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1. Deutscher Holzbau-Kongress in Berlin

Die Hochschulkooperation FORUM 
HOLZBAU als Veranstalter und der 
Landesbeirat Holz Berlin-Brandenburg 
als Initiator konnten beim 1. Deut-
schen Holzbau-Kongress (DHK) in 
Berlin am 10. und 11. März 2020 ins-
gesamt 440 Teilnehmende begrüßen. 

Der DHK in den Vorlesungssälen 
des Instituts für Bauingenieurwesen 
der TU Berlin und in seinem Tech-
nikum war eine der letzten größeren 
Veranstaltungen in der Hauptstadt, 
ehe das öffentliche Leben herunter-
geregelt wurde, um der Ausbreitung 
des Corona-Virus entgegenzuwirken. 
Trotz einiger weniger krisenbe dingter 
Änderungen lief das Programm auf 
dem ehemaligen AEG-Gelände an der 
Voltastraße (Wedding) weit gehend 
reibungslos ab. Verschärfte Hygiene-
maßnahmen sorgten in den Pausen 
für Schlangen an den Bewirtungs-
punkten, was von den Teilnehmen-
den aber mit Verständnis aufgenom-
men und zum Netzwerken genutzt 
wurde. Die Großmaschinen-Mon-
tagehalle, ein von der TU Berlin ge-
nutztes Industrie denkmal, bot mit der 
Begleitausstellung der 40 DHK-Unter-
stützer einen interessanten Pausenort.

Hermann-Josef Pohlmann, Abtei-
lungsleiter Hochbau in der Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen, gab in seinem »Bericht von 
der Front« einen Einblick in die Holz-
bauaktivitäten des Bundeslands  Berlin. 
Seitdem es finanziell wieder besser 
ausgestattet wurde, kann es seine öf-
fentliche Vorbildfunktion ausfüllen. 
Nicht unerwähnt ließ Pohlmann da-
bei aber auch einige Probleme: zu we-
nige Angebote auf Ausschreibungen, 
preislich teilweise (konjunktur bedingt) 
überhöhte Angebote, Personalmangel 
in der Verwaltung und bürokratische 
Hürden. Eine Lehre der letzten Zeit 
laute, die Holzbau firmen mit ihrem 
System arbeiten zu lassen und nicht 
so sehr auf die Architekten zu hören, 
so Pohlmann, damit die Baukosten im 
Rahmen blieben. Für das Land Berlin 
wurden in überwiegender Holzbau-
weise bereits drei Schulgebäude, je-
weils mit Sporthalle, im Wert von ins-
gesamt 86 Mio. €, fertig gestellt. Auf-
grund guter Erfahrungen mit kurzen 
Planungs- und Bauzeiten wurden wei-
tere neun Holz-Schulsporthallen in 
Schnellbauweise mit Baukosten von 
insgesamt 80 Mio. € in Auftrag gege-
ben, die aktuell bereits im Bau sind; 
ebenso einige Typenbau-Kindertages-
stätten in Schnellbau weise. Allerdings 
hat das Land nicht für alle angefragten 

Kitas Angebote erhalten, weil die Los-
größen für die Holzbaubetriebe offen-
bar zu groß gewählt waren.

Berlin plant darüber hinaus für die 
nächsten vier Jahre in Holzbauweise 
40 modulare Schul-Ergänzungs bauten 
mit Mensa mit einem Gesamtvolu-
men für 320 Mio. €. Sechs Angebote 
seien dafür eingegangen, eines davon 
lag im Kostenrahmen und alle weite-
ren überschritten den vorgegebenen 
Rahmen um bis zu 50 %. Vorgesehen 
ist außerdem der Bau von 40 weiteren 
Schulsporthallen für 360 Mio. € sowie 
zehn Hybrid-Grundschulgebäuden, 
jeweils mit einer Turnhalle, für etwa 
400 Mio. € Gesamtbau summe. »Sie se-
hen, Holzbau ist am Laufen. Wir wür-
den unsere Bauaufgaben nicht schaf-
fen, wenn wir nicht auf diesen Baustoff 
zurückgreifen könnten«, sagte Pohl-
mann abschließend. Allerdings dürfte 
sich aus aktuellem Anlass manche Vo-
raussetzung in naher Zukunft ändern. 

Die DHK-Teilnehmenden bekamen 
an den beiden Kongresstagen vie-
le Details zu Verbundbauweisen, zu 
Fragen von Holz und Brandschutz im 
Geschoss wohnungsbau, zur Vorferti-
gung oder auch der Fertigung in der 
Feldfabrik, zu den unterschiedlichen 
Bau systemen und zum Markt gebo-
ten, um diese eventuell in ihre Über-
legungen einzubinden. Vorstellungen 
von Bauvor haben der Wohnungswirt-
schaft, die im Großraum Berlin bereits 
umgesetzt wurden, bzw. auch solche 
in Städten wie München, Brüssel und 
Duisburg dürften hinreichend Ideen 
und Anregungen geliefert haben.

»Wenn die Berliner es wollen, sind 
wir nächstes Jahr wieder da«, bot Wolf-
gang Winter vom FORUM HOLZBAU 
eine DHK-Neuauflage an.

Die Tagungsunterlagen können bei 
FORUM HOLZBAU für 70,– € erwor-
ben werden.
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