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Die Stunde der Bauingenieure

1

Einleitung

1.1 Der Titel: Die Stunde der Bauingenieure
Der Politikwissenschaftler Eugen Kogon hat 1976 ein Buch geschrieben mit dem Titel
„Die Stunde der Ingenieure“
Dort sagt er sinngemäß: Die technologische Intelligenz kann sich der Verantwortung für
ihre Tätigkeit nicht entziehen, weil Bestand und Weiterentwicklung der Zivilisation
heute von dem, was Naturwissenschaftler und Ingenieure zu ihr beitragen, mehr abhängen als von allen anderen Berufszweigen.
Kogon bedauert in seinem Buch, daß die Ingenieure wenig Interesse zeigen an den
Auswirkungen ihrer Entwicklungen und zeigt in Zahlen, daß das geringste Interesse bei
den Bauingenieuren festzustellen ist.

1.2 Was ist ein Bauingenieur
Das Arbeitsfeld des Bauingenieurs hat sich seit dem Altertum nicht verändert. Die hängenden Gärten der Semiramis wurden ebenso wie die Straßen der Römer von Bauingenieuren entworfen, und auch die Probleme der antiken Stadt hatte ein Bauingenieur zu
lösen, genau wie er heute im Dienst der Gesellschaft verantwortlich ist für ein menschenwürdiges Dasein.
Doch hat sich gerade in den hinter uns liegenden 50 Jahren Entscheidendes geändert. Auf
der einen Seite hat man erkannt, daß die Welt und das Weiterbestehen der Menschheit in
mehrfacher Hinsicht bedroht sind: durch Übervölkerung, Zerstörung der Umwelt und der
Erdatmosphäre.
Auf der anderen Seite hat der Bauingenieur seine Möglichkeiten entscheidend verändert
vor allen Dingen in den Bereichen, die globale Veränderungen bewirken können:
Erdbau, Tunnelbau, Wasserbau, Straßenbau usw. Er kann heute viel einfacher die Erde
nach seinen Wünschen verändern und gestalten.
Ferner steht der Bauingenieur heute einer Gesellschaft gegenüber, die mit der
Einführung des allgemeinen Wahlrechts zum legitimierten Träger der politischen
Willensbildung wurde. Sehr selbstbewußt erobert sie die Freizeit und schafft sich ihre
eigene Kultur und Zivilisation - mit Hilfe des Bauingenieurs.
Damit besteht Anlaß, die Aufgabe des Bauingenieurs in vielfacher Hinsicht neu zu überdenken.
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Bei dem Gros der Bauingenieure allerdings fanden diese Entwicklungen nur in soweit
Interesse, als sie sich direkt auf die Aufgabe bezogen, mit der sie befaßt waren.
Das, so meint Kogon, ist zu wenig.
So gab ich meinem Vortrag die Überschrift „Die Stunde der Bauingenieure“ und ich
berichte hier über die Aufgabe der Stiftung Bauwesen, die nach Auffassung ihrer
Gründer dem Bauingenieur die Hintergründe und Folgen des Bauens deutlich machen
soll.

1.3 Die Stiftung Bauwesen
Die wurde gegründet am 23.11.1993, als die Mitgliederversammlung des RIB e.V., einer
Forschungsvereinigung, die aus dem RIB – Recheninstitut für das Bauwesen – hervorging, beschlossen hat, das Vereinsvermögen in eine „Stiftung Bauwesen“ überzuführen.
Die Gelder der Stiftung stammen also letztlich aus dem Vermögen des RIB – dem
Recheninstitut für das Bauwesen - das Leonhardt, Bornscheuer und ich Anfang der 60er
Jahre gegründet haben. Ich habe mit Leonhardt+Bornscheuer abgesprochen, der Stiftung
das Thema „Der Bauingenieur und die Gesellschaft“ zu stellen – genau das, was Eugen
Kogon an den Ingenieuren, insbesondere an den Bauingenieuren, vermißte.
Leonhardt hat, wie Sie wissen, sich immer mit der Aufgabe des Bauingenieurs außerhalb
seines engen Tätigkeitsfeldes beschäftigt. Zu meinem Buch sagte er mir, hätte er gerne
ein Vorwort geschrieben, wenn ich ihn aufgefordert hätte.
Zunächst aber die Frage: Sieht der Bauingenieur die heutigen Fragestellungen mit ihren
gesellschaftlichen oder ökologischen Zusammenhängen noch als seine Aufgabe?
Ich kann darauf nur antworten: Wenn nicht er, wer denn dann?
Doch je weiter die Naturwissenschaften in den Bauingenieurfächern ausgebaut wurden,
desto mehr trat bei ihm diese, seine eigentliche Aufgabe, nämlich die Verantwortung für
den menschlichen Lebensraum und sie Vermittlerrolle zwischen Bautechnik und
Gesellschaft in den Hintergrund.
Die Stiftung Bauwesen möchte den Bauingenieur an diese Aufgabe erinnern und einer
Darstellung in der Öffentlichkeit als dem rein funktional-aufgabenorientierten Ingenieur
entgegenarbeiten.
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2

Die Erfahrungen
der letzten 50 Jahre

In den zurückliegenden 50 Jahren wurde
mehr gebaut als in 1000 Jahren zuvor. Wir
haben also einen Schatz an Erfahrungen,
positiv wie negativ, wie keine Generation
vor uns. Wir sollten sie nicht vernachlässigen, deshalb hat mein Vortrag zwei Teile:
In der ersten Hälfte schildere ich aus den
Erfahrungen der zurückliegenden Jahre,
wie der Bauingenieur in gesellschaftliche
Prozesse und Strukturen eingreift. Das
kann kein umfassender Rückblick sein.
Ich werde nur schildern, wie ich diese Zeit
erlebte.
Die zweite Hälfte gehört der Stiftung
Bauwesen und den künftigen Aufgaben.

Das zerstörte Stuttgart

2.1 Das zerstörte Stuttgart
Am Ende des 1000 jährigen Reiches war
Stuttgart ein Trümmerfeld. Man schaffte
sich die notwendigen Gesetze, um nach
freien Stücken planen und neu beginnen
zu können. Das war eine einmalige
Chance.

2.2 Verkehrsbauten
sind Jahrhundertbauwerke
So sah das Stuttgarter Straßennetz vor der
Zerstörung aus.
In den 50er Jahren plante man die breiten
Trassen für die Bundesstr. B 14 nach
Cannstatt und B 27 nach Zuffenhausen,

Der Stadtplan von 1935
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die mitten durch die Stadt führten. Die
Hauptstätterstraße die zuvor in der Stadt
endete, wurde hierzu durchgebrochen.
Man wirft den damaligen Planern vor, sie
hätten damit eine „autogerechte“ Stadt
gewollt, eine Stadt, die dem Auto gehört.
Mit diesem negativen Klischee liegt man
total daneben. Man hat, wie der Stadtplaner Hoß das ausdrückte, Durchsichtigkeit
und Auflockerung angestrebt im Gegensatz zu einer düsteren, steifen, steinernen Vorschlag des Planungsamtes
Stadt. Man muß sich vor Augen halten, daß in den 50er Jahren der Mittelpunkt von
Stuttgart, der Schloßplatz, trotz Autos und Straßenbahn ungemein lebendig war. Es war
ein echtes Schauspiel, wie der Polizist vor dem Königsbau den Verkehr lenkte. Die
Mädchen durften noch mit ihren Petticoats ohne Helm im Damensitz auf einer Vespa sitzen. Es war keine Stadt, die den Autos gehörte. Sie war bewohnt und voller Leben.
Niemand hätte sie eintauschen wollen gegen die heutige S-Bahnstadt, wo die Leute in
6er Reihen in die Kaufhäuser strömen.

Schloßplatz 1954
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Luftbild Stuttgart

Die Fehler wurden erst später gemacht, als
die Autos immer billiger und immer mehr
wurden. Damit mußte nun der Verkehrsplaner fertig werden. Jetzt erst kann man
von einer autogerechten Stadt reden und
ab diesem Zeitpunkt wurde die Stadtplanung zu einer Aufgabe des Bauingenieurs.
Stuttgart hatte mit drei Bundesstraßen
fertig zu werden. Sie war meines Wissens
die erste Stadt, die eine Straße in die
Tieflage verlegen wollte und die bereit
war dafür viel Geld aufzuwenden.
Es entstand die heutige Situation. die
Hauptstätterstraße wurde tiefer gelegt, die
Kreuzungspunkte, der Charlottenplatz, der
Östereichische Platz, blieben ebenerdig.
Damit wurde trotz der Tieflage die Stadt

Heutiger Stadtplan
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zerschnitten. Nur bei der Königstraße hat man sich noch besonnen und diese vollständig
untertunnelt.
Ich erinnere mich an diese Situation deshalb so gut, weil ich damals mit einer Reihe von
Skizzen dargestellt habe, wie auch die Hauptstätterstr. hätte abgedeckt werden können.
Der Oberbaurat Heeb, Leiter des Tiefbauamts, den ich sehr geschätzt habe, hat sich für
mich Zeit genommen und sehr aufmerksam alles angehört. Dann sagte er: Das kostet ja
mindestens das anderthalbfache. Das kann ich nicht bringen.
Hier sind wir an dem Punkt. Die Gesellschaft hätte ihm das zu der damaligen Zeit nicht
abgenommen. Heute sagt man, die Planer wollten die autogerechte Stadt. Nein, so war
das nicht! Die Zerschneidung unserer Stadt war die Folge unserer Sparsamkeit. Und
auch die Bauingenieure, die das sicher ebenso wie ich gesehen haben, ließen das geschehen. Dabei wären die Mehrkosten heute längst vergessen.
Man hat nicht erkannt, daß die Strukturen das Gesicht der Stadt bestimmen und daß diese
Verkehrsbauten Jahrhundertbauwerke sind, die sich nicht mehr verändern lassen.
Wir sollten uns auch noch kurz ansehen, was damals verloren ging:
Das ist die Hauptstätterstr., wie sie einmal war. Der Historiker Decker-Hauff hat sie mit
dem Wenzelplatz in Prag verglichen. Die Leonhardtskirche und das Gustav Sieglehaus

Die Hauptstätterstraße wie sie einmal war
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waren bis zum Krieg noch Teile der Stadt. Hätte man die Autostraße unter diesen Platz
verlegt, so wäre auch das nach dem Wiederaufbau sehr gelungene Bohnenviertel heute
nicht so abgehängt.
Sieht man die jetzt entstandenen Uferrandstraßen von Köln und Düsseldorf, dann hätte
man heute wohl auch in der Theodor Heuss-Straße die Autos verschwinden lassen.
Es läßt sich daran schwer mehr etwas korrigieren.

2.3 Einmischen, nicht nur Bauen
Die Gesellschaft sieht diese Sünden von alleine nicht. Sie sieht das Geld und ein
Bauingenieur in einer Verwaltung steht hier oft auf verlorenem Posten. Deshalb bedarf
es der Mithilfe von außen.
Dazu ein nächstes Beispiel:

Planung B14/B10 Rosensteinpark

Untertunnelung Schwanenplatz

Am Neckar, an der Kreuzung der B 10 mit der B 14, sollte im Rosensteinpark ein solches
Bauwerk entstehen. Wenn ich richtig informiert bin, sollte dies so noch vor den
Sommerferien im Gemeinderat beschlossen werden. Doch fuhren glücklicherweise einige
Stadträte so früh in die Ferien, daß der Gemeinderat nicht beschlußfähig war.
Diesen Stadträten sei die heutige Tunnellösung zu verdanken, denn in ihren Ferien arbeitete der BDA einen Gegenvorschlag aus.
Ich habe diese Geschichte nicht überprüft und ich erzähle sie nun ungeprüft. Sie paßt so
gut in meinen Aufruf, daß sich auch außenstehende Fachleute einmischen sollten. Es
geht dabei um eine gesellschaftliche Verantwortung von Fachleuten, die nicht an eine
bestimmte Tätigkeit gebunden ist.
13
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Man beabsichtigt bekanntlich jetzt im weiteren Verlauf der Bundesstraße 10 über die
Wilhelma und den Pragsattel die Tunnellösung weiterzuführen und die Fehler der
Innenstadt nicht wiederholt.

2.4 Die Umgehungsstraße ist die Rücknahme einer Enteignung
Das Auto hat Dörfer und Städte überfallen. Die Leute, die an der Straße wohnten, hat
man praktisch ohne Entschädigung enteignet. Die Umgehungsstraße ist die Rücknahme
einer Enteignung
Besonders in den siebziger Jahren gab es allenthalben Protest. Ich meine, daß die
Betroffenen darauf Anspruch haben und daß der Bauingenieur dafür eintreten muß, dieses Unrecht überall zu beseitigen, wo dies mit technischen Mitteln möglich ist.

Protestschild

Bürgerprotest

Mauergraffiti

Der Protest gegen die Belastungen aus dem
Autoverkehr

Diese Schrift an einer Mauer stammt aus Heslach.
Heute gibt es dort den Heslacher Tunnel. Mit großem Aufwand hat die Stadt damit den
Heslachern ihren Stadtteil zurückgegeben. Das ist eine enorme Leistung der Stadt und
nicht zuletzt verdankt Heslach ihr Aufblühen den Professoren Künne und Schurr, den
verantwortlichen Bauingenieuren bei der Stadt.
14
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Alternativen Umgehungsstraße

2.5 Auch ein Wald ist unwiederbringlich verloren, wenn er zur Straße wird
Mit der Umgehungsstraße kam aber oft die Zerstörung der stadtnahen Landschaft. Weil
das Gelände im Umfeld billiger zu bekommen war, ist man dorthin ausgewichen. Noch
heute ist die Landschaft nicht viel wert. Auch ein Wald ist unwiederbringlich verloren,
wenn er zur Straße wird. Weil es billiger ist als eine stadtnahe Tunnelstrecke im Tal, darf
künftig die neue B 10 bei Süßen unwiederbringlich den Albrand zerstören.
In Neugereut gab die Stadt Stuttgart einen Lärmschutztunnel in Auftrag, der keine
Energie für Lüftung und Licht benötigt. Es ist eine Straße, die man nicht sieht und nicht
hört und die schnell bis an den Rand bebaut war.
Wir haben die Mobilität zu billig abgegeben und scheuen uns jetzt, die flankierenden
Maßnahmen nachzuholen, oft mit Hilfe der Bauingenieure, deren Aufgabe es wäre, den
Betroffenen zu helfen.

Lärmschutztunnel
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Hätte ich einen Preis zu vergeben für die
schönste stadtnahe Umgehungsstraße,
dann würde ihn die Ortsumfahrung von
Vaihingen und Herr Prof. Beiche erhalten.
Was hat man sich mühsam durch den Ort
gequält. Jetzt fährt man kreuzungsfrei
ohne die Landschaft zu stören durch bis
zum Züblin-Haus. Man ist im Nu am Ende
und möchte am liebsten nochmals umdrehen, weil es so schön war.

2.6 Die Vorstadt
braucht einen Mittelpunkt
Die wichtigste städtebauliche Aufgabe ist
es, einen Stadtteil lebenswert zu machen.
Auch das gehört zu den Aufgaben des
Bauingenieurs. Eine Vorstadt braucht einen
Mittelpunkt und der ideale Mittelpunkt ist
eine tief liegende S-Bahnstation.

Weilimdorf heute
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Weilimdorf hat sich einen solchen
Mittelpunkt über eine Bürgerinitiative
erkämpft und die Stadt Stuttgart war
bereit, dafür 90 Millionen aufzuwenden.
Ich habe bislang nur die i.W. positiven
Beispiele aus Stuttgart geschildert. Nun
aber noch das Gegenbeispiel, das mich
sehr beschäftigt und bis auf die Haut entnervt hat.
Dieselbe Situation wie in Weilimdorf gab
es zur gleichen Zeit in Leinfelden, nur daß
dort die Mehrkosten für eine Tieflage Situation Leinfelden
nicht mit 90, sondern lediglich mit 10
Millionen beziffert wurden. Hier hat man auf die Tieflage verzichtet. Hier habe ich
erlebt, wie laienhaft Stadträte über unseren Beruf diskutieren können und dann zu einem
Entschluß kommen, der vor den Nachkommen nicht verantwortet werden kann und wo
es heute wohl niemand mehr gibt, der diese Entscheidung nicht bedauert.
Ich werde auch nicht vergessen, wie man mir bei der Bahn erklärte: „Was geht uns die
Stadtentwicklung Leinfelden an“. Zusätzlich hat man den vorhandenen Übergang vor die
Stadt verlegt. Die Bürger wurden überhaupt nicht über andere Alternativen informiert.
Dies wäre die Aufgabe des Bauingenieurs gewesen! Jetzt zerschneidet die S-Bahn die
Stadt auf eine Länge von 1 1/2 Kilometer. Es gibt keine Chance, dies nochmal zu ändern.
So wurden die Kosten für die S-Bahn von Rohr bis zum Flughafen um ganze 2 % verringert. Das ist der falsche Ehrgeiz! Wir bauen für den Bürger, nicht für die Bahn und
nicht für die Stadträte.
Die repräsentative Demokratie wird so zu einer Demokratie nach Gutsherrenart.
Dagegen wehrt sich heute der Bürger zurecht.

Fassen wir zusammen:
Ich habe Ihnen an praktischen Beispielen gezeigt:
-

Verkehrsbauten sind Jahrhundertbauwerke
Einmischen, nicht nur Bauen
Die Umgehungsstraße ist die Rücknahme einer Enteignung
Auch ein Wald ist unwiederbringlich verloren
Die Vorstadt braucht einen Mittelpunkt
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2.7 Die strategischen Aufgaben
Darunter verstehe ich großräumige
Konzeptionen, die eine grundlegende
Bedeutung für die Entwicklung z.B. einer
Region haben.
Brauchen wir z. B. Stuttgart 21? Otto
Borst schreibt in seinem Buch – Stuttgart,
die Geschichte einer Stadt -: „Stuttgart
befindet sich heute in einer “”. Tatsächlich
fährt der ICE nach Ausbau der Strecke
Nürnberg-München von Frankfurt aus
schneller über Ingolstadt nach München
als über Stuttgart.

Fahrzeitvergleich Frankfurt (Main) – München

Internationales Schnellbahnnetz in West-, Mittel-, und Südeuropa
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Das europäische Schnellbahnnetz ist das Rückgrat der Entwicklung der einzelnen
Regionen. Die Strecke Frankfurt-Mün-chen-Wien-Budapest ist eine wichtige Ader, die
nicht an Stuttgart vorbeilaufen darf. Der Einzige, der erkannt hat, wie wichtig diese strategische Aufgabe für Stuttgart ist, war ein Bauingenieur, Herr Professor Heimerl. Erst mit
der Heimerltrasse, wird die wichtige Verbindung Frankfurt-München - über Stuttgart wieder interessant werden. Ohne diese Trasse befindet sich Stuttgart tatsächlich im abseits.
Man hätte auch annehmen können, daß die erste Maßnahme nach der Gründung des
Südweststaates nicht die Staatsgalerie, sondern eine Schnellbahn nach Karlsruhe gewesen wäre. Karlsruhe fühlt sich heute abgehängt. Im ganzen Badnerland ist man schneller
am Frankfurter Flughafen als in Stuttgart. Mit einer schnellen Verbindung StuttgartKarlsruhe würde auch der legendäre Orientexpress Paris-Wien –Budapest wieder über
Karlsruhe fahren.
Das sind strategische Bauingenieuraufgaben.
Als sich in den 60er Jahren die Entwicklung der Luftfahrt abzeichnete, war man überall
bemüht, den stadtnahen Flughafen aufzugeben. Wegen des Lärms und dem ungeheuren
Platzbedarf wurde er als überholt betrachtet. In München hat man bei der Suche nach

Entscheidungsgrundlage Flughafen München
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einem neuen Flughafen diesen Vergleich über die Zahl der von Fluglärm betroffenen
Anlieger gemacht. Danach wählte man den Großflughafen Erdinger Moos, 29 km außerhalb.
In Hamburg beschuldigt man heute die Parteien, daß sie sich nicht dazu entschließen
konnten, den Flughafen zu verlegen. Auch in Stuttgart ist man den Protesten ausgewichen und hat seinen stadtnahen Flughafen beibehalten. Man sagte, wir wollen bleiben,
was wir sind, ein Provinzflughafen.

Zeitungsausschnitt vom 21. November 1969

Fluggastaufkommen im gewerblichen Verkehr
(ohne Transit) am Flughafen Stuttgart

Als die Industrie einen leistungsfähigen Flughafen verlangte und Ausbaupläne vorlagen,
schrieb die Stutgarter Zeitung am 21. November 1969: „Zusätzlich sollte sich die
Landesplanung nachweisbar und mit Elan bemühen, so rasch wie möglich Gelände für
einen Zweit-Flughafen ausfindig zu machen“. Trotz dem Protest aus Stuttgart wurde
weiter ausgebaut. Es kam der Frachtguthafen dazu, obwohl inzwischen einige
Militärflugbasen frei wurden. Dafür aber kamen nun Leute, die ganz woanders wohnten,
erinnerten die Anwohner an ihre vaterländische Pflicht und benutzen, wie immer, wenn
es um Lärm geht, ihre hoheitliche Macht, um die billigere Lösung durchzusetzen.
Der Flughafen wird nun für die Region immer bedeutender. München hat für seinen
Flughafen und für die Messe nun ausgesorgt. Auf Stuttgart werden die Grenzen und die
Probleme in meinen Augen erst noch zu kommen.
Da gab es 1939 in einem Park auf dem Killesberg eine Reichsgartenschau und weil
später dort wohl eine Halle leer stand, hat man dorthin die Messe verlegt und immer
weitergebaut. So entstand die Messe auf dem Killesberg, wo sie absolut nicht hingehört.
Es kann doch niemand wundern, wenn die Leute inzwischen mißtrauisch geworden sind
und gegen eine Messe am Flughafen demonstrieren. Dabei könnte man mit der neuen
Planung und den vorgesehenen 70 ha durchaus leben, doch glaubt man nicht, daß es bei
70 ha bleiben wird. Bald wird man die doppelte Fläche einklagen. Man fürchtet inzwischen die schwäbischen Planungen.
20
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Die strategischen Aufgaben benötigen Politiker von großem Format. Diese erhalten wir
nicht, wenn sie nur danach beurteilt werden, ob sie ihre Reisen richtig abrechnen und
nicht danach, ob sie große Entwicklungen bewußt verdrängt haben. An diesem schiefen
Maßstab hat der Bauingenieur eine Mitschuld. Er muß dem Politiker für die strategischen Entscheidungen den notwendigen Rückhalt verschaffen, dann trägt er sie auch. Wo
sind denn die Planer, die langfristige Entwicklungen verfolgen und die Bauingenieure,
die sie dabei unterstützen?
Dasselbe gilt für andere Bereiche. Neben der Infrastruktur ist ebenso wichtig: Wasser,
Landschaft, Abfall usw. Überall gibt es strategische Aufgaben, denen sich der
Bauingenieur stellen muß, doch möchte ich gerne noch etwas zu unseren Bauten und zur
Aufgabe eines Bauherrn sagen.
Fassen wir zusammen:
Für die strategischen Aufgaben braucht der Politiker vom Bauingenieur
den notwendigen Rückhalt. Dann trägt er sie auch.

3

Der Bauingenieur als Bauherr

Nicht allein wie wir planen, auch was und wie wir bauen ist eine gesellschaftliche
Aufgabe. Damit sind wir bei der Aufgabe des eigentlichen Bauherrn.

3.1 Der Brückenbau
In den 50er Jahren erlebte die Fertigungstechnik im Brückenbau eine stürmische
Entwicklung an deren Ende, also Anfang der 60er Jahre, eine Brücke weit weniger als

Die Revolution in der Brückentechnik: Taktschiebebrücken und Vorschiebegerüste
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die Hälfte nur noch an Arbeitsstunden
benötigte. Man hätte annehmen können,
daß von diesen Ersparnissen mindestens
ein kleiner Teil auch der Brücke selbst
wieder zugute gekommen wäre. Aber nein!
Das Gegenteil geschah. Wir erlebten einen
Preiswettbewerb, bei dem alle gestalterischen und auch sonstigen Qualitätsfragen
keine Rolle spielten, sondern nur der
Preis.
Ich habe damals, vor 40 Jahren, Wettbewerbsregeln formuliert, mit denen eine
Behörde aufgefordert und verpflichtet
werden sollte, nicht allein nach dem Preis
zu entscheiden. Es wurden mit Hilfe des
Deutschen Betonvereins alle hier genannten Verbände in vielen Besprechungen
dafür gewonnen. Leider erwies sich alles
als vergeblich. Es war so einfach ohne
Nachdenken und Wertung sich für das
jeweils niedrigste Angebot zu entscheiden.

Leitsätze für den Wettbewerb bei Ingenieurbauten

Wenn nur noch der Parameter Preis entscheidet und nichts anderes gewertet wird, entsteht ein Wettbewerb, den am Schluß keiner überlebt. So machten auch im Brückenbau
die besten Firmen nacheinander pleite. Kübler, Besemer, Ludwig Bauer auch Bemo, alle
hat der Brückenbau auf dem Gewissen.
Wenn einmal ein Preis auf dem Tisch liegt, sind die Kosten so übermächtig, daß an nichts
anderes gedacht wird. Hier hat der Bauingenieur als Bauherr die wichtige Aufgabe, einen
Entwurf zu werten und neben dem Preis auch andere Gesichtspunkte einzubringen. Um
unter 20 Zahlen die kleinste zu finden, muß man nicht studiert haben.
Leonhard hat in seinen Bücher (leider vielfach auch vergeblich) in dieser Zeit die ästhetisch schöne Brücke angemahnt. Es ist ein Verdienst von Herrn Professor Schlaich, daß
er weit später die Brücke als Bestandteil unserer Kultur wieder ins Blickfeld rückte.
Auch hier war die Stadt Stuttgart behilflich mit den reizvollen Brücken, mit denen er von
der Stadt beauftragt wurde.
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Ting Kau Brücke, Hongkong, nach einem Entwurf von Schlaich, Bergermann & Partner, Stuttgart

3.2 Fertigteilbau
Nun komme ich zu den Betonfertigteilen,
einem Bereich, mit dem ich mich selbst
sehr beschäftigt habe. Den wenigsten ist
bewußt, daß die Betonfertigteile mit dem
Jungendstil begannen und daß auch die
zauberhaften maurischen Paläste auf
Matritzen entstanden, wie sie im Betonfertigteilbau verwendet werden. So läßt sich
auch verstehen, wie weh es einem Bauingenieur ums Herz war, als man diesen
Betonfertigteilbau schuldig sprach an den
Plattenbauten, dieser baulichen Unkultur
vom Nordkap bis nach Bulgarien.

Plattenbau in Berlin-Pankow
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Es war dann natürlich eine Freude für
mich, als ich später einigen Kollegen aus
den östlichen Ländern das Züblin-Haus
des Architekten Gottfried Böhm zeigen
konnte, wo wir selbst die Bauherrn waren,
und wo auch Betonfertigteile verwendet
wurden, die man im Werk gefertigt und
später montiert hat.
Auch der Bauingenieur hat einen kulturellen Auftrag

3.3 Der Tunnelbau
Der Bauingenieur als Bauherr ist auch verantwortlich für die technischen Entwicklungen. Ich möchte dies am Beispiel
Tunnelbau erläutern.

Das Züblin-Haus

Vor 35 Jahren verwendeten wir bei der U-Bahn Hamburg noch einen Handschild und
bauten die Röhre unter Druckluft mit Stahlgusstübbingen aus. Wir mußten dabei mit
einer täglichen Leistung von 3 höchstens-5 m zufrieden sein.
20 Jahre später erreichte man im Schnitt 50 m/Tag, eine über 10 mal so große Leistung
bei einer Röhre mit ähnlichem Durchmesser.

Handschild in Hamburg, 1965
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Erddruckschild in Taipeh, 1990

hahn 10-6-2000/16

07.12.2012

12:01 Uhr

Seite 25

Die Stunde der Bauingenieure

25 Jahre nach Hamburg wurde in Taipeh
23 m unter dem Wasserspiegel gearbeitet
und zwar mit einem Erddruckschild ohne
Druckluft.
So kann man heute ohne Rücksicht auf
Bodenbeschaffenheit und Wasserdruck
eine Stadt durchfahren, wo man zuvor
meist mit einer offenen Baugrube den
Verkehr erheblich behinderte.
Diese stolze Bilanz einer atemberaubenden Entwicklung verdanken wir mutigen,
verantwortungsbewußten, fachlich geschulten Bauherrn, die einem Wettbewerb unter
Firmeningenieuren vorgestanden haben.
Ihnen gehört der Lorbeer.
Ich habe mich sehr darüber geärgert, daß
man später bei der Bahn über die Bauingenieure in dieser großen Zeit der
Entwicklungen oft abfällig geurteilt hat.
Einrichtung des Tunnelvortriebs in Lesotho im südWenn mir noch die Zeit dazu bleibt, lichen Afrika
schreibe ich noch über diese innovativen
Bauherrn, die ich während meiner Tätigkeit kennenlernte. Ein innovativer Bauherr ist
weit mehr als einer, der eine Bauaufgabe so aufteilt, daß sie für den Bieter nicht mehr
überschaubar ist, um dann bei den Einheitspreisen noch einige Prozente herauszuquetschen. Mit dem hierbei erworbenen Wissen konnten die Firmen, wie ich gezeigt habe,
auch im Ausland bestehen.

Fassen wir wieder zusammen:
- Der Bauherr trägt die Verantwortung für die Qualität des Entwurfs,
wie für den technischen Fortschritt.
- Der innovative Bauherr ist weit mehr als einer, der nur bei den
Einheitspreisen noch einige Prozente herausquetscht.
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4

Die Gesellschaft und der Bauingenieur

Ich habe mit einem Rückblick auf die letzten 50 Jahre geschildert, daß Ingenieurbauten
Jahrhundertbauwerke sind, die ihr Umfeld verändern.
Wir erlebten eine Revolution in der Bautechnik, dabei hätten wir aber in unserer
Verantwortung für das Umfeld und den Lebensraum des Menschen manches besser
machen können. Ich habe über die Defizite, die ich feststellte, nach meinem Ausscheiden
aus dem Vorstand von Züblin verschiedene Vorträge gehalten und auch ein Buch
geschrieben . Hier kritisiere ich die Scheu des Bauingenieurs, wozu ich auch zählte, zu
gesellschaftlichen Fragen Stellung zu nehmen.
So komme ich jetzt zu dem zweiten Teil meines Vortrags, den künftigen Aufgaben.
Zuvor wäre aber noch die Frage zu beantworten:

4.1 War uns denn selbst bewußt, was wir falsch gemacht haben?
Meine Antwort: Wir kannten alle Fehler, die man uns heute vorwirft. Darüber gibt es eine
Menge Literatur aus dieser Zeit – Bauen als Umweltzerstörung – Die Unwirtlichkeit
unserer Städte usw..
Diese Reihe von Bildern hing lange in meinem Zimmer.
Ich konnte jedem Besucher erklären, was wir aus der Idylle machen, wie die Bäche verschwinden bis zum Supermarkt auf der einstmals grünen Wiese als Konkurrenz zu Tante
Emma in der Stadt.
Und die nächste Frage: „Warum habt ihr es dann nicht anders gemacht, wenn ihr alles
wußtet?“ Die Gesellschaft wollte das. Sie war gierig danach, alles abzuschöpfen, was ihr
in den Wirtschaftswunderjahren in den Schoß fiel.

4.2 Die Gesellschaft
Die heutige Gesellschaft – wie sie ist, wie sie sich verhält, was sie für Interessen und
Träume hat, wurde von den Soziologen, den Psychologen, den Philosophen in vielen
Büchern sehr ausführlich und überzeugend beschrieben.
Da gibt es die Risikogesellschaft
Die Freizeitgesellschaft
Die Wohlstandsgesellschaft usw.
26
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Bilderfolge aus: Jörg Müller „Alle Jahre wieder, saust der Presslufthammer nieder“
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Man geht in diesen Darstellungen davon
aus, daß sich das Verhalten der Gesellschaft nach ihren Bedürfnissen, ihrer
Bequemlichkeit, ihren Moden usw. richtet
und daß die Masse dann auch unbesorgt
diesen Leitbildern folgt.
Wie in den 60er Jahren wissen wir auch
heute sehr gut, was zu tun wäre. Kein
Politiker traut sich z. B. das Flugbenzin zu
besteuern und es wäre noch vieles aufzuzählen. Die Gesellschaft will es so und sie
läßt sich auch nicht von Leuten belehren,
deren Lehren nur den anderen gelten.

Ausgaben für Fernreisen

Wir haben diese Gesellschaft aber auch schon anders erlebt. In den 50er Jahren war z. B.
in dem Corbusier-Haus in Berlin der letzte Schrei ein Müllschlucker. Das war ein
Schacht in der Küche, in den alles, was es an Abfall im Haushalt gab, reingeworfen, zerkleinert und im Keller in einer Mülltonne aufgefangen wurde. Danach haben wir alle
Phasen an Müllkonzepten erlebt, die Sie kennen, und letztlich hat die Gesellschaft alles
akzeptiert.
Wir müssen erkennen: Wir bauen nicht mehr für einen Fürsten. Wir bauen für die
Gesellschaft. So müssen wir einen Bauingenieur fähig machen, der Gesellschaft
zuzuhören und sie zu führen, soweit es um die Bereiche geht, die er kraft seiner
Ausbildung zu verantworten hat.

4.3 Die Leute vom Bau

Polier

28

Noch etwas bedrückt mich:
Anfang der 60er Jahre sagte mir ein
Polier: Meine Tochter hat einen Lehrer
geheiratet, das macht nichts, ich kann
denen immer etwas geben. So fühlte er
sich. Er lebte in der Überzeugung, daß
durch ihn Deutschland wiederaufgebaut
wurde und daß die Gesellschaft durch ihn
nun so reich geworden war. Er hat 60
Stunden in der Woche gearbeitet. Er war
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das Wirtschaftswunder, kein anderer. Darauf war er stolz. Seine Kraft hat er geschöpft
aus seiner sichtbaren Leistung. Für ihn war sein Bau die Sinnerfüllung.
Sie wissen wie das weiter ging. Der Verdienst auf dem Bau wurde vergleichsweise
immer geringer. Auch wollte niemand mehr diese schwere Arbeit machen. Bildung war
nun angesagt und wir holten uns Türken. Sie waren die teuersten Arbeiter, die wir je hatten, denn sie brachten ihre Familien mit. Wir selbst sind ein Herrenvolk geworden, zwar
getarnt in zerrissenen Hosen und verrosteten Autos, aber bei uns wollte keiner mehr den
Dreck machen.
Dem Polier sagt man heute: Mein lieber Mann, zugegeben, wir studieren in den Unis,
fahren auf den Straßen, die Du gebaut hast, aber wir können Deine Rente nicht mehr
bezahlen.
Wir stehen mit Europa und dessen möglicher Erweiterung an der Schwelle von ähnlichen
Problemen und der Polier und seine Leute vertrauen darauf, daß sich sein Bauingenieur
für ihn einsetzt, wie eine Krankenschwester auf ihren Arzt vertraut.
Ich sehe da keinen Unterschied.
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5

Die Arbeit der Stiftung Bauwesen

Unser Ziel soll sein, dem Bauingenieur zu helfen, gesellschaftliche Entscheidungen mit
zu verantworten bei Aufgaben, die seinem Beruf und seiner Ausbildung entsprechen. Das
ist kein Lehr- oder Lernfach. Es erfordert einfach Interesse und Freude am Nachdenken
über die Gesellschaft, für die wir bauen.
Dazu hat die Stiftung begonnen mit Vortragsveranstaltungen an einem Nachmittag im
Jahr. Es war uns wichtig, gewissermaßen als Verbindung zweier Welten auch Referenten
aus anderen Bereichen, Historiker, Soziologen, Philosophen, Bauherrn, Politiker, neben
Architekten und Bauingenieuren zu gewinnen für ein Thema, das wir gestellt haben.
Unser erstes Thema war im Januar 1996 natürlich:

5.1 Der Bauingenieur und seine gesellschaftspolitische Aufgabe
Wie der Mediziner sich für die Gesundheit insgesamt zuständig fühlt und auch dafür verantwortlich gemacht wird, der Jurist für das Funktionieren des Rechtsstaats, ist der
Bauingenieur für das Leben in einer modernen Gesellschaft, für die Zivilisation im
Ganzen verantwortlich. Dazu gehören,
neben den materiellen Bedürfnissen, die
Bedingungen für ein menschliches
Zusammenleben, die Erhaltung des
Lebens auf unserem Planeten, wie auch
die soziale Seite der Zivilisation.
Herr Professor Helmut Böhme ging als
Historiker der Aufgabe des Bauingenieurs
in der Geschichte nach.
Der Philosoph Professor Hans Lenk übernahm ein Referat über die ethische
Verantwortung des Bauingenieurs.
Auch der Jurist Professor Martin Lendi
aus Zürich betrachtet es für einen Ingenieur als Pflicht, auf Zielkonflikte und
Interessengegensätze zuzugehen.
Manfred Sack vom Feuilleton der „Zeit“
beschloß unsere erste Tagung mit dem
Thema „Der Ingenieur und die Stadt“.
30
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Die zweite Tagung der Stiftung im Januar
1997 hatte den Titel:

5.2 Der Bauherr in der Demokratie

Inhalt Tagungsband 2

Mit dieser Veranstaltung wollten wir auf
die zentrale Bedeutung des Bauherrn hinweisen.
Einstens war der Bauherr der Fürst. Vor 40
Jahren noch war der Bauherr, mit dem wir
zu tun hatten, der Fachmann auf dem Amt,
mit dem alles abschließend verhandelt
werden konnte. Heute hat er nach
Vorstellung mancher Gremien nur noch
Handlangerdienste zu erledigen.
Wir haben eine repräsentative Demokratie. Hier entscheidet ein Mehrheitsvotum
und es gibt dort keine Einzelverantwortung.

In meinem Referat sprach ich - trotz den Erfahrungen in Leinfelden - für die repräsentative Demokratie. Ich hielt es aber für notwendig, daß es auch noch einen Bauherrn als
Person gibt mit größerer Entscheidungsfreiheit und damit auch mit der entsprechenden
Verantwortung.
Der Jurist Prof. Martin Lendi aus der Schweiz erläuterte die Schweizer direkte
Demokratie, wo der Bauingenieur seinen Vorschlag direkt beim Wähler zu vertreten hat,
der dann darüber abstimmt.
Die anschließenden Referate von Herrn Professor Hansmartin Bruckmann, ehemaliger
Baubürgermeister der Stadt Stuttgart, und von Herrn Staatssekretär Jochen Henke, vom
Bundesverkehrsministerium gehörten dem Bauherrn in der repräsentativen Demokratie.
Herr Bruckmann stellte fest, daß die Stadt Stuttgart, und damit meinte er den
Gemeinderat, ein ausgesprochen qualitätsbewußter Bauherr war. Es war gewissermaßen
das Gegenreferat zu Herrn Professor Lendi mit der direkten Demokratie.
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5.3 Bauen in einer globalisierten
Wirtschaft
- Stimmen gegen den Stillstand
Mit ihrer dritten Tagung im Jahre 1998
ging die Stiftung dann auf die aktuellen
sachlichen Themen über.
Zunächst erläuterte der Historiker
Professor Michael Stürmer, die Situation
Der Euro beseitigt die nationalen Grenzen.
Der größere europäische Binnenmarkt
bietet vielen Industriezweigen erst die
Chance weltweit mitzuhalten. So positiv
der Euro deshalb von vielen Seiten gesehen wird, so unvorbereitet trifft er den Bau
und das bodenständige Handwerk, die auf
Firmen treffen aus Ländern mit anderen
Konditionen.
Der Bau will die Chancengleichheit zu der
Konkurrenz aus Ländern mit anderen
Lohnstrukturen. Mehr nicht.

Inhalt Tagungsband 3

Dazu kommt nun, daß die öffentlichen Kassen beschäftigt sein werden mit den zugesagten öffentlichen Leistungen. Das bedeutet für den öffentlichen Bau der Stillstand.
So stellten wir die Frage, was eine für die Gesellschaft sinnvolle Arbeit ist, die weiterhin
gebraucht, gekauft und bezahlt wird.
Mit der Globalisierung ist nicht nur die Industrie, sondern sind auch die einzelnen
Regionen und Städte einem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Zum Wert des Standorts
gehört neben steuerlichen Gesichtspunkten, sozialen Abgaben usw. dessen Attraktivität.
Was das bedeutet erläuterte der Architekt Professor Albert Speer unter dem Thema
Rivalität der Städte. Zur Attraktivität eines Standorts gehört die Stadt mit ihren Plätzen,
Gebäuden, Verkehr, Kultur, die Wohnlage, die Sicherheit usw.
Wann ist eine Stadt attraktiv? Diese Frage baten wir Frau Professor Barbara Jakubeit,
Senatsbaudirektorin in Berlin, zu beantworten. wir erhielten hierzu einen umfassenden
Überblick über die Bauvorhaben, die z. Zt. in Berlin entstehen.
Berlin hat wie keine andere Stadt in Deutschland mit Investoren gebaut. So fragten wir,
ob die großen Vermögen, die z. B. die Pensionskassen in der ganzen Welt angesammelt
haben, nicht für die Verbesserung der Qualität einer Stadt verwendet werden können.
32
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Diese Frage war gerichtet an Herrn Dipl.-Ing. Jürgen-Wolfgang Topper, Geschäftsführer
der Allianz Grundstück GmbH. Er schilderte die Forderungen des Investors und den
Wert einer Immobilie im Sinne des Investors, damit ein Bau auch rentierlich im Sinne
einer Kapitalanlage ist.
Wir dürfen nicht nachlassen, für das Geld der Investoren bei unseren Bauten nach einer
rentierlichen Anlage zu suchen und dies wird sicherlich unsere Stiftung noch öfter
beschäftigen.

5.4 Bauen für eine mobile Gesellschaft
Auch das Thema unserer 4. Tagung 1999 führte uns zu sehr aktuellen Problemen und
Aussagen.
Der Bauingenieur ist derjenige, der auf der einen Seite die positive Wirkung der
Mobilität forcieren kann, und andererseits ist er auch derjenige, der die Schäden, die
diese mobile Gesellschaft anríchtet, verhindern, bzw. mildern muß.
Wir hatten wiederum Referenten aus verschiedenen Bereichen.
Begonnen hat der Verkehrsminister von
BW. Ulrich Müller mit einer Darstellung
seiner Probleme. Die Verkehrsteilnehmer
werden in erheblichem Umfang zur
Mitfinanzierung herangezogen, doch wandern die Einnahmen in andere Ressorts.
Der Stellenwert der Verkehrspolitik, meinte der Minister, sei im Verhältnis zu anderen staatlichen Ausgabezwecken sehr
gering. Es war dies ein Vorwurf an die
Bauingenieure, die sich nicht bemühen,
diesen Stellenwert zu erhöhen.

Inhalt Tagungsband 4

Anschließend sprach der Philosophieprofessor Hermann Lübbe über die Mobilität
in der zivilisatorischen Evolution.
Herr Professor Egbert Kossak, Stadtplaner
und ehemaliger Oberbaudirektor der
Freien Hansestadt Hamburg, sprach über
die Versäumnisse, die historischen Stadt33
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und Stadtteilzentren wieder zu echten gesellschaftlichen Mittelpunkten zu machen, um
Lebensraum für die mobile Gesellschaft zu sichern.
Architekten und Bauingenieure, so meinte Kossak, haben an diesen Versäumnissen einen
großen Anteil, denn sie haben immer weniger den Dialog über die Ansprüche der
Menschen an ihren Lebensraum gesucht und geführt.
Professor Günter Girnau machte als Bauingenieur den Schluß. Auch er, viele Jahre
Vorsitzender der Stuva, der Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen wies
auf die Aufgaben aus dem wachsenden Verkehrsbedürfnis hin und meinte, daß
Bauingenieure bereit sein müssen, politischen Einfluß zu nehmen.

Unsere kommende 5. Tagung am 13. Oktober 2000 hat den Titel:

5.5 Der Bauingenieur und sein kultureller Auftrag
Pausanius sagte: „Überlege, welche Wirkung es für einen Athener gehabt haben muß, in
einer solchen Stadt zu leben“.
Den kulturellen Auftrag hat die Gesellschaft selbst, bzw. deren beauftragte Vertreter. Der
Bauingenieur, wie auch der Architekt, kann hierfür bei den Bürgern nur werben.
Allerdings muß der Bürger auch überzeugt sein, daß die Bauten, die er bei öffentlichen
Bauten selbst bezahlt und bei privaten Bauten, einschließlich der Investorenbauten, duldet, im Sinne des Pausanias Baukultur ist.
Als Referenten konnten wir gewinnen:
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6

Weitere Themen

Wenn wir uns nun weiteren aktuellen Themen zuwenden, so werden Sie feststellen, daß
der Bauingenieur derjenige ist, der analytisch denken lernte und der gewohnt ist, eine
Aufgabe zu Ende zu denken. Er möchte durch ein Problem hindurch und nicht an ihm
vorbeigehen. Das macht ihm die Mitarbeit oft schwierig, macht ihn aber damit auch
unentbehrlich.
Aus seinem Tätigkeitsfeld gibt es für künftige Tagungen der Stiftung eine Reihe weiterer wichtige Themen.
Ich möchte nur einige wenige nennen:

6.1 Der Bauingenieur und die Energie
Die Energie ist ein Weltscenarium.
Es machen sich viele Stellen Gedanken, wie sich der weltweite Bedarf an Energie, wie
dessen Befriedigung sich in den kommenden Jahren abspielen wird, wie ernst die
Verringerung des CO 2 –Ausstosses genommen wird, ob an einen Ausstieg aus der

Energie-Szenario
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Atomkraft gedacht wird, ob die Sonnenenergie und andere Alternativen als konkurrenzfähig betrachtet werden, wie man die Vorräte an fossilen Stoffen einschätzt usw. Darüber
gibt es die unterschiedlichsten Ansätze.
Die WEC – der Weltenergierat, wie er sich auf deutsch nennt, betrachtet die hier gezeigte
Prognose für die nächsten 100 Jahre als die wahrscheinlichste. Es ist daraus zu sehen,
daß der Anteil der Kernenergie am weltweiten Energieverbrauch derzeit nicht hoch ist.
Er ließe sich durchaus ersetzen. Der Energiebedarf wird weiter steigen, der weltweite
Energiemarkt zielt aus Umweltgründen, aber auch weil die Vorräte beschränkt sind, auf
Reduzierung der fossilen Brennstoffe. Wie ein Energiemarkt ohne Öl und ohne Kernkraft
aussieht, weiß niemand
Die Energie ist schon lange kein nationales Problem mehr und stellt uns vor eine
Aufgabe, die in der Verantwortung für die nachfolgende Generationen zu sehen ist.
Nach den derzeitigen Umfragen wären zwei Drittel der Deutschen bereit von ihrem
Lebensstandart Abstriche zu machen, um die Umwelt zu schützen – aber nur, wenn alle
mitmachen.
Weiterhin stellen diese Umfragen fest, daß die Diskussion um den “Atomausstieg” das
Energiebewußtsein der Deutschen in keiner Weise gestärkt hat. Man erkennt darin kein
Konzept, sondern sieht nur das politische Geplänkel. Ist die Atomenergie nicht zu verantworten, kann sie nicht noch 30 Jahre weiter verwendet werden. Ist sie es nicht, wäre
sie nach wie vor eine der Möglichkeiten, um die zugesagte Veringerung des CO 2 Ausstosses zu erreichen. Auch die Ökosteuer wird nach diesen Umfragen als wenig hilfreich für die Lösung der Umweltprobleme angesehen, da sie völlig anderen Zwecken
zugute kommt. Es gibt offensichtlich bislang kein Konzept, das die Gesellschaft so überzeugen kann, daß alle mitmachen.
Der Bauingenieur hat in der Energiedebatte einen wichtigen Part zu erfüllen. Er trägt bei
seinen Bauten mit der Reduzierung der Energie in unseren Breiten die Verantwortung für
das größte Potential an Energieeinsparungen. Er ist auch eingebunden in die meisten
Konzepte der alternativen Energiegewinnung und der Speicherung. So muß er sich auch
angesprochen fühlen, wenn es um ein Energiekonzept geht, das von der Gesellschaft verstanden und akzeptiert wird.
Die deutsche Bauforschung hat sich auch mit der Sicherheit der Atomkraftwerke
beschäftigt, z.B. mit dem Containment und mit einer Zerstörung von außen. Mit dem
eigenen Ausstieg aus der Atomenergie sind wir die Gefahr ja nicht los. Nun setzen
Länder, die hier wenig getan haben oder neu beginnen, verstärkt auf Atomkraft, gerade
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solche Länder, die über Sonne reichlich verfügen. Können wir das verhindern und sollen
wir eine Hilfe ablehnen?
Die Stiftung wird versuchen, Referenten zu finden, die den gesamten Energiekomplex
abdecken und dabei die Aufgabe der Bauingenieure darstellen werden. Vielleicht betteln
wir noch bei den südlichen Ländern um die Sonnenenergie.

6.2 Der Bauingenieur und die Umwelt - Die Agenda 21
Eine weitere Veranstaltung sollte uns mit den wichtigsten weltweiten Kongressen der
90er Jahren beschäftigen.
1. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED)
1992 in Rio de Janeiro, deren Ergebnis in der Agenda 21 zusammengefaßt wurde
2. Die Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994
3. Der Klimagipfel in Kyoto 1997
Die unter 1-3 genannten Konferenzen haben zwar nicht direkt das Bauen zum Thema,
doch ist das Bauen unmittelbar betroffen, wenn die dort angestrebten Ziele erreicht
werden sollen.
Ausgehend von der Konferenz in Rio (Juni 1992) wird in einer zu nationalen
Aktionsplänen aufgerufen. Man begegnet solchen Aktivitäten heute in fast allen größeren Städten.
So gibt es zu der Agenda 21 eine lokale Agenda 21 , die das Bundesumweltministerium
herausgegeben hat, mit allein 400 Seiten und es gibt eine Menge Sekundärliteratur zu
diesen Konferenzen.
Was ist wichtig und was sind Peanuts? Wenn wir die Erhöhung der Kfz-Steuer schon
Ökosteuer nennen, dann können doch nicht fast gleichzeitig die steuerlichen
Fördermaßnahmen für die Isolierung von Altbauten entfallen. Wenn dagegen einer zum
Golfen in die Emirate fliegt, wo man mit Wasser aus einer mit Öl geheizten
Meerwasserentsalzungsanlage den Rasen wässert, dann ist es belanglos, wenn er mit
Rapsöl zum Flughafen fährt.
Wenn wir die Sorgen um die CO 2 – Bilanz ernst nehmen, müssen wir solche Fragen
stellen. Und es ist eine Aufgabe des Bauingenieurs, um die es hier geht, weil er die
Prioritäten oft anders stellt.
Mit diesen Konferenzen, insbesondere mit der Agenda 21 wurde in einem großen engagierten Kreis ein Klima geschaffen, wo ein Bauingenieur seine Vorstellungen von einer
lebenswerten Welt einbringen kann.
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Wieder, wie am Schluss jedes Kapitels: Er hat sich nach meinen Beobachtungen an dieser Agenda 21 bislang kaum beteiligt.
Darüber müßte man reden.

6.3 Der Bauingenieur und die Stadt
Die Habitat II - Konferenz in Istambul 1996 befaßte sich mit dem Leben in der Stadt, den
Problemen der Megastadt, der „nachhaltigen“ Raum- und Siedlungsplanung in den verschiedenen Ländern.
Nachhaltig Bauen heißt, sich der gesellschaftlichen Folgen bewußt zu sein, insbesondere, wenn es um irreparable Veränderungen geht. Dazu zählt das Ökosystem Natur wie
das Ökosystem Mensch.
Da ist die Megastadt, die sich permanent vergrößert.
Man kann es nicht mit ansehen: Da gibt es Städte mit mehreren Millionen Menschen, die
ohne Kanalisation auf der eigenen Jauche leben und nichts zu tun haben. Der globalen
Gesellschaft ist das Wurst.
Bauen ist Leben. Der Bauingenieur und die Stadt-welche Stadt?
Stuttgart ist eine der schönsten Städte, die ich kenne –Dank seines barocken Kerns. Aus
der gleichen Zeit oder noch früher stammen die liebenswerten Städtchen drumherum.
Neue Siedlungen, die ebenso geliebt werden, gibt es nicht. Die Städteplaner, die
Bauingenieure eingeschlossen, können darauf eine Antwort geben. „Bauen in der
Sackgasse?“ In der vormobilen Zeit bildete sich der Mittelpunkt ganz von alleine. Jetzt
muß er geplant und künstlich geschaffen werden, sofern wir ihn wollen. Das ist die
Frage.
Welche Stadt wollen wir?
„The liveable town“ nannte ein Amerikaner einen Kongreß in Freiburg, den er –
abwechslend auch in anderen Städten - organisiert und bezahlt. Er kennt die Siedlungen,
die sich, wie in den USA, auch bei uns ausbreiten und auch bei uns von verschiedenen
Städteplanern als die moderne Form für ein „ungestörtes Wohnen“ propagiert wird. Da
bleibt für den Städteplaner nur noch das Verkehrs- und Versorgungsnetz.
Ich habe mit Sorge beobachtet, wie Bauingenieure die Strukturen schafften, ohne zu wissen, was sie tun. Sie sorgten für den Siedlungsbrei der großen Verdichtungsgebiete und
redeten dabei über die Stadt der kurzen Wege mit einem zentralen verkehrsfreien Kern.
Die Stadt zu erhalten, ist nicht allein die Aufgabe der Denkmalschützer. Sie verwalten
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nur die tote Stadt. Doch gibt es nicht auch einen geistigen und gesellschaftlichen
Denkmalschutz ? Wieder ist es der Bauingenieur, der die Auswirkungen seiner Arbeit
nicht verfolgt und ist es die Gesellschaft, die alles haben möchte, und erst hinterher die
Wunden erkennt.
Welche Stadt? Diese Frage ist für die „Stiftung Bauwesen“ ein permanentes Thema,
wenn sie dem Bauingenieur zeigen möchte, welche Auswirkungen seine Arbeit auf die
Gesellschaft hat.

6.4 Der Bauingenieur und der Wohlstand
Unser dringendstes Problem ist das permanente Wachstum der Erdbevölkerung. In
12 Jahren nur ist die Zahl der Erdenbewohner von 5 auf 6 Milliarden angewachsen. Mit
der Zahl der Menschen ist eine zunehmende Verarmung, höherer Verbrauch an
Ressourcen aller Art, Vermehrung der Umweltschäden verbunden..
In der Weltbevölkerungskonferenz wurde gesagt, daß die angesprochenen Themen
Bildung, Gesundheit, Status der Frauen zunächst noch keine Reduzierung des Bevölkerungszuwachses zur Folge haben, sondern daß dies nur durch eine gezielte Verbesserung
des materiellen Wohlstands erreicht werden könne, der unmittelbar mit Infrastruktur und
Bauen zu tun hat.
Wie Sie wissen, komme ich aus einem Unternehmen, das eine Reihe von Häfen, Talsperren, Wasser- und Abwasseranlagen usw. in Entwicklungs- und Schwellenländern durchgeführt hat.
Wir waren überzeugt, daß sie von den betreffenden Ländern dringend gebraucht wurden
zur Beseitigung der Armut und zur Hebung des Wohlstands in diesen Ländern.
Statt dessen hören wir heute in den Medien nur Negatives über unsere Arbeit:
Umweltschäden, Vertreibung der Bauern usw.
Ich wünsche mir eine Tagung, in der wir uns einfach mal erzählen lassen, was aus den
Auslandsprojekten geworden ist, die deutsche Firmen in fernen Ländern durchgeführt
haben. Hier ergibt sich ein ganz anderes Bild. Das ist z. B. Wadi-Tharthar-Projekt bei
Samarra
Jeder, der aus Samarra zurückkam, erzählte begeistert von einem fischreichen See und
ausgedehnten Gärtnereien im unterhalb liegenden Wadi Tharthar. Es ist ein Stausee, der
mitten in der Wüste entstanden ist, zunächst nur um Bagdad vor Hochwasser zu schützen.
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Wadi-Tharthar-Projekt bei Samarra

Hafen Butterworth/Malaysia

Von den vielen Häfen, die gebaut wurden, könnte man nicht einen einzigen wieder stillegen, ohne dem betreffenden Land größten Schaden zuzufügen.
Dieses Stauwehr war ein politisches Projekt, das die Verteilung des Induswassers zwischen Pakistan und Indien ermöglicht.
Die Förderrichtlinien sowohl bei der Weltbank, wie auch bei der KfW gehen derzeit
davon aus, daß die Zeit der großen Vorhaben vorbei sei. Wir Bauingenieure sind der
Ansicht, daß eine solch grundsätzliche Festlegung falsch ist.
In seinem Buch „Die sechste Milliarde“ schreibt Klaus Leisinger, Professor für Entwicklungsethik an der Basler Universität: „Ohne angemessene Infrastruktur kann sich keine
wirtschaftliche Aktivität entwickeln, die über das Niveau der Bedarfswirtschaft hinausgeht“.
Infrastrukur sind Häfen, Flughäfen,
Straßen, Elektrizität, Wasserversorgung,
Abwasser, Abfall.
Das ist die Grundlage für Wohlstand.
Nur mit Maßnahmen zur Verbesserung des
Wohlstands lassen sich die Probleme der
dritten Welt, das weitere Anwachsen der
Weltbevölkerung, die Stellung der Frau
usw. verbessern.

Tarbela-Wehr/Pakistan
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7

Die Welt aus der Sicht des
Bauingenieurs

7.1 Frieden in einer reicheren Welt
Dieses Buch, „Frieden in einer reicheren
Welt“, ist für mich eine Jugenderinnerung.
In den 50er Jahren berichtete hier Anton
Zischka, ein Wirtschaftsexperte, über
technische Projekte und Baustellen auf der
ganzen Welt. Er schreibt dazu:
„Unsere Welt ist unendlich reich, reich
genug für jedermann“.
Damals hatten verschiedene europäische
Länder noch ihre Kolonien. Keinem Land
ist es gelungen, daraus eine Partnerschaft
zu machen. Ohne eine solche
Partnerschaft zwischen arm und reich wird
es aber nicht gelingen, mit den Problemen
der Menschheit fertig zu werden.
Inzwischen leben wir im Zeitalter der Buchumschlag aus den 50ern
Globalisierung.
Was wir Globalisierung nennen, entstand mit dem Wegfall sämtlicher Handelshindernisse
und aus den USA hören wir, daß hierdurch etwas geschah, was es vorher nicht gab:
Hohes Wachstum ohne Inflation. Dem eifert Europa nach und auch bei den ärmeren
Ländern wird ein Wachstum und ein begüterter Mittelstand erwartet, wenn sie sich nicht
abschotten.

7.2 Wohlstand wozu?
Wohlstand wozu? Doch nicht für den Privatier alleine, dessen Pensionskassen heute
nicht nur die Vorstände großer Firmen und die Politiker im Griff haben, sondern auch um
unsere Probleme zu lösen.
Wir Bauingenieure haben dem Menschen die schwere Arbeit abgenommen. Es müßten
doch mit der Rationalisierung unserer Arbeit nun Kräfte frei geworden sein für Dinge,
die zuvor nicht bezahlt werden konnten. Es wird die Aufgabe des Bauingenieurs sein, die
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Gesellschaft auf die Gefahren hinzuweisen, mit denen wir leben und auf die Chancen,
damit fertig zu werden. Wer kann das besser als der, um dessen Beruf es hier geht.
Wir dürfen nicht die Sklaven einer kurzfristigen Rentierlichkeit werden
Wir müssen uns die Frage stellen, ob nicht in unserem Denken ganz andere Motive
Eingang finden müssen.
Einmischen, nicht nur Bauen! Sie können der Stiftung helfen, wenn Sie uns bei der
Ausarbeitung unserer Themen behilflich sind und uns geeignete Referenten nennen.Es
führt die Beschäftigung mit der Arbeit der Bauingenieure letztlich zu dem Bild einer
Gesellschaft, die ohne Zerstörung der Erde in angemessenem Wohlstand leben kann,
wenn sie auf weitere ideologische Auseinandersetzungen verzichten würde. Wir haben
das nicht in der Hand, aber man sollte dies wenigstens wissen.
Das ist die Stunde des Bauingenieurs
Wir wollen zu jedem Thema auch weiterhin einen Geisteswissenschaftler einladen,
damit er, wie es in der Stiftungsurkunde der Universität Tübingen heißt: „hilft zu graben
den Brunnen des Lebens, daraus geschöpft werden mag, tröstliche und heilsame Weisheit
zu Erlöschung des verderblichen Feuers menschlicher Unvernunft und Blindheit”. Das
war vor 500 Jahren.
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8

Schluss

Zurück zum Anfang: Ich habe begonnen mit der Aufgabe der „Stiftung Bauwesen“, dem
Bauingenieur die Hintergünde und Folgen des Bauens deutlich zu machen. Anschließend
habe ich an praktischen Beispielen gezeigt, wie der Bauingenieur Einfluß nimmt auf die
Gesellschaft. Dann ging ich auf künftige Aufgabe über. Immer wieder höre ich, es sei
schon alles gebaut, es gäbe keine Aufgaben mehr. Unsere künftigen Aufgaben haben
lediglich eine andere Dimension erlangt. Sie beginnen mit der Pflicht, denen zu helfen,
die durch die heutige Zivilisation geschädigt wurden. Wir können das Rad der Technik
nicht immer weiter treiben und die flankierenden Maßnahmen dabei vergessen. Die
Aufgaben des Bauingenieurs enden bei dem Auftrag, den Planeten bewohnbar zu erhalten. Es sind faszinierende Aufgaben, die hier vor uns liegen.
Nehmen wir die blauen Hefte zusammen, so wird die Summe der Referate der das
Berufsbild des Bauingenieurs ergeben. Ihre Entstehung, wie überhaupt die Entstehung
der verdanken wir den Herren in Vorstand und Kuratorium der Stiftung.
Im Vorstand war es Herr Professor Bökeler, dem wir das Zustandekommen der
Veranstaltungen und der blauen Hefte verdanken.
Herr Professor Hüfner war zuvor Geschäftsführer beim RIB und Herr Dipl.-Ing
Hofmann Leiter des Autobahnamts.
Im Kuratorium arbeiteten mit:
Herr Professor Bruckmann, ehemals Baubürgermeister der Stadt Stuttgart
Die Professoren Giesecke und Schlaich gehören zum Lehrkörper der Universität.
Die übrigen Herren im Kuratorium sind Vorstandsmitglieder großer Bauunternehmen
Kuratorium:

Vorstand:

Prof. Hansmartin Bruckmann

Prof. Dr.-Ing. Karl H. Bökeler

Prof. Dr.-Ing. habil.
Dr.-Ing. E.h. Jürgen Giesecke

Dr. Christoph Hauschka (ab 2000)

Prof. Dr.-Ing. Volker Hahn

Prof. Dr. merc.
Karl-Friedrich Hüfner (bis 1999)

Senator E.h. Prof. Konrad Hinrichs (bis 1996)

Dipl.-Ing. Erich Hofmann

Prof. Dr.-Ing.
E.h. Manfred Nußbaumer M.Sc. (ab 1997)
Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter (ab 2000)
Prof. Dr.-Ing. Drs. h.c. Jörg Schlaich

Ich möchte insbesondere Herrn Professor Giesecke für die Initiierung meines heutigen
Vortrags danken und für die permante Aufforderung, nicht aufzugeben.
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