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nieurwettbewerbe für Ingenieur-
bauwerke, „ein optimaler Weg zu
einem Maximum an Qualität“. An-
gebracht sei außerdem, Planun-
gen in einem sinnvollen Umfang
vorzuhalten. So könnten, wie ak-
tuell der Fall, vergleichsweise
kurzfristig freiwerdende Mittel zü-
gig abgerufen werden.

Gespräche mit Vertretern
aus Ministerien und Bundestag

Weitere Besuche führten die Dele-
gation zu Staatssekretär Thomas
Bareiß (CDU) ins Wirtschaftsmi-
nisterium, ins Umweltministeri-
um zu Staatssekretärin Rita
Schwarzelühr-Sutter (SPD), zu
Mechthild Heil (CDU), der Vorsit-
zenden des Bauausschusses des
Deutschen Bundestags, und in die
CDU-Landesgruppe Baden-
Württemberg.

Bauwesen muss wieder auf ein sinn-
volles Maß zurückgeführt werden“,
forderte Engelsmann.

Mit Steffen Bilger (CDU), Staats-
sekretär im Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur,
wurde die Vergabepraxis für Inge-

nieurleistungen disku-
tiert. Engelsmann
machte deutlich, dass
die weit verbreitete,
kombinierte Vergabe
von Planungs- und Bau-
leistungen an ausfüh-
rende Unternehmen im
Hinblick auf Qualität
und Baukultur nicht

zielführend sei. Nur die seit Langem
bewährte Trennung von Planung
und Ausführung würde zu gestalte-
risch und funktional hochwertigen,
gleichzeitig wirtschaftlichen Bau-
werken führen. Er forderte in diesem
Kontext auch deutlich mehr Inge-

Kammern
zu Besuch in Berlin „Ingenieurtechnische

Innovationen unterstützen“
Beim gemeinsamen Besuch der
baden-württembergischen
Kammern der Ingenieure und
Architekten in Berlin ging es um
die Qualität der Infrastruktur der
Zukunft, die Ausweitung des
Neubauvolumens im Woh-
nungsbau und die Förderung
von Innovation.

BERLIN. Die Vertreter der beiden
Kammern aus dem Südwesten
suchten konstruktive Gespräche mit
politischen Vertretern aus Ministe-
rien und Bundestag. Im Innenmi-
nisterium traf die Delegation auf
Staatssekretär Marco Wanderwitz
und im Verkehrsministerium auf
Steffen Bilger (beide CDU).

Der Präsident der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg, Stephan
Engelsmann, betonte: „Wir haben
Wohnraummangel vor allem in den
großen Städten, aber wir haben in
vielen Regionen auch umfangreiche
Leerstände.“ Der ländliche Raum
müsse eine zukunftsfähige Infra-
struktur bekommen, um die Abwan-
derung zu stoppen und Leerstände
sinnvoll zu nutzen. Engelsmann for-
derte, in den urbanen Gebieten die
erforderliche Ausweitung des Neu-
bauvolumens intelligent und nach-
haltig zu gestalten. „Kostenreduzie-
rungen und -anreize könnten einer-
seits über technische Innovation
und andererseits über gesetzliche
Regelungen, beispielsweise die Re-
duzierung der Grunderwerbsteuer
und die Förderung von Abschrei-
bungen, geschaffen werden.“

Sonderabschreibung für Bauwerke
wird diskutiert

Wanderwitz erklärte, dass hier mitt-
lerweile zwei Instrumente diskutiert
würden. Das seien zum einen eine
Sonder-AfA (Absetzung für Abnut-
zung), also eine Sonderabschrei-
bung für Bauwerke, und zum ande-
ren die Möglichkeit, energetische
Sanierungen steuerlich geltend zu
machen. Derzeit werde erörtert,
welche Gebietskulisse infrage kom-
me, so Wanderwitz.

Mit dem Finanzministerium sei
man in Gesprächen über die Finan-
zierbarkeit von entsprechenden
Maßnahmen, berichtete er. Dazu sei
es wichtig zu wissen, wo Wohnraum
fehle. Man müsse sich auch an-
schauen, wo es Leerstände im Be-
stand gebe und wo
durch Sanierungen die
Chance bestehe, die-
sen wieder zu belegen.
Wanderwitz zeigte
sich zuversichtlich,
dass man bald zu Er-
gebnissen kommen
werde.

Engelsmann wies
auf die Potenziale von Wissenschaft
und Technologie hin: „Um die ge-
sellschaftlichen Probleme zu lösen,
sind grundsätzlich auch Innovatio-
nen zu fördern.“ Insbesondere die
Forschung an modularen Bauwei-
sen und die Entwicklung von indus-

triell vorgefertigten Halbzeugen
müsse intensiviert werden. Gleich-
zeitig müsse es aber möglich sein,
auch bei individuellen Bauprojek-
ten innovative Technologie einzu-
setzen und wegweisende Prototy-
pen zu produzieren.

Die geltenden Regelungen für die
Zustimmung im Einzelfall mit War-
tezeiten von sechs bis zwölf Mona-
ten seien praxisfremd und verhin-
derten in vielen Fällen den erfolgrei-
chen Einsatz von innovativen Über-
legungen. „Die Regelungsdichte im

„Die Regelungsdichte im Bauwesen muss
wieder auf ein sinnvolles Maß zurückge-
führt werden.“
Stephan Engelsmann,
Präsident der Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Die Delegation von Ingenieuren und Architekten aus Baden-Württemberg traf sich zu Gesprächen mit politischen Vertretern aus Ministerien und Bundestag. FOTO: INGBW

Interview: Fritz-Leonhardt-Preis

Jürg Conzett erlangte Bekanntheit mit seinen spektakulären
Brücken, die sich in Natur und Landschaft einfügen
Zu den bekanntesten Bauwerken des Preisträgers gehört der Traversiner Steg in den Schweizer Alpen

Am 7. Juli wurde der Schweizer
Bauingenieur Jürg Conzett mit
dem Fritz-Leonhardt-Preis ausge-
zeichnet. Bekanntheit erlangte der
Bauingenieur mit seinen raffinier-
ten Brücken, die sich harmonisch
in Natur und Landschaft einfügen.
Er ist der siebte Träger des Fritz-
Leonhardt-Preises, der alle drei
Jahre von der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg zusammen
mit dem Verband Beratender In-
genieure vergeben wird.

Ingenieurkammer: Herr Conzett, erst-
mal herzlichen Glückwunsch zum Er-
halt des Fritz-Leonhardt-Preises. Was

bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Jürg Conzett: Fritz Leonhardt war ei-
ner der wichtigsten Ingenieure des
20. Jahrhunderts und hat durch
seine Bauwerke und seine Lehre
die Ingenieure meiner Generation
stark beeinflusst. Wir verdanken
ihm viel und es freut mich daher
sehr, diese Auszeichnung der In-
genieurkammer zu erhalten.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach Ihre
Bauwerke aus?

In unserem Büro suchen meine
Partner und ich nach umfassend
zufriedenstellenden Lösungen im
konstruktiven Ingenieurbau. Das
heißt, man muss die Gegebenhei-
ten zunächst kritisch hinterfragen:
Steht die Brücke am richtigen Ort,
ist die Materialwahl des Gebäudes
richtig? Dass die grundlegenden
Entscheide richtig getroffen wer-
den, ist eine unabdingbare Vo-
raussetzung für gelingende Pro-
jekte. In dieser Hinsicht sind wir
geduldig und insistierend, und das
spürt man im fertigen Bauwerk.

Sie sind insbesondere durch Ihre Brü-
cken bekannt geworden. Was faszi-
niert Sie an dieser Art von Bauwerken?

Diese Faszination war schon im-
mer da und ist für mich eine nicht
zu erklärende Gegebenheit.

Eine Ihrer bekanntesten Brücken ist
der Traversiner Steg, eine spektakulä-
re Hängebrücke in Graubünden. Was
war die Herausforderung beim Bau?

Es ging darum, den Leuten die
Angst vor dem Queren der Brücke
zu nehmen. Die Brücke bauten wir

große Höhe der Brücke und die
steile Treppe könnten bei den
Benutzern Angstgefühle auslö-
sen und deshalb konstruierten
wir die Brücke mit Rücksicht auf
das Befinden der Wanderer. Die
variable Neigung der Treppe, die
„Scheuklappen“ des Gehwegs
und die massiven Pylone erhö-
hen das Sicherheitsgefühl auf
der Brücke.

Sie haben einmal gesagt, dass In-
genieurbau und Architektur nicht
voneinander zu trennen seien. Wie
stellen Sie sich eine ideale Zusam-
menarbeit der beiden Disziplinen
vor?

Wie jede menschliche Beziehung
ist auch das Verhältnis von Ar-
chitekt und Ingenieur nicht all-
gemein regelbar. Doch ist eine
gegenseitige Neugier auf die je-
weils andere Disziplin wichtig
und eine geistige Beweglichkeit,
die Anregungen aufnimmt,
transformiert und zurückgibt.
Diese Grundhaltung muss natür-
lich allen Beteiligten eigen sein.

Das Gespräch führte
Pablo Dahl

zweimal. Die erste Brücke war eine
leichte Holz-Seil-Fachwerkkon-
struktion, die vorfabriziert und mit
einem Helikopter an den abgele-
genen Standort geflogen wurde.
Leider wurde diese Brücke später
durch einen Felssturz zerstört.

Wir projektierten eine Ersatzbrü-
cke an einem sichereren Standort.
Die Geländeform machte eine
„hängende Treppe“ sinnvoll. DieJürg Conzett,

Bauingenieur, Conzett Bronzini
Partner AG, Chur, Schweiz

Traversinersteg II in der Viamala-Schlucht im Schweizer Kanton Graubünden: Die Brücke
wurde von Jürg Conzett entworfen und stellt eine hängende Treppe dar. FOTO: CONZETT BRONZINI
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Ingenieuretag und
Parlamentarischer
Abend
STUTTGART. Der fünfte Inge-
nieuretag am 17. Juli steht dieses
Jahr unter dem Motto „Erfinden.
Entwerfen. Konstruieren. Inge-
nieurbaukunst“. Ingenieure stel-
len Konzepte und Best-Practice-
Beispiele vor, wie etwa das
„MO.S.E-Projekt“, das die Altstadt
von Venedig vor Hochwasser
schützen soll. Auf dem Podium
wird die Ingenieurbaukunst im
Spannungsfeld von Kultur und
Technik diskutiert.

Um eine Plattform für den Aus-
tausch mit Politikern in Bund und
Land zu schaffen, lädt die Inge-
nieurkammer Baden-Württem-
berg im Anschluss an den Inge-
nieuretag zum Parlamentarischen
Abend ein. Dort werden Baden-
Württembergs Finanzministerin
Edith Sitzmann (Grüne) und der
Parlamentarische Staatssekretär
im Bundesverkehrsministerium
Steffen Bilger (CDU) sprechen.

Reges Interesse am Parlamentarischen
Abend im vergangenen Jahr. FOTO: INGBW

MEHR ZUM THEMA
Die Anmeldung ist möglich unter:
https://ingbw.de/anmeldung

Zweite
Aktionswoche
Geodäsie
STUTTGART. Geodäsie ist vielen
Menschen kein Begriff. Um zu ver-
anschaulichen, was dieser Zweig
der Wissenschaft für die Men-
schen leistet, wird in Baden-Würt-
temberg vom 12. bis 20. Juli die
zweite Aktionswoche Geodäsie
veranstaltet. Geodäten im ganzen
Land zeigen, wo im Alltag überall
Geodäsie drinsteckt, und was man
damit alles machen kann.

Besonders Schüler sollen durch
die landesweiten Aktionen ange-
sprochen werden. „Wir wollen auf
unseren spannenden Beruf auf-
merksam machen. Es fehlt uns an
Nachwuchskräften und die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt sind so
gut wie noch nie. Deshalb haben
wir auch das Motto der Aktionswo-
che Faszination Erde – Deine Zu-
kunft‘ gewählt“, sagt Kathleen
Kraus, die die Aktionswoche leitet.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zu Veranstaltungen und
über die Aktionswoche Geodäsie unter:
www.aktionswoche-
geodaesie-bw.de


