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Ein besonderes Beispiel für
Ingenieur-Baukultur ist das
Sanierungsprojekt „Erhaltung
der Schaukelbrücke im Park an
der Ilm in Weimar“, das auch
den Deutschen Brückenbaupreis 2018 in der Kategorie
Fuß- und Radwegbrücken
erhalten hat.
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Die Baukultur und der Berufsstand der Ingenieure

Wir müssen uns wahrnehmbarer in
die Debatte einbringen!
Die Baukultur ist als stehender Begriff und wichtiges Diskursfeld in der deutschen Baubranche etabliert. Zahlreiche
Institutionen und Organisationen haben sich explizit dem
Thema „Baukultur“ verschrieben oder sehen es als wichtigen Schwerpunkt ihrer kommunikativen und inhaltlichen
Arbeit an. Doch warum sind die Ingenieure so zögerlich,
ihren Beitrag zur Baukultur zu kommunizieren? Die Kultur
des Ingenieurbaus lässt sich in ihrer Vielfalt und Komplexität nicht als Untergruppe dem etablierten Verständnis der
Baukultur unterordnen – einem Verständnis, das häufig
stark auf Gestaltungsfragen der gebauten Umwelt abzielt.
Es geht um Infrastrukturen und Technik, um Versorgung und
Sicherheit, um Ressourceneffizient und Verantwortung,
kurz: um die Grundlagen der Zivilisation und die Gestaltung
der Zukunft.
| Elmar Dräger
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Das soziale und kulturelle Niveau einer
Gesellschaft wird nicht zuletzt auch im Bereich des Bauens abgebildet. Bauwerke bzw.
Gebäude bestechen zuallererst durch ihr Erscheinungsbild, d. h. Gestalt, Farben und Materialauswahl sind auf den ersten Blick wahrnehmbar, wobei diese Wahrnehmung noch
durch die unmittelbare Umgebung beeinflusst
wird. Aber auch Bezüge, die sich nicht auf den
ersten Blick erschließen, da sie hinter der „Umhüllung“ verborgen sind, müssen eine angemessene Beachtung und Würdigung finden.
Die Einordnung, dass eine Reduzierung der
Baukulturdiskussion auf gestalterische Aspekte
zu kurz greift, um den Anspruch an Baukultur
zu erörtern, ist banal, muss aber immer noch
erwähnt werden.
Es ist notwendig, Ästhetik und Technik in
eine harmonische und effiziente Übereinstimmung zu bringen. Ein Beitrag dazu kann der
konstruktive und fachübergreifende Dialog,
oder besser auch Diskurs, zwischen Architekten
und Ingenieuren sein, denn im Allgemeinen
ist davon auszugehen, dass Bauvorhaben von
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einem qualitativ hochwertigen und gut kommunizierten Planungs- und Entscheidungsprozess profitieren.
Mitunter kann der Eindruck einstehen, dass
Baukultur thematisiert wird, ohne dass ingenieurtechnische Bezüge gebührend integriert
werden.
Der übergeordnete und komplexe Charakter des Baukulturbegriffs, der es erfordert,
kulturelle, ökonomische, ökologische, soziale und nicht zuletzt auch technische Aspekte
angemessen und gleichberechtigt einzubeziehen, führt zwangsläufig zu einer Vielzahl
an Baukultur-Interpretationen. Unabhängig
davon, dass mit der Anzahl an Akteuren die
Divergenz in den baukulturellen Auffassungen
zunimmt, ist es jedoch unbefriedigend, wenn
eine vermeintliche Unterrepräsentation ingenieurtechnischer Aspekte im baukulturellen
Meinungsaustausch zu verzeichnen ist.
Auch die Bedeutung zukunftsweisender Ingenieurdienstleistungen muss in der Baukultur-Debatte angemessen reflektiert werden.

Eine Chance zur Wortmeldung
Ohne ein entsprechendes Engagement des
Berufsstands der Ingenieure besteht überdies
die Gefahr, dass großartige Ingenieurleistungen in weitgehender Anonymität verbleiben.
Ingenieure haben im Baukultur-Dialog den
Vorteil, auf der Grundlage belastbarer Daten
zu argumentieren und damit gleichzeitig eine
Abgrenzung zu ausschließlich ästhetischen
Gesichtspunkten vornehmen zu können.

Elmar Dräger
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Foto: Andreas Pöcking, Erfurt

Da sich Architektur und Ingenieurwissenschaft weitgehend am Unikat orientieren, dabei die Architekten insbesondere ästhetischen
Sachverstand und die Ingenieure naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse einbringen, könnte dem interdisziplinären Charakter der Baukultur, zumindest theoretisch, gut
Rechnung getragen werden.
Doch anscheinend ist auf der Ingenieurseite bei Baukulturthemen eine Kommunikationsblockade oder ggf. auch Desinteresse
vorhanden.
Beide Gründe sind nicht zu akzeptieren,
denn eine konsequente Befassung mit Baukultur kann dazu beitragen, den Wert der Ingenieurdienstleistungen zu vergegenständlichen und über kurz oder lang eine Balance mit
gestalterischen Belangen anzustreben.

Erhaltung des baukulturellen Erbes
Warum wird diese Chance der Wortmeldung zumeist nur stiefmütterlich ergriffen
und die Deutungshoheit in baukultureller Hinsicht mehr oder weniger den Kollegen Architekten überlassen?
Die personelle Besetzung von BaukulturGremien vermittelt nicht selten den Anschein,
dass der Fokus überwiegend auf gestalterische Aspekte gelegt wird. Es darf deshalb
nicht verwundern, dass ingenieurtechnische
Sachverhalte nur unzureichend repräsentiert
werden und demzufolge die breite Öffentlichkeit mit Baukultur primär gestalterische Aspekte assoziieren dürfte.

Unser Berufsstand muss sich aktiv in den Baukulturdialog einbringen, wobei ein ständiges
Ringen notwendig ist, denn nicht die baukulturelle Kompromisslösung ist erstrebenswert,
sondern die Realisierung von Bauwerken,
die den bestmöglichen Ausgleich zwischen
bauästhetischer und technischer Optimalösung aufweisen.
Ein hervorhebenswertes Beispiel für Ingenieur-Baukultur ist für mich das Projekt „Erhaltung der Schaukelbrücke im Park an der
Ilm in Weimar“, das auch den Deutschen Brückenbaupreis 2018 in der Kategorie Fuß- und
Radwegbrücken erhalten hat.
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Die Erhaltung dieses baukulturellen Erbes
zeigt eindrucksvoll, dass eine Reduktion auf
ästhetische Belange nicht ausreicht, denn die
Bewahrung von Kultur, und auch von Kunst,
sind ohne technische Anwendungen, im vorliegenden Fall u. a. durch den Einsatz zerstörungsfreier Prüfverfahren, nicht möglich. Die
Realisierung dieses Vorhabens zeigt anschaulich, welchen Beitrag zukunftsweisende Ingenieurdienstleistungen im Baukulturdialog
mit dem Bauherrn leisten können. Der schon
erwähnte Vorteil, dass Ingenieurinnen und Ingenieure im Baukulturdialog auf Basis belastbarer Daten argumentieren können, besteht
bei der Schaukelbrücke u. a. in dem Nachweis
der erforderlichen Trag- und Verformungsfähigkeit aller Kettenglieder. Dadurch ist auf der
einen Seite eine Abgrenzung zu rein ästhetischen Gesichtspunkten gegeben und andererseits kann der interdisziplinären Prägung von
Baukultur Rechnung getragen werden.
Unabhängig von der Erhaltung historischer
Bausubstanz, wie im Fall des vorgenannten
Wettbewerbssiegers, kann ein konstruktiver
und vorurteilsfreier Meinungsaustausch, und
selbstverständlich auch Meinungsstreit zu
baukulturellen Belangen, vielleicht auch dazu
beitragen, die Baurealität insgesamt weiter zu
verbessern.
Baukultur ist abhängig vom gesellschaftlichen Wandel und als Prozessgröße auf eine
ständig geführte Debatte in Form eines konstruktiven Dialogs angewiesen.
Baukultur ist zudem als übergeordnetes
Ganzes zu interpretieren, wobei in der Ergebnisfindung die bestehenden Gegensätze
zwischen den einzelnen Aspekten, die in ihrer
Gesamtheit Baukultur ergeben, konsequent,
konstruktiv, wenn notwendig kontrovers,
aber auf jeden Fall nicht ausschließlich durch
die eigene baukulturelle Brille betrachtet,
diskutiert und letztendlich aufgelöst werden
müssen.

Die Ingenieurposition angemessen
zum Tragen kommen lassen
Es ist nicht nur wünschenswert, sondern notwendig, dass zunehmend mehr Berufskollegen „baukulturell“ denken und sich aktiv in
den Baukulturdialog einbringen, damit dieser weiter an Intensität gewinnt und auch die
Ingenieurposition angemessen zum Tragen
kommen kann. Die Komplexität der Zusammenhänge ist keinesfalls trivial und wird zukünftig noch deutlich vielfältiger.
Unstrittig ist, dass die Schaffung von baukulturell Wertvollem nicht losgelöst von wirtschaftlichen Randbedingungen ist, d. h. eine
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Wechselwirkung mit wirtschaftlichen Indikatoren ist stets vorhanden, mögliche Auswirkungen auf Wertschöpfungsketten, die Wettbewerbsfähigkeit, das Investitionsverhalten
und die Wirtschaftsentwicklung sind zu berücksichtigen. Deshalb sind auch Bauzeitverlängerungen und Kostensteigerungen, insbesondere bei Prestigevorhaben – diese stehen
stets unter aufmerksamer öffentlicher Beobachtung – im Baukulturkontext zu sehen.
Ebenfalls geht es um die Thematisierung
der einzusetzenden Baustoffe; hier sei beispielgebend der Holzbau genannt, der durch
eine hohe Dynamik im Bauprozess, wenig
erforderliche Nassprozesse, einen hohen Vorfertigungsgrad, aber auch durch bislang begrenzte Geschossanzahlen gekennzeichnet
ist. Auch hier besteht Baukulturrelevanz.
Gegenwärtig werden in Deutschland die
Vor- und Nachteile des seriellen Wohnungsbaus intensiv und kontrovers diskutiert. Fragestellungen wie zum Beispiel „Wie viel Architektenleistung und wie viel Individualität ist
bei der Großserien-Methode des Bauens noch
notwendig?“ rücken dabei in den Fokus.
Der Einsatz von Systemen, deren Kennzeichen industrielle Vorfertigung, Modularisierung und Standardisierung sind, kann
eine der Möglichkeiten sein, um auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen und räumlichen Herausforderungen beim „Wohnen“ zu
reagieren, denn eine deutliche Senkung der
Baukosten kann dazu beitragen, eine Refinanzierung der – seriellen – Neubauten durch
die im Zielsegment erzielbaren Kaltmieten zu
realisieren.
Bei der Befassung mit dem Thema des seriellen Bauens müssen neben der Kostenseite
jedoch auch Aspekte wie die Einhaltung eines
hohen Qualitätsanspruchs, die Funktionalität
und eine höchstmögliche Individualisierung
eine angemessene Berücksichtigung finden,
denn eine intensive Standardisierung birgt
ggf. die Gefahr, dass „monotone Gebäude“
entstehen, die entsprechende Auswirkungen
auf das Stadtbild haben und eventuell in der
Zukunft nur eingeschränkte Vermietungen
ermöglichen.
Auch die Wirtschaftlichkeit von energetischen Maßnahmen und einzuhaltenden Standards im Gebäudebereich sind Baukulturthemen, insbesondere da dadurch die Akzeptanz
von Gebäudeeigentümern für Investitionen
bzw. die Inanspruchnahme von Förderprogrammen beeinflusst wird.
Im Hinblick auf das Thema energetische
Gebäudeoptimierung ist zu vermuten, dass
mit zunehmender „Betroffenheit“ vorgesehe-

ne Maßnahmen bzw. Strategien noch engagierter und ggf. kritischer diskutiert werden.
Demzufolge steht auch das Projekt Energiewende in einem baukulturellen Kontext.
Da zu vermuten ist, dass demnächst ein
nicht unwesentlicher Anteil des Wohngebäudebestands Sanierungen zu unterziehen ist
und auch Umbauten erforderlich werden,
die den Auswirkungen des demographischen
Wandels Rechnung tragen (altersgerechtes
Wohnen, Barrierefreiheit), ergeben sich daraus weitere baukulturelle Diskussionsansätze,
zumal eine fortgesetzte Verschärfung energetischer Vorgaben entsprechende Auswirkungen auf die Errichtungskosten und die „Bezahlbarkeit“ von Wohnraum haben dürfte.
Im Baubereich sind aber ggf. auch Abwägungen zu erörtern, wie beispielsweise die
Frage, ob dem Aspekt der Klimavorsorge ggf.
Vorrang vor Fragen der Gestaltung bzw. des
Denkmalschutzes eingeräumt werden sollte.
Eine Vorrangdiskussion erscheint in diesem
Zusammenhang kompliziert, da herausragende Zeugnisse der Baugeschichte und Baudenkmäler erhalten bzw. gepflegt werden sollten,
denn historischer Baubestand ist ein wesentlicher Teil der Kultur. Eine Abwendung vom
schonenden Umgang mit diesem Potenzial ist
sowohl Verschwendung von Ressourcen als
auch das Aufgeben von Kultur.
Zuletzt sei noch auf die Digitalisierung verwiesen, die eine enorme Herausforderung ist,
denn intelligente, digitale Bauwerkskomponenten und vernetzte Systeme halten verstärkt Einzug in den Baubereich.
Es gibt also vielfältige Baukulturthemen,
in deren Diskussion sich die planenden und
Beratenden Ingenieure mit Sachverstand einbringen können.
Die Baukulturdebatte sollte als offene
Plattform zum Meinungsaustausch verstanden werden, aber insbesondere die professionellen Akteure, wie u. a. in den Bereichen
Architektur, Ingenieurbau sowie Stadt- und
Regionalplanung, also jene, die Verantwortung für die Qualität der gebauten Umwelt
übernommen haben und deren Aktivitäten in
besonderem Maß die baukulturelle Entwicklung in unserer Gesellschaft beeinflussen, sind
gefordert, damit sich ein Bewusstsein für die
Qualität der Planungs- und Baukultur in einer
sich stetig verändernden Umwelt herausbilden kann.
In diesem Sinne hoffe ich, dass unser Berufsstand die Auseinandersetzung mit Baukultur nicht scheut und erkennt, welche Möglichkeiten die konstruktive Mitwirkung in der
Baukulturdebatte bieten kann.
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Berufshaftpflicht-Versicherung für Architekten und Ingenieure

Wenn es auf ein solides Fundament ankommt.
Wer Ideen mit Präzision und Weitblick entwickeln will, braucht den richtigen Partner. HDI bietet eine starke
Berufshaftpﬂicht-Versicherung, die auf die besonderen Risiken der Berufsgruppe Architekten und Ingenieure
zugeschnitten ist. Abgerundet wird dieser Schutz durch die Zusatzdeckung Cyberrisk. Das gibt Sicherheit –
selbst wenn mal nicht alles nach Plan verläuft.

HDI hilft.
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