Grußwort von Staatssekretär Stefan Tidow

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie zu unserem heutigen Fachdialog „Nachhaltiger Holzbau in
Berlin und Brandenburg“ zu begrüßen, der gemeinsam von dem Gesamtverband
Deutscher Holzhandel e.V. mit meinem Haus initiiert wurde – herzlichen Dank an den
Vorstandsvorsitzenden Herrn Klatt sowie an die stellvertretende Geschäftsführerin
Frau Dr. Gamillscheg, die intensiv mit meiner Verwaltung diese Aktionswoche aktiv
geplant hat. Sehr erfreulich ist es, dass wir für unsere Veranstaltung renommierte
Experten für die unterschiedlichen Bereiche gewonnen haben und hierdurch
sicherlich zukunftsweisende Impulse für den nachwachsenden Baustoff Holz geben
können.

Wie Sie wissen, hat unser Haus in den letzten Jahren bereits erfolgreich zwei große
Fachdialoge zur nachhaltigen Holzbeschaffung durchgeführt. Berlin nimmt bei der
nachhaltigen Holzbeschaffung mittlerweile eine wichtige Vorreiterfunktion wahr. Auch
die Bundesressorts orientieren sich derzeit an den in Berlin erfolgreich etablierten
Vorgaben zur nachhaltigen Holzbeschaffung. Nun geht es darum, diesen
nachhaltigen Baustoff Holz verstärkt in Berlin einzusetzen und die damit
verbundenen Vorteile zur Klimagasentlastung konsequent zu nutzen. Hier setzt das
vom Senat beschlossene ambitionierte Energie- und Klimaschutzprogramm wichtige
Vorgaben. So sollen bezogen auf das Basisjahr 1990 die Kohlendioxidemissionen
um mindestens 60 Prozent bis 2030 und bis 2050 sogar um mindestens 85 Prozent
reduziert werden.

Hohe Umweltentlastungen und relevante Kosteneinsparungen können bei der
Beschaffung sowie beim Einsatz von umweltverträglichen Produkten - wie auch von
Baustoffen - erreicht werden. Eine Studie unseres Hauses zeigte eindrucksvoll, dass
bei einer umweltverträglichen

Beschaffung gegenüber einer herkömmlichen
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Beschaffung rund 50 Prozent an schädlichen Klimagasen vermieden sowie weitere
Umweltbelastungen wie Luft- und Lärmemissionen reduziert werden können. Dies
entspricht einem Einsparpotential von rund 350.000 Tonnen an schädlichen
Klimagasen im Land Berlin. Aber auch die Kosten können um rund 4 Prozent entsprechend 40 Millionen Euro pro Jahr - gesenkt werden. Dies war unter anderem
der

Anlass,

weshalb

das

Land

Berlin

im

Berliner

Ausschreibungs-

und

Vergabegesetz sowie in der Berliner Verwaltungsvorschrift „Beschaffung und
Umwelt“ ambitionierte Umweltschutzanforderungen für öffentliche Einrichtungen
verankert hat.

Das Land Berlin strebt an, die nachhaltige Beschaffung von Produkten sukzessive
auszubauen. Berlin soll zur Modellstadt für eine nachhaltige Beschaffung werden.
Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, dass zukünftig größere öffentliche Gebäude
in Berlin nur noch nach dem Bewertungssystem „Nachhaltiges Bauen“ des Bundes
errichtet werden und zumindest den „Silbernen Standard“ erreichen. In diesem
Kontext beabsichtigen wir auch festzuschreiben, dass bei baulichen Wettbewerben
von öffentlichen Gebäuden der Baustoff Holz für Baukonstruktionen und tragende
Bauteile bevorzugt zu verwenden ist, sofern keine bauordnungsrechtlichen
Vorschriften dem entgegenstehen.
Noch in diesem Jahr sollen diese neuen Umweltschutzanforderungen vom Berliner
Senat beschlossen werden, so dass sie im nächsten Jahr zur Anwendung kommen.

Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, zukünftig neben dem Baustoff Holz auch andere
ressourcenschonende Baustoffe verstärkt einzusetzen, wie zum Bespiel RecyclingBeton.

Durch

den

Einsatz

von

diesem

Baustoff

können

hohe

Ressourceneinsparungen erreicht werden. So konnten wir bereits in zwei großen
Bauvorhaben in Berlin aufzeigen, dass Recycling-Beton gegenüber Normalbeton
gleichwertig ist, die Transportbetonunternehmen in der Lage sind, Recycling-Beton
zu liefern und die Baufirmen diesen genauso gut wie Normalbeton verarbeiten
können. Im Sinne des vom Land Berlin verfolgten Zero-Waste-Leitbildes soll
zukünftig bei großen öffentlichen Bauvorhaben dieser nachhaltige Beton eingesetzt
werden, sofern die Europäische Norm dies zulässt.
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Nun zurück zum Baustoff Holz. Durch den nachwachsenden Baustoff Holz können
hohe Klimagasentlastungen erreicht werden, sofern dieser aus nachhaltiger und
legaler Waldwirtschaft stammt und dies durch entsprechende FSC-/PEFCHolzzertifikate vom endverarbeitenden Betrieb nachgewiesen wird.

Die Energie, die in verwendeten Baumaterialien steckt, wird bei verschärfenden
Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) immer relevanter. Bei einem
Passivhaus stellen die eingesetzten Baumaterialien mittlerweile die maßgeblichen
CO2-Emissionen dar. Ersetzt man energieintensive Baustoffe wie Stahl, Ziegel oder
Aluminium durch das klimaneutrale Holz, lassen sich relevante Energieeinsparungen
und auch große schädliche Klimagaseinsparungen erzielen. Ein Beispiel: Eine
vierstöckige Rohbaukonstruktion aus Holz verbraucht weniger als die Hälfte an
Primärenergie als eine herkömmliche Konstruktion aus Stahlbeton. Zudem weist Holz
weitere

große

Vorteile

auf

wie

schnelle

Bauausführung,

angenehmes

Innenraumklima, größere Wohnflächen. Diese Vorteile gilt es auch in Berlin
konsequent zu nutzen!

Auch auf Bundesebene wird der Einsatz von Holz intensiv diskutiert. So soll auch
nach dem aktuellen Beschluss der Umweltministerkonferenz vom Mai 2017 der
nachwachsende Baustoff Holz verstärkt bei Gebäuden eingesetzt werden. Die
Umweltministerkonferenz mahnt auch an, dass es angesichts der Klimaschutzziele
überfällig ist, dass zukünftig der gesamte Lebenszyklus – auch der von Baustoffen
(die sogenannte graue Energie) - in die Gebäude-Energiebilanz mit einbezogen wird.
Ebenso fordert die Umweltministerkonferenz eine Anpassung der Musterbauordnung.
Vor dem Hintergrund der gerade überarbeiteten Bauordnungen von Hamburg sowie
von Baden-Württemberg sehe ich auch in Berlin entsprechenden Handlungsbedarf.

Zudem begleiten wir derzeit wissenschaftlich ein großes Holz-Bauvorhaben - in
Berlin-Marzahn

entsteht

in

den

nächsten

zwei

Jahren

ein

Schulneubau.

(Investitionssumme: 30 Mio. Euro), welches Vorbild für weitere Berliner Schulen sein
wird. Im Rahmen unserer Untersuchung sollen sowohl die Vorteile als auch
bestehenden Hemmnisse untersucht werden. Aufgrund der großen Vorteile des
Baustoffes Holz (u.a. schnelle Bauausführung) wurde aktuell entscheiden, zwei
weitere größere Berliner Schulneubauten mit diesem Baustoff zu errichten.
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Ich erhoffe mir hierdurch einen wichtigen Impuls für die Akzeptanz des Baustoffes
Holz.

In

diesem

Kontext

kommt

Architekten

und

Planern

eine

wichtige

Schlüsselfunktion zu, mit denen wir auch durch den heutigen Fachdialog den
Fachaustausch verstärken wollen.

Diese Veranstaltung ist auch Start zu einer gemeinsamen Aktionswoche mit dem
Holzhandel in Berlin und Brandenburg. Ich begrüße es sehr, dass sich die
relevantesten

und

FSC-/PEFC-zertifizierten

Holzhandelsunternehmen

daran

beteiligen und in mehreren Aktionen ihr umfassendes Angebot des nachhaltigen
Baustoffes Holz darstellen sowie die ökologischen Vorteile dieses Baustoffes
vermitteln.

Für die heutige Veranstaltung wünsche ich Ihnen nun einen konstruktiven
Fachaustausch und würde mich freuen, wenn Sie als wesentliche Akteure die
Zielsetzung des Landes Berlin nachhaltig unterstützen werden und verstärkt
ökologische Baustoffe wie Holz bei Ihren Baumaßnahmen einsetzen.
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