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CO2-NEUTRALITÄT	VON	HOLZVERBRENNEN?_

Ist es der Konzentration an CO2 in der Atmosphäre 
egal, ob Holz verbrannt wird oder nicht?
Was	 diesem	 Kreis	 fehlt,	 ist	 die	 zeitliche	 Dimension.	 Auch	
fehlt	 die	 Frage	 nach	 Alternativen.	 So	 zeichnet	 sich	 eine	
Handlung	nicht	nur	durch	 ihre	Kosten,	sondern	vor	allem	
auch	durch	ihre	Opportunitätskosten	–	den	nicht	genutzten	
Chancen,	aus.

Wie	sieht	der	Kohlenstoffkreislauf	mit	Berücksichtigung	der	
Zeit	 aus?	 Nachdem	 der	 Kohlenstoff	 durch	 Photosynthese	
gebunden	 wurde,	 wandelt	 er	 sich	 nicht	 zwangsläufig	 in	
CO2	 um,	 sondern	 verweilt	 mehr	 oder	 minder	 lang	 dort,	
wo	er	sich	eben	befindet.	Bei	Blumen,	Obst,	Gemüse	und	
Gras	ist	die	Verweildauer	ziemlich	kurz,	weil	es	sich	schnell	
zersetzt.	 Holz	 bleibt	 selbst	 in	 der	 Natur	 länger	 erhalten.	
Auch	nachdem	es	abgestorben	 ist,	 fängt	es	nicht	an	 sich	
vollständig	 in	 CO2	 umzuwandeln,	 sondern	 es	 kann	 bei	
großen	Bäumen	sogar	bis	zu	hundert	Jahren	dauern,	bis	sie	
sich	zersetzt	haben.	Aber	auch	der	Mensch,	und	das	ist	das	
Wichtigste,	kann	Holz	stofflich	nutzen,	und	so	dafür	sorgen,	
dass	der	Kohlenstoff	länger	gebunden	wird.	Sei	es	bei	der	
Gestaltung	 von	 Wegen,	 Spielplätzen	 oder	 zum	 Errichten	
von	Häusern.

Je	mehr	Holz	stofflich	genutzt	wird,	umso	geringer	 ist	die	
CO2-Konzentration	in	der	Atmosphäre,	denn	–	und	das	ist	
das	Schöne	an	der	Sache	–	Bäumen	wachsen	auch	dann	
nach,	wenn	das	Holz	nicht	verbrannt	wird.

CO2-arm Holz verbrennen?
Holzverbrennen	kann	nur	dann	CO2-arm	sein,	wenn	Holz	
verbrannt	wird,	das	nur	sehr	kurz	in	der	Natur	verweilen	
würde	und	nicht	stofflich	genutzt	werden	kann,	also	Äste	
und	Hecken,	wobei	dann	aber	auf	einen	geschlossenen	
Mineralienkreislauf	geachtet	werden	muss.
Mit	 dem	 Verbrennen	 von	 Holz,	 das	 stofflich	 genutzt	
werden	 kann,	 wird	 eine	 potenzielle	 Kohlenstoffsenke	
aufgelöst,	 und	es	 ist	mehr	CO2	 in	der	Atmosphäre,	 als	
sein	müsste	–	also	kann	das	Verbrennen	auch	nicht	CO2-
neutral	 sein.	 Das	 stupide	 Verbrennen	 von	 Stammholz	
ist	 nichts	 Anderes	 als	 das	 Anreichern	 der	 Atmosphäre	
mir	 CO2,	 und	 dabei	 ist	 es	 gleichgültig,	 ob	 Holz	 wieder	
nachwächst.	 Holz	 gehört	 erst	 dann	 verbrannt,	 wenn	
es	nicht	mehr	 stofflich	nutzbar	 ist.	Alles	 andere	 ist	 eine	
Verschwendung	von	Material,	und	gleichzeitig	von	dem	
Potenzial	Kohlenstoff	zu	binden.

Dauerhafte Kohlenstoffsenken schaffen.
Es	ist	auch	bei	weitem	nicht	so,	dass	es	sich	bei	Pflanzen	
zwangsläufig	um	einen	geschlossenen	Kreislauf	handelt.	
So	 zersetzen	 sich	 Pflanzen	 nie	 vollständig	 in	 der	 Natur,	
sondern	 zerfallen	 zu	 kohlenstoffreicher	 Erde,	 die	 die	
Humusschicht	vergrößert.	Doch	das	geschieht	nicht,	wenn	
der	Wald	besenrein	hinterlassen	wird.

Es	gibt	auch	Ansätze	um	Holzkohle	vermischt	mit	frischer	
Biomasse	 in	 der	 Landwirtschaft	 gezielt	 einzusetzen,	 um	
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Wenn Holz oder allgemein Pflanzen wachsen, dann wird mit Hilfe von Photosynthese Sonnenenergie gespeichert, 
und Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufgenommen und der Kohlenstoff so gebunden. Durch Zersetzung 
oder Verbrennen wird die gespeicherte Sonnenenergie, aber auch der Kohlenstoff wieder frei und es entsteht 
CO2, welches dann erneut mittels Photosynthese in Pflanzen gebunden werden kann, so bildet sich ein Kreislauf. 
Leider führt dieses Malen eines einfachen Kreises dazu, dass verallgemeinernd das Verbrennen von Holz als CO2-
neutral bezeichnet wird, weil – so wird argumentiert – das CO2 wieder gebunden wird.
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mit	 sogenannter	 schwarzer	 Erde	 Kohlenstoff	 aktiv	 zu	
binden	 und	 einen	 nährstoffreichen	 und	 produktiven	
Boden	zur	landwirtschaftlichen	Nutzung	zu	haben.

Und	letztlich	ist	es	auch	möglich,	durch	neue	Einsatzgebiete	
von	Holzprodukten	neue	Senken	zu	schaffen,	selbst	wenn	
diese	zu	einem	großen	Teil	von	Zeit	zu	Zeit	ausgetauscht	
werden	 müssen,	 aber	 je	 mehr	 und	 je	 länger	 Holz	 als	
solches	 erhalten	 bleibt,	 umso	 weniger	 CO2	 ist	 in	 der	
Atmosphäre.

Unvollständige Bilanzierung um CO2-Neutralität zu 
„beweisen“.
Auch	 wenn	 einige	 Waldbesitzer,	 Regionen	 oder	 Länder	
stolz	 behaupten	 CO2-neutral	 Holz	 zu	 verbrennen,	 weil	
nicht	mehr	Holz	aus	ihren	Wäldern	entnommen	wird	als	
nachwächst,	so	wird	auch	hier	gelogen,	weil	deshalb	aus	
anderen	Regionen	Holz	zugekauft	wird,	sei	es	in	Form	von	
Papier,	 Möbel,	 Bauholz	 und	 neuerdings	 vielleicht	 sogar	
Pellets.	 Fraglich	 ist	 es	 auch	wenn	Kunststoffprodukte	 in	
diese	Region	importiert	werden,	die	ebenso	gut	aus	dem	
eigenen	 Holz	 hätten	 produziert	 werden	 können.	 Wenn	
bilanzieren,	 dann	bitte	 vollständig.	 Eines	 sollte	man	auf	
jeden	Fall	beachten:	Stammholz	gehört	nicht	systematisch	
verbrannt.	Es	 ist	nicht	CO2-neutral	und	obendrein	ist	es	
eine	riesige	Verschwendung.
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