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Holz und Ingenieure – Zwei lebendige 
Bausteine für Qualität und Perspektive 

Es ist noch nicht lange her, da machte ein Buch Schlagzeilen, das sich mit einem zunächst 

sehr sonderbar klingenden Thema befasst. Einige von Ihnen werden es sicherlich gelesen 

haben. 

Peter Wohlleben hat über das «geheimen Leben der Bäume» geschrieben – aus dem Stand 

heraus wurde dieses Buch zum Bestseller. 

Ich bin Bauingenieur, kein Forstwirt und kein Biologe. Ich kann nur schwerlich beurteilen, 

wie wissenschaftlich fundiert die Erkenntnisse des Autors sind. «Die Bäume – was sie 

fühlen, wie sie kommunizieren» – so die Unterzeile des Buchs – klingt zumindest schon 

ein wenig gewagt, um nicht zu sagen: «esoterisch angehaucht». 

Was mich an diesem Buch fasziniert, das ist die Wirkung, die es ganz offensichtlich erzeugt 

hat. Zigtausende begeisterte Leserinnen und Leser – das muss man erst einmal schaffen.  

Offenbar gibt es ein tiefes Bedürfnis, sich mit dem Wald, mit dem wachsenden Holz, zu 

befassen. Vielleicht ist es auch ein wenig die Begeisterung dafür, dass das, was uns als 

Kindern über den «Märchenwald» erzählt wurde, wahr sein könnte: Er lebt. 

Wirklich? 

Menschen interessieren sich offensichtlich sehr für den Wald. Mythen, Märchen, Romane 

– in vielen Geschichten spielt er eine wesentliche Rolle. Und auch ganz real ist «Leben» 

ohne den Wald nicht vorstellbar: als Ökosystem, als Lebensraum, als Erholungsgebiet und 

auch als Rohstofflieferant ist er unverzichtbar. Wald ist wertvoll. 

Holz ist das auch. Seit Jahren erlebt der nachwachsende Baustoff mit jahrhundertealter 

Tradition eine Renaissance. Die Begeisterung reißt nicht ab, ganz im Gegenteil: Die Experi-

mentierfreude nimmt wieder zu, im Hochbau genauso wie im konstruktiven Ingenieurbau. 

Und das nicht «nur» bei uns, sondern weltweit. Das ist eine gute Entwicklung! 

Holz passt eben auch ganz hervorragend in unsere Zeit. Die Ökobilanz ist makellos, Nach-

haltigkeit ist – bei verantwortungsvollem Umgang – auch gegeben. Holz ist wiederver-

wertbar und auch baubiologisch betrachtet ein perfekter Baustoff. 

Und: Holz weckt Emotionen – ein Aspekt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Ich kenne 

jedenfalls niemanden, der Holz, in der einen oder anderen Form, nicht mag. 

Tolle Eigenschaften, vielseitig einsetzbar -da drängt sich doch ein Vergleich geradezu auf:  

Wir Ingenieure sind das auch! 

Sie mögen jetzt vielleicht schmunzeln, aber lassen Sie uns das doch einfach einmal  

gemeinsam durchspielen. Sie werden sich wundern. 

Holz ist vielseitig. 

Das sind wir Ingenieure auch. In den meisten Bereichen des Lebens verlassen wir uns 

heute auf die qualitätsvolle Arbeit von Ingenieuren. Oft ist auf den ersten Blick gar nicht 

erkennbar, wo die Kolleginnen und Kollegen überall wirken. Wir haben vor einiger Zeit die 

Kampagne «Kein Ding ohne ING.» gestartet, um deutlich zu machen, dass in sehr vielen 

Dingen die Leistung von Ingenieuren steckt. Wenn Sie einfach einmal einen ganz normalen 

Tag Revue passieren lassen, dann werden Sie merken, wo Sie überall auf unsere Leistun-

gen stoßen: Das fängt beim frischen Trinkwasser an, geht über die Nutzung von Straßen 

und Brücken und endet abends noch lange nicht beim Anknipsen des Lichts mit Hilfe einer 

sicheren Stromversorgung. 

 

 



9. Europäischer Kongress EBH 2016 

Holz und Ingenieure – Zwei lebendige Bausteine für Qualität und Perspektive | H. Bökamp 

 
4 

Alle lieben Holz. 

Gut, daran arbeiten wir für uns Ingenieure noch. Aber Sie könnten Ihren Teil dazu beitra-

gen, dass uns das gelingt. 

Holz ist standfest. 

Sie wissen es selbst: Wenn es einer Stahlrohrstütze zu heiß wird, dann kann die schon 

mal knicken. Oder wenn sie ordentlich angerempelt wird. Holz bleibt da meist gelassener 

und verrichtet weiterhin solide seine Arbeit. Das ist bei uns Ingenieuren ganz ähnlich. Es 

muss schon viel passieren, um uns aus der Ruhe zu bringen. Das liegt daran, dass die 

Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland gut ausgebildet sind. Darauf kann man sich 

verlassen, denn die Berufsbezeichnung «Ingenieur» ist hierzulande gesetzlich geschützt 

und mit einem hohen Anspruch an die Ausbildung versehen. Die Qualität der Studiengänge 

an den Hochschulen, die kompetente Arbeit, die in unseren Ingenieurbüros geleistet wird 

– aber auch in den Bauunternehmen und den öffentlichen Verwaltungen, wo ebenfalls 

Ingenieure tätig sind – und die kontinuierlichen Weiterbildungen, die unsere Mitglieder 

absolvieren, sind die beste Basis für kompetentes und souveränes Handeln.  

Ich sage es ganz offen: Wir wissen schon, was wir können. Einknicken ist jedenfalls nicht 

unsere Art. 

Holz ist belastbar. 

Auch da kann ich nur sagen: Wir auch. Ingenieure zeigen das seit vielen Jahren, in denen 

sie – vor allem auch in sehr vielen sicherheitsrelevanten Bereichen – exzellente Arbeit 

leisten. Und das, obwohl die äußeren Bedingungen nicht immer optimal sind. Eine stei-

gende Flut an Normen und Vorschriften macht uns und allen anderen Bauschaffenden das 

Leben nicht leicht. Dazu kommt, dass die Honorare in unserer Branche nicht gerade üppig 

sind, gerade auch im Vergleich mit anderen Freien Berufen, die ebenfalls Sorge tragen für 

Leib und Leben unserer Bevölkerung. Qualität allerdings, das weiß jeder, hat ihren Preis. 

Um die letzte Erhöhung der Honorare mussten wir Jahrzehnte kämpfen, und derzeit macht 

uns die EU-Kommission unsere Honorarordnung generell streitig – eine Ordnung, die in 

ihrer jetzigen Form übrigens nicht nur von uns, sondern auch von den Auftraggebern so 

gewollt wird. Beide Seiten erkennen, dass die HOAI für alle Beteiligten von Vorteil ist. 

Holz ist belastbar. Wird der Druck hoch, dann biegt es sich etwas. Die Elastizität und 

Anpassungsfähigkeit sorgt dafür, dass es seine Aufgaben auch unter sich verändernden 

Umständen erfüllen kann. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Ist dieser über-

schritten, kann das sehr schnell zu einem Systemversagen führen. Für die planenden und 

bauenden Ingenieure und Sachverständige, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt 

dasselbe. 

Holz braucht Pflege. 

Das braucht, glaube ich, keine weiteren Erläuterungen. Im Maß der Pflege ist auch ein 

Gradmesser für die Wertschätzung. Pflegt also eure Ingenieure! Sie machen durch ihre 

Arbeit Zivilisation und Fortschritt erst möglich. Sie sind die Problemlöser für aktuelle und 

künftige Herausforderungen – vom lokalen Verkehrskollaps bis zum globalen Klimaschutz. 

Eine Welt ohne Ingenieure ist nicht überlebensfähig ... das ist wie mit dem Wald. Ohne 

den geht es auch nicht. 

Belassen wir es bei diesen Analogien. Sie merken: Das Ingenieurwesen ist für mich nicht 

nur mein geliebter Beruf, sondern auch ein gesellschaftliches Thema voller Leidenschaft 

und Emotion. Und so geht es sehr vielen, die in dieser Profession tätig sind. 

Lassen Sie mich abschließend auf ein Thema eingehen, das uns in der berufspolitischen 

Arbeit in den vergangenen Monaten stark beschäftigt hat und mit dem wir dann auch gern 

in eine gemeinsame Diskussion einsteigen können: die Novelle der Landesbauordnung 

NRW. 
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Es geht darum, dieses maßgebliche Regelwerk der baulichen Gefahrenabwehr in eine gute 

Richtung weiter zu entwickeln. Neben vielen anderen wichtigen Regelungen, stellvertre-

tend sei hier nur die Barrierefreiheit angeführt, steht dabei auch die Fortschreibung der 

Regelungen zum vorbeugenden Brandschutz im Fokus, die dazu beitragen sollen,  

einen noch weiteren Einsatz des Baustoffes Holz in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. 

Daran arbeiten wir als Kammer im Interesse unseres Berufsstands intensiv mit. Wenn die 

neue LBO nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens in Kraft gesetzt wird – ich wün-

sche uns allen, das dies möglichst bald sein wird – dann bietet sie Chancen, die Qualität 

des Planens und Bauens in unserem Land nicht nur zu sichern, sondern kontinuierlich 

weiter zu erhöhen.  

Dazu ist es notwendig, dass die handelnden Personen – unter anderem eben auch wir 

Ingenieure – Verantwortung übernehmen. Dazu sind wir gern bereit, denn es geht uns da 

ganz ähnlich wie dem Eichenbalken im denkmalgeschützten Gebäude, der seit 300 Jahren 

gute Dienste leistet oder wie der Brettschichtholz-Strebe im Tragwerk einer neuen Fuß-

gängerbrücke: 

Wir vertrauen auf unsere guten Eigenschaften. 

Denn wir wissen, was wir zu leisten im Stande sind. 

 


