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BAUKULTUR

Die Baukultur ist als stehender Begriff und wichtiges Dis-

kursfeld in der deutschen Baubranche etabliert. Zahlreiche 

Institutionen und Organisationen haben sich explizit dem 

Thema „Baukultur“ verschrieben oder sehen es als wichti-

gen 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 Komplexi-

tät 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

Die Baukultur und der Berufsstand der Ingenieure 

Wir müssen uns wahrnehmbarer in 
die Debatte einbringen!

Ein besonderes Beispiel für 
Ingenieur-Baukultur ist das 
Sanierungsprojekt „Erhaltung 
der Schaukelbrücke im Park an 
der Ilm in Weimar“, das auch 
den Deutschen Brückenbau-
preis 2018 in der Kategorie 
Fuß- und Radwegbrücken 
erhalten hat.
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› Das soziale und kulturelle Niveau einer 
Gesellschaft wird nicht zuletzt auch im Be-
reich des Bauens abgebildet. Bauwerke bzw. 
Gebäude bestechen zuallererst durch ihr Er-
scheinungsbild, d. h. Gestalt, Farben und Ma-
terialauswahl sind auf den ersten Blick wahr-
nehmbar, 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 „Um-
hüllung“ verborgen sind, müssen eine ange-
messene 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 Übereinstim-
mung 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 kom-
munizierten Planungs- und Entscheidungspro-
zess profitieren.

Mitunter kann der Eindruck einstehen, dass 
Baukultur thematisiert wird, ohne dass inge-
nieurtechnische Bezüge gebührend integriert 
werden.

Der übergeordnete und komplexe Cha-
rakter des Baukulturbegriffs, der es erfordert,  
kulturelle, ökonomische, ökologische, sozia-
le und nicht zuletzt auch technische Aspekte 
angemessen und gleichberechtigt einzube-
ziehen, 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 inge-
nieurtechnischer Aspekte im baukulturellen 
Meinungsaustausch zu verzeichnen ist.

Auch die Bedeutung zukunftsweisender In-
genieurdienstleistungen muss in der Baukul-
tur-Debatte angemessen reflektiert werden. 

Eine Chance zur Wortmeldung
Ohne ein entsprechendes Engagement des 
Berufsstands der Ingenieure besteht überdies 
die Gefahr, dass großartige Ingenieurleistun-
gen 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.

Warum wird diese Chance der Wortmel-
dung zumeist nur stiefmütterlich ergriffen 
und die Deutungshoheit in baukultureller Hin-
sicht mehr oder weniger den Kollegen Archi-
tekten überlassen?

Die personelle Besetzung von Baukultur-
Gremien vermittelt nicht selten den Anschein, 
dass der Fokus überwiegend auf gestalte-
rische Aspekte gelegt wird. Es darf deshalb 
nicht verwundern, dass ingenieurtechnische 
Sachverhalte nur unzureichend repräsentiert 
werden und demzufolge die breite Öffentlich-
keit mit Baukultur primär gestalterische As-
pekte assoziieren dürfte.

Da sich Architektur und Ingenieurwissen-
schaft weitgehend am Unikat orientieren, da-
bei die Architekten insbesondere ästhetischen 
Sachverstand und die Ingenieure naturwis-
senschaftlich-technische Kenntnisse einbrin-
gen, könnte dem interdisziplinären Charak-
ter der Baukultur, zumindest theoretisch, gut 
Rechnung getragen werden. 

Doch anscheinend ist auf der Ingenieursei-
te bei Baukulturthemen eine Kommunika-
tionsblockade oder ggf. auch Desinteresse 
vorhanden. 

Beide Gründe sind nicht zu akzeptieren, 
denn eine konsequente Befassung mit Bau-
kultur kann dazu beitragen, den Wert der In-
genieurdienstleistungen zu vergegenständli-
chen und über kurz oder lang eine Balance mit 
gestalterischen Belangen anzustreben.

Erhaltung des baukulturellen Erbes
Unser Berufsstand muss sich aktiv in den Bau-
kulturdialog einbringen, wobei ein ständiges 
Ringen notwendig ist, denn nicht die baukul-
turelle Kompromisslösung ist erstrebenswert, 
sondern die Realisierung von Bauwerken, 
die den bestmöglichen Ausgleich zwischen 
bauästhetischer und technischer Optimalö-
sung aufweisen.

Ein hervorhebenswertes Beispiel für Inge-
nieur-Baukultur ist für mich das Projekt „Er-
haltung der Schaukelbrücke im Park an der 
Ilm in Weimar“, das auch den Deutschen Brü-
ckenbaupreis 2018 in der Kategorie Fuß- und 
Radwegbrücken erhalten hat.

Elmar Dräger
Präsident der Ingenieurkammer Thüringen
Foto: Andreas Pöcking, Erfurt
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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 vor-
liegenden Fall u. a. durch den Einsatz zerstö-
rungsfreier Prüfverfahren, nicht möglich. Die 
Realisierung dieses Vorhabens zeigt anschau-
lich, welchen Beitrag zukunftsweisende In-
genieurdienstleistungen im Baukulturdialog 
mit dem Bauherrn leisten können. Der schon 
erwähnte Vorteil, dass Ingenieurinnen und In-
genieure im Baukulturdialog auf Basis belast-
barer Daten argumentieren können, besteht 
bei der Schaukelbrücke u. a. in dem Nachweis 
der erforderlichen Trag- und Verformungsfä-
higkeit aller Kettenglieder. Dadurch ist auf der 
einen Seite eine Abgrenzung zu rein ästheti-
schen Gesichtspunkten gegeben und anderer-
seits 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 gesellschaft-
lichen Wandel und als Prozessgröße auf eine 
ständig geführte Debatte in Form eines konst-
ruktiven Dialogs angewiesen. 

Baukultur ist zudem als übergeordnetes 
Ganzes zu interpretieren, wobei in der Er-
gebnisfindung 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 not-
wendig, dass zunehmend mehr Berufskolle-
gen „baukulturell“ denken und sich aktiv in 
den Baukulturdialog einbringen, damit die-
ser weiter an Intensität gewinnt und auch die 
Ingenieurposition angemessen zum Tragen 
kommen kann. Die Komplexität der Zusam-
menhänge ist keinesfalls trivial und wird zu-
künftig noch deutlich vielfältiger.

Unstrittig ist, dass die Schaffung von bau-
kulturell Wertvollem nicht losgelöst von wirt-
schaftlichen Randbedingungen ist, d. h. eine 

Wechselwirkung mit wirtschaftlichen Indika-
toren ist stets vorhanden, mögliche Auswir-
kungen auf Wertschöpfungsketten, die Wett-
bewerbsfähigkeit, das Investitionsverhalten 
und die Wirtschaftsentwicklung sind zu be-
rücksichtigen. Deshalb sind auch Bauzeitver-
längerungen und Kostensteigerungen, insbe-
sondere bei Prestigevorhaben – diese stehen 
stets unter aufmerksamer öffentlicher Beob-
achtung – im Baukulturkontext zu sehen.

Ebenfalls geht es um die Thematisierung 
der einzusetzenden Baustoffe; hier sei bei-
spielgebend der Holzbau genannt, der durch 
eine hohe Dynamik im Bauprozess, wenig 
erforderliche Nassprozesse, einen hohen Vor-
fertigungsgrad, aber auch durch bislang be-
grenzte Geschossanzahlen gekennzeichnet 
ist. Auch hier besteht Baukulturrelevanz. 

Gegenwärtig werden in Deutschland die 
Vor- und Nachteile des seriellen Wohnungs-
baus intensiv und kontrovers diskutiert. Frage-
stellungen wie zum Beispiel „Wie viel Archi-
tektenleistung und wie viel Individualität ist 
bei der Großserien-Methode des Bauens noch 
notwendig?“ rücken dabei in den Fokus.

Der Einsatz von Systemen, deren Kenn-
zeichen industrielle Vorfertigung, Modula-
risierung und Standardisierung sind, kann 
eine der Möglichkeiten sein, um auf die ge-
genwärtigen gesellschaftlichen und räumli-
chen He rausforderungen beim „Wohnen“ zu 
reagieren, denn eine deutliche Senkung der 
Baukosten kann dazu beitragen, eine Refi-
nanzierung der – seriellen – Neubauten durch 
die im Zielsegment erzielbaren Kaltmieten zu 
realisieren. 

Bei der Befassung mit dem Thema des se-
riellen 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 energeti-
schen Maßnahmen und einzuhaltenden Stan-
dards im Gebäudebereich sind Baukulturthe-
men, insbesondere da dadurch die Akzeptanz 
von Gebäudeeigentümern für Investitionen 
bzw. die Inanspruchnahme von Förderpro-
grammen beeinflusst wird.

Im Hinblick auf das Thema energetische 
Gebäudeoptimierung ist zu vermuten, dass 
mit zunehmender „Betroffenheit“ vorgesehe-

ne Maßnahmen bzw. Strategien noch enga-
gierter und ggf. kritischer diskutiert werden. 
Demzufolge steht auch das Projekt Energie-
wende in einem baukulturellen Kontext.

Da zu vermuten ist, dass demnächst ein 
nicht unwesentlicher Anteil des Wohngebäu-
debestands Sanierungen zu unterziehen ist 
und auch Umbauten erforderlich werden, 
die den Auswirkungen des demographischen 
Wandels Rechnung tragen (altersgerechtes 
Wohnen, Barrierefreiheit), ergeben sich dar-
aus weitere baukulturelle Diskussionsansätze, 
zumal eine fortgesetzte Verschärfung energe-
tischer Vorgaben entsprechende Auswirkun-
gen auf die Errichtungskosten und die „Be-
zahlbarkeit“ von Wohnraum haben dürfte.

Im Baubereich sind aber ggf. auch Abwä-
gungen 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 herausragen-
de Zeugnisse der Baugeschichte und Baudenk-
mäler erhalten bzw. gepflegt werden sollten, 
denn historischer Baubestand ist ein wesent-
licher 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 ver-
wiesen, die eine enorme Herausforderung ist, 
denn intelligente, digitale Bauwerkskompo-
nenten und vernetzte Systeme halten ver-
stärkt Einzug in den Baubereich.

Es gibt also vielfältige Baukulturthemen, 
in deren Diskussion sich die planenden und 
Beratenden Ingenieure mit Sachverstand ein-
bringen können.

Die Baukulturdebatte sollte als offene 
Plattform zum Meinungsaustausch verstan-
den werden, aber insbesondere die profes-
sionellen Akteure, wie u. a. in den Bereichen 
Architektur, Ingenieurbau sowie Stadt- und 
Regionalplanung, also jene, die Verantwor-
tung für die Qualität der gebauten Umwelt 
übernommen haben und deren Aktivitäten in 
besonderem Maß die baukulturelle Entwick-
lung in unserer Gesellschaft beeinflussen, sind 
gefordert, damit sich ein Bewusstsein für die 
Qualität der Planungs- und Baukultur in einer 
sich stetig verändernden Umwelt herausbil-
den kann.

In diesem Sinne hoffe ich, dass unser Be-
rufsstand die Auseinandersetzung mit Bau-
kultur nicht scheut und erkennt, welche Mög-
lichkeiten die konstruktive Mitwirkung in der 
Baukulturdebatte bieten kann. 
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Wenn es auf ein solides Fundament ankommt.
Wer Ideen mit Präzision und Weitblick entwickeln will, braucht den richtigen Partner. HDI bietet eine starke 
Berufshaftpfl icht-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.

Berufshaftpflicht-Versicherung für Architekten und Ingenieure

www.hdi.de/freieberufe

HDI hilft.
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