhörern vorstellte: 
Darunter neben Projekten in der 
Landeshauptstadt auch welche in 
St. Ingbert. Die Nachfrage nach sol-
chen Gebäuden, sowohl bei privaten 
Bauherren als auch bei Investoren, 
wachse seit Jahren.

Doch wo soll das Holz eigentlich 
herkommen? Langfristig müsse der 
Bedarf wohl auch aus dem Ausland 
gedeckt werden. Durch den Trans-
port könnten dann zwar wieder 
Emissionen entstehen. Aber „mit 
zwei, drei LKWs baut man viele 
Häuser“, betonte Erdudatz. In einem 
normalen Familienhaus steckten 
ungefähr 25 bis 50 Fichten. „Wenn 
man überlegt, wie schnell man das 
verheizt...“

Die Visionen des Architekten rei-
chen jedoch noch viel weiter: Nicht 
nur einzelne Gebäude, sondern 
ganze Stadtteile könnten mit Holz 
zu nachhaltigen Wohn- und Arbeits-
quartieren werden. Klar ist nach den 
Ausführungen des Architekten: Die 
Branche muss lernen, langfristiger 
zu denken und die durch den Kli-
mawandel bedingten, veränderten 
Lebensbedingungen in ihre Pla-
nungen mit einbeziehen. Die Frage 
müsse lauten: „Was ist in zehn Jahren 

noch cool?“
Nach diesem leidenschaftlichen 

Vortrag wirkte der nächste Referent 
fast ein wenig eingeschüchtert: Tho-
mas Steinmetz vertrat als Direktor 
des SaarForst Landesbetriebs nicht 
nur das Land, sondern praktisch 
auch die Seite der Produzenten. 
Mit einem kurzen Abriss über den 
Zustand der saarländischen Wälder 
dämpfte der Förster die Euphorie der 
Anwesenden etwas. Dabei hat sich 
hier in den vergangenen Jahrzehnten 
viel getan: Die Fläche wuchs, der An-
teil an Laubbäumen ebenfalls. Aber 
trotzdem mache der Klimawandel 
dem verbliebenen Fichtenbestand 
sehr zu schaffen. Die Bemühungen 
des Netzwerks würdigte er dennoch: 
Mit Holz zu bauen sei „die edelste 

Verwendung des Holzes“.
Als letzter Referent sprach Pascal 

Selzer. Der Projektmanager des 
luxemburgischen Unternehmens 
Drees&Sommer gibt den Anwesen-
den einiges zum Nachdenken: Wie 
könne es sein, dass Rohstoffknapp-
heit herrsche, während gleichzeitig 
die Welt in Schrott versinke? Bau-
schutt werde sogar aus Luxemburg 
ins Saarland transportiert, kritisier-
te der gebürtige Merziger, der auch 
Energieberater ist. „Überall gibt es 
Innovation, aber die Baubranche 
kommt nicht in die Gänge.“ Doch 
der Eindruck, der von diesem Abend 
bleibt: Mit dem Holzbau Netzwerk 
ist im Saarland nun ein erster Schritt 
getan.
www.holzbau-netzwerk.de/saarland

Das Holzbau Netzwerk Saarland will die Branche revolutionieren – und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Bereits 2017 entstand in Saarbrücken am Franzenbrunnen dieses Haus aus Holz. Geht es nach den Mitgliedern des 
Holzbau Netzwerks, sollen bald schon ganze Stadtteile aus dem nachwachsenden Rohstoff gebaut werden – die dann 
gleichzeitig als CO2-Speicher dienen.  FOTO: BULLAHUTH

“Ein Architekt, der nicht 
klimagerecht baut, 

plant nicht mehr
mit der Zeit.“

Andreas Lerge
Gründer Holzbau Netzwerk Deutschland

Der Direktor des SaarForst-Betriebs, Thomas Steinmetz, berichtete als Refe-
rent über den Zustand der saarländischen Wälder. FOTO: LAYLA BARAKÉ

Der Sektor „Bauen“ gehört zu 
den größten CO2-Emittenten. 
Verantwortlich dafür ist der Stoff, 
aus dem Beton gemacht wird: Ze-
ment. Bei der Herstellung werden 
große Mengen des Treibhausga-
ses frei gesetzt. Zwei Drittel davon 
sind jedoch nicht durch die dafür 
nötige Energie bedingt, sondern 
entstehen durch den chemischen 
Prozess an sich, bei dem als 
Grundstoff Kalkstein zum Einsatz 
kommt. An der Lösung für dieses 
Problem wird weltweit geforscht.

Klima stellt Baubranche 
vor Herausforderungen

INFO

Herr Erdudatz, wieso haben Sie 
das Holzbau Netzwerk Saarland 
gegründet?
ERDUDATZ Es wurde einfach Zeit 
für ein solches Netzwerk, das alle 
zusammenbringt und in dem wir 
uns gegenseitig unterstützen kön-
nen: Zimmermänner, Architekten, 
Investoren, Politik, Institutionen. 
In jedem Bereich gibt es Menschen 
mit Interesse an Nachhaltigkeit. 
Das Netzwerk soll dabei helfen. Wir 
wollen dadurch nicht nur die gro-
ßen Aufträge generieren, sondern 
eher beratend sein wie ein Verein, 
um Klimaschutz und Holzbau nach 
vorne zu bringen.

Wie ist die Resonanz?
ERDUDATZ Bisher gut. Mein Archi-
tekturbüro hatte kurz vor dem heu-
tigen Termin plötzlich viel mehr 
Anfragen von Bauherren, die teils 
große Holzbau-Projekte planen 
oder zumindest darüber nachden-
ken. Allein das bestätigt unseren 

Kurs. Ich denke, die Gründung des 
Netzwerks sendet jetzt nochmal ein 
Signal nach außen: Da geht was. Die 
Standards an Gebäude werden im-
mer höher, was Energie-Effizienz 
angeht. Mit Holzbau schafft man 
das viel einfacher.

Was sind die nächsten Schritte?
ERDUDATZ Es gab schon Rückmel-
dungen vom Wirtschaftsministeri-
um und dem Arbeitgeberverband. 
Die haben wir allein durch die Ein-
ladung zur Gründungsfeier bereits 
auf uns aufmerksam machen kön-
nen – die wissen nun, dass es diese 
Anlaufstelle gibt. Als solche kommu-

nizieren wir gerne nach außen. Eine 
Anfrage, das Thema zu vertiefen, 
kam auch schon von der Architek-
tenkammer. Wir planen ein, zwei 
Veranstaltungen im Jahr, von der 
auch Fachleute profitieren können.

Ziehen Sie sich so nicht Ihre eigene 
Konkurrenz heran?
ERDUDATZ Wir haben kein Problem 
damit, unser Wissen zu teilen, denn 
die Nachfrage ist so hoch, dass wir 
sie gar nicht allein bedienen können. 
Wieso also nicht ein paar Mitstreiter 
suchen? Ein Netzwerk bedeutet, sich 
zu öffnen, Wissen preis zu geben, 
weil man an die Sache glaubt und 
gemeinsam dafür kämpfen will. Da 
geht es nicht um Konkurrenz, son-
dern um gegenseitiges Helfen und 
Gewinnen. Vielleicht idealistisch – 
aber aus meiner Sicht auch durch-
aus realistisch.

DIE FRAGEN STELLTE ALINE PABST
www.erdudatz.de

INTERVIEW GERALD ERDUDATZ

„Es geht um gegenseitiges Helfen“
Der Leiter des Holzbau Netzwerks Saarland über die Zielsetzung der Initiative.

Gerald Erdudatz 
ist Architekt in 

Saarbrücken. 
FOTO: LAYLA BARAKÉ

Herr Lerge, woher kommt Ihr Inter-
esse an Holz?
LERGE Mich hat immer gestört, dass 
Menschen sich dabei immer nur 
grobe Blockhütten in den Bergen 
vorstellen. Ich finde Holzgebäu-
de hochmodern und ästhetisch. 
Außerdem sind sie wirklich ökolo-
gisch: Wer ein komplettes Gebäude 
aus Holz plant und baut, kann eine 
große Menge CO2 speichern.

Und deshalb haben Sie das Holz-
bau Netzwerk Deutschland gegrün-
det?
LERGE Unsere Veranstaltungen wa-
ren am Anfang nur ein Hobby, aber 
das wurde immer mehr, weil wir 
auch ein wenig die Strukturen, die 
in solchen Verbänden herrschen, 
aufbrechen wollten. Dort gibt es 
meist nur alte, graue Männer, jun-
ge Ingenieure kommen fast nicht 
vor, das Thema Digitalisierung wird 
vernachlässigt, die Frauenquote ist 
niedrig. Die Baubranche war und 

ist immer schon sehr konservativ. 
Ich wollte da einfach frischen Wind 
reinbringen – mit einem zukunfts-
fähigen Baustoff. Gestartet sind 
wir in München, weiter ging es in 
Berlin, Nordrhein-Westfalen und 
jetzt dem Saarland. Wir wollen in 

ganz Deutschland, aber auch in 
der Schweiz und Österreich Pro-
jektentwickler und Investoren auf 
die Vorteile aufmerksam machen. 
Meine Vision: ganze Stadtteile aus 
Holz, nachhaltig und lebenswert, 
auch in Hinblick auf E-Mobilität 
und Energie-Erzeugung.

Glauben Sie, dass der Holzbau im 
Saarland eine Zukunft hat?
LERGE Das Saarland hat großes Po-
tential: günstige Grundstücke, inno-
vative Menschen. Aber ich will auch 
etwas zurückgeben. Ich stamme aus 
Losheim, habe in Saarlouis Zimme-
rer gelernt, bin in Saarbrücken zur 
Berufsschule gegangen. Eine schöne 
Zeit. Der Holzbau ist mein Geschenk 
an die Region.

Sind die Saarländer dafür offen?
LERGE Man sollte die Bayern und 
Saarländer nie in einen Topf wer-
fen. Trotzdem sehe ich da Par-
allelen: Am Anfang sind sie eher 
kritisch, wenn sie es ausprobieren 
und damit warm werden, ist das In-
teresse aber da. Ich glaube: Es wird 
funktionieren. Ich würde es nicht 
machen, wenn ich nicht davon 
überzeugt wäre.

DIE FRAGEN STELLTE ALINE PABST
www.wood-real-estate.de

INTERVIEW ANDREAS LERGE

“Ich will etwas zurückgeben“
Der Gründer des Holzbau Netzwerk Deutschland zu seinen Zielen.

Andreas Lerge 
ist Gründer des 
Holzbau Netz-
werk Deutsch-
land. FOTO: TIFFANY 

J. MAASSEN

Diskussion und Vorträge zum 
Klimaschutz im Schloss
SAARBRÜCKEN (red) Die Abschluss-
veranstaltung der ersten „Saarbrü-
cker Klimadialoge“ ist am Freitag, 
26. November, 13 bis 19 Uhr, im 
VHS-Zentrum am Schloss sowie 
auch online. Auf dem Programm 
stehen Vorträge sowie eine Podi-
umsdiskussion, unter anderen mit 
Ministerpräsident Tobias Hans. 
Veranstalter ist das Netzwerk Ent-
wicklungspolitik in Kooperation mit 
dem Klimaschutzbündnis Saar und 
RENN.west. Vorträge stehen eben-
falls auf dem Programm. Nach der 

Eröffnung von Prof. Dr. Dirk Messner, 
Präsident des Umweltbundesamtes, 
wird es unter anderem mit Manuel 
Trapp, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter beim Institut für ZukunftsEner-
gie- und Stoffstromsysteme (IZES), 
um die Folgen des Klimawandels 
gehen. Wie Klimaschutzpolitik auch 
ganz ohne Ökomoral gelingen kann, 
präsentiert Michael Kopatz, Wissen-
schaftler für Energie-, Verkehrs- und 
Klimapolitik am Wuppertal Institut. 
Anmeldung: www.kurzelinks.de/Ab-
schluss-Klimadialoge. 

ÖDP fordert Aus für den Flughafen Ensheim
SAARBRÜCKEN (red) Die ÖDP Saar 
sieht keine Zukunft für den Flug-
hafen Saarbrücken. Er sei ein teu-
res Statussymbol und ein Beispiel 
für klimaschädliche Subventionen. 
Jedes Jahr werde der Landeshaus-
halt in Millionenhöhe belastet, um 
den Flughafen finanziell zu stützen. 
Wenn der Flugverkehr schrumpft, 
etwa weil die Steuervorteile für 
Kerosin abgeschafft werden, wür-
den die Verluste umso größer.

„Es gibt mit Luxemburg und 
Frankfurt/Main zwei nahegelege-
ne Flughäfen, die aus dem Saarland 
gut erreichbar sind und von denen 

viel mehr Ziele angeflogen werden. 
Inlandsflüge, etwa von Saarbrücken 
nach Hamburg oder Berlin, sind in 
Zeiten der Klimakrise durch nichts 
zu rechtfertigen“, erklärt Gene-
ralsekretär und Landtagskandidat 
Philipp-Noah Groß. Genauso wenig 
dürfe die Landesregierung darauf 
spekulieren, dass der Ferienflug-
verkehr wächst, um den Enshei-
mer Flughafen rentabel zu halten 
– stattdessen müsse der Tourismus 
in nahegelegenen Regionen geför-
dert werden. „Weniger Flugverkehr 
muss das Ziel sein, wenn wir der 
Erderwärmung entschieden entge-

gentreten wollen“, sagt Groß. Die 
ÖDP fordert daher einen sofortigen 
Ausstieg aus den Subventionen für 
den Flughafen und damit verbun-
den seine Schließung. Das Gelände 
solle zu einem Industrie-oder Ge-
werbegebiet umgewidmet werden, 
um dadurch Steuern einzunehmen. 
Die eingesparten Subventionen und 
neu eingenommenen Steuern soll-
ten zum Beispiel in den Schienen-
verkehr investiert werden. 

Ein Follow-Me-Car steht auf dem 
Vorfeld des Flughafens. FOTO: DIETZE/DPA


