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innenministerium besprechen
konnte, ist die Förderung von In-
novationen: Insbesondere die
Forschung an modularen Bauwei-
sen und die Entwicklung von in-
dustriell vorgefertigten Bauteilen
sei zu intensivieren. Gleichzeitig
muss es aber möglich sein, auch
bei individuellen Bauprojekten in-
novative Technologie einzusetzen
und wegweisende Prototypen zu
produzieren, so Engelsmann.

Regelungsdichte im Bauwesen auf
ein sinnvolles Maß zurückführen

Die geltenden Regelungen für die
Zustimmung im Einzelfall mit
Wartezeiten von sechs bis zwölf
Monaten seien völlig praxisfremd
und verhindern in vielen Fällen
den erfolgreichen Einsatz von in-
novativen Überlegungen. „Des-
halb – bei allem Verständnis für
normative und gesetzliche Rege-
lungen – ist es notwendig, die Re-
gelungsdichte im Bauwesen wie-
der auf ein sinnvolles Maß zurück-
zuführen“, sagte er.

Ein weiteres Bündnis „Impulse
für den Wohnungsbau“ habe in den
vergangenen Wochen ein Positions-
papier verfasst. Dieses fasse die ak-
tuelle Situation und die Forderun-
gen, die sich dadurch ableiten, sehr
gut zusammen: Eine davon ist die
Beschleunigung von Baugenehmi-
gungsverfahren.

Viele Genehmigungsverfahren
dauern zu lange,
verhindern die Be-
reitstellung des
dringend benötig-
ten Wohnraums
und verursachen
hohe Kosten. Des-
halb werden im Po-
sitionspapier Leitli-
nien zur Bearbei-
tung und Prüfung

von Bauanträgen, besonders in Be-
zug auf die Art und den Umfang von
Fachbehörden, gefordert. Darin ein-
geschlossen sind auch verbindliche
Fristen, um die Verfahren nicht end-
los in die Länge zu ziehen.

Ein wichtiges Thema, das die In-
genieurkammer bereits im Bundes-

Parlamentarischer
Abend Politik und Planer diskutieren

Wege für mehr Wohnraum
Über drängende Themen wie
Wohnraummangel, Infrastruk-
tur und Digitalisierung tauschten
sich auf dem Parlamentarischen
Abend der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg Gäste aus
Politik und Gesellschaft mit den
Ingenieuren aus. Aus Berlin war
Staatssekretär Steffen Bilger
(CDU) aus dem Verkehrsministe-
rium angereist, für die Landesre-
gierung sprach Finanzministerin
Edith Sitzmann (Grüne).

STUTTGART. Im Säulensaal der Al-
ten Staatsgalerie Stuttgart eröffnete
Stephan Engelsmann, Präsident der
Ingenieurkammer Baden-Württem-
berg, die Veranstaltung: „Ich möch-
te gerne noch einmal ins Bewusst-
sein rufen, dass der Wohnraum-
mangel, vor allem in den großen
Städten, dramatisch ist. Jedoch ha-
ben wir auch umfangreiche Leer-
stände in vielen Regionen. Beson-
ders der ländliche Raum muss eine
zukunftsfähige Infrastruktur be-
kommen, um die Abwanderung zu
stoppen und Leerstände sinnvoll zu
nutzen“, forderte er.

Engelsmann zufolge „könnten
und müssten auch gar nicht alle
Menschen in urbanen Agglomera-
tionen leben“. Möglicherweise gel-
te es, gerade in diesem Punkt ein
Gegenmodell zu erarbeiten. Die er-
forderliche Infrastruktur, die Er-
schließung und Anbindung der
umgebenden Region und des länd-
lichen Raums mit modernster
Technologie, die eine notwendige
Voraussetzung für diesen Gedan-
ken ist, zu konzipieren, sei eine
phantastische Aufgabe für Bauin-
genieure.

Internationale Bauausstellung
im Jahr 2027 als Experimentierfeld

Engelsmann sieht die Internationa-
le Bauausstellung im Jahr 2027, de-
ren Thema auch noch die Region ist,
als „ein wunderbares Vehikel, um zu
experimentieren“. „In der Region

Stuttgart, einer der wohlhabendsten
Regionen der Welt, könnte man sol-
che Dinge ausprobieren.“

Auch die Sanierung im Bestand
birgt für die Schaffung von Wohn-
raum ein immenses Potenzial. Fi-
nanzministerin Edith Sitzmann
sieht darin ein wichtiges Ziel: „Bei
dieser Aufgabe baue ich auf die
Kompetenz der Ingenieure, auf de-
ren Einsatzbereit-
schaft und hoffe
auf eine weitere
gute Kooperation
zwischen Ihnen
und der Bauver-
waltung des Lan-
des.“

Engelsmann
kam beim Thema
Wohnungspolitik
auf zwei wichtige Bündnisse zu
sprechen, bei denen die Ingenieur-
kammer aktiv ist: die „Wohnraum-
Allianz Baden-Württemberg“ und
„Impulse für den Wohnungsbau“.
Die Wohnraum-Allianz wurde ins
Leben gerufen, um rasch ausrei-
chenden und bezahlbaren Wohn-

raum zu schaffen. Hier sei man der
Forderung einer Nachweisberech-
tigtenliste für Standsicherheit nach-
gekommen. Die Listenführung wer-
de der Kammer noch dieses Jahr
vom Land Baden-Württemberg
übertragen, so Engelsmann.

Eintragen lassen dürfen sich nur
Ingenieure, die ihre Qualifikation
vorab nachgewiesen haben. Durch

diesen Nachweis wird gewährleistet,
dass Bauwerke über die erforderli-
che Qualität verfügen und der Prüf-
aufwand für die Baurechtsämter re-
duziert wird. „Die Folge sind weni-
ger Mängel und eine deutliche Be-
schleunigung der Bauverfahren“,
sagte Engelsmann.

Mit dem Parlamentarischen Abend möchte die Ingenieurkammer den Gedankenaustausch zwischen Ingenieuren und Politikern fördern. FOTOS: KD BUSCH

„Die Infrastruktur, die Erschließung und
Anbindung der umgebenden Region und des
ländlichen Raums mit modernster Technologie
zu konzipieren, ist eine phantastische Aufgabe
für Bauingenieure.“
Stephan Engelsmann, Präsident der Ingenieurkammer Baden-Württemberg

„Politik und Gesellschaft sollten Ingenieurbauwerke
nicht als Zweckbauwerke betrachten“
Fünfter Ingenieuretag Baden-Württemberg diskutiert Ingenieurbaukunst im Spannungsfeld von Kultur und Technik

STUTTGART. Am 17. Juli kamen re-
nommierte Ingenieure aus Baden-
Württemberg, der Bundesrepublik
und dem Ausland zusammen, um
über aktuelle Entwicklungen in der
Ingenieurbaukunst zu diskutieren.
In der Neuen Staatsgalerie in Stutt-
gart sprachen internationale Grö-
ßen des Ingenieurbaus wie Werner
Sobek, Inhaber der gleichnamigen
Firmengruppe und Leiter des Insti-
tuts für Leichtbau Entwerfen an der
Universität Stuttgart, und Konstru-
ieren, sowie Wolfgang Eilzer, Vor-
standsvorsitzender des Büros Leon-
hardt, Andrä und Partner, über in-
novative Projekte und die Zukunft
der Baukultur.

Eilzer hinterfragte in seinem Vor-
trag kritisch, wie eine nachhaltige
Baukultur erschaffen werden kön-
ne, wenn Politik und Gesellschaft
Ingenieurbauwerke oftmals nur als
Zweckbauwerke betrachten wür-
den. „Baukultur ist wesentlich, um
eine Umwelt zu schaffen, die als le-
benswert empfunden wird. Für alle
ist Baukultur ein Schlüssel, um ge-
sellschaftlichen und ökonomi-
schen Mehrwert zu schaffen – Bau-
kultur ist eine Investition in die Le-
bensräume der Zukunft“, gab Eilzer
zu verstehen.

Über ein gesellschaftlich bedeut-
sames Projekt referierte ein italieni-
scher Gast. Der Ingenieur Paolo

Cremonini stellte den Besuchern
das Milliarden-Projekt „MO.S.E“
vor, ein Sturmflutsperrwerk an der
Lagune von Venedig, das die histori-
sche Altstadt von Venedig vor Hoch-
wasser schützen soll.

Bei Sturmfluten mit einer Was-
sermarke über 110 Zentimeter sol-
len künftig die drei Lagunenzufahr-
ten mit schwimmenden Barrieren
verschlossen werden. Das Sperr-
werk besteht aus 78 beweglichen
Elementen. Der Start für das Projekt
erfolgte im Jahr 2003. Ende dieses
Jahres soll es in Betrieb gehen.

Auf der Podiumsdiskussion spra-
chen die Referenten unter der Mo-
deration von Stephan Engelsmann,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg, über die Inge-
nieurbaukunst im Spannungsfeld
von Kultur und Technik, über He-
rausforderungen der Branche, neue
Techniken und die Veränderungen,
die die Digitalisierung im Bauwesen
mit sich bringt.

Auf die Frage, was er einem ange-
henden Bauingenieur raten würde,
antwortete Sobek: „Nicht nur Fach-
zeitschriften lesen, sondern auch
mal die ‚Vogue‘ und auch mal ein
ganz anderes Fach studieren wie
Philosophie. Wir brauchen Leute,
die links und rechts des Weges Er-
fahrungen sammeln und keine
stromlinienförmigen Produkte.“

Links oben: Stephan Engelsmann,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg, zeigte in seinem
Vortrag die Bauingenieurkunst in ihrer
ganzen Vielfalt auf.

Unten links: Werner Sobek, Inhaber der
gleichnamigen Firmengruppe, spricht
über Perspektiven des Hochhausbaus.

Unten rechts: Austausch unter Größen
ihres Fachs. Die Referenten diskutieren
über die Zukunft des
Bauingenieurwesens.

Ingenieure wollen
für starkes Europa
zusammenarbeiten
STUTTGART. Im Rahmen der in-
terregionalen Kooperation „4Mo-
tors for Europe“ haben die Kam-
mern und Verbände der Ingenieu-
re in den führenden Wirtschaftsre-
gionen Katalonien, Lombardei,
Auvergne-Rhône-Alpes und Ba-
den-Württemberg einen neuen
Meilenstein für ihre Zusammenar-
beit verkündet. Die beteiligten Ak-
teure wollen ab sofort intensiver
gemeinsam auf europäischer Ebe-
ne agieren. Dazu haben sie die Ini-
tiative „Engineers for Europe“ ins
Leben gerufen.

Ziel ist, die Mitwirkung in politi-
schen und sozialen Fragen voran-
zutreiben. In ihrem „4 Motors En-
gineers Multilateral Meeting“ wa-
ren sich die Kammern und Verbän-
de einig, dass die EU bereits viele
Fortschritte im Ingenieurwesen er-
zielt habe. Um die Rolle der Inge-
nieure zu stärken, soll ein Positi-
onspapier entworfen werden.

„Ingenieure bilden die Grundla-
ge für eine prosperierende Gesell-
schaft. Sie erfinden neue Techno-
logien, Industrien und Formen des
Zusammenlebens. Ohne sie läuft
nichts“, sagte Daniel Sander,
Hauptgeschäftsführer der Inge-
nieurkammer Baden-Württem-
berg. „Wir bekennen uns zu einem
starken Europa. Und das geht nur,
indem wir zusammenarbeiten.
Die Initiative ‚Engineers for Euro-
pe‘ ist ein weiterer Schritt in diese
Richtung.“

Kammer engagiert
sich für bezahlbaren
Wohnungsbau
STUTTGART. Die Aktionsgemein-
schaft „Impulse für den Woh-
nungsbau Baden-Württemberg“
hat ein Positionspapier veröffent-
licht, das die Forderungen der be-
teiligten Verbände und Kammern
zusammenfasst.

Die Akteure setzen sich für eine
Vereinfachung der Baulandaus-
weisung sowie eine Beschleuni-
gung der Baugenehmigungsver-
fahren ein und wollen eine Offen-
sive im Mietwohnungsbau star-
ten. Des weiteren fordert das
Bündnis, kostentreibende Ver-
schärfungen von Gesetzen und
Normen zu vermeiden.

Die aktuelle Wohnungsbaupo-
litik in Deutschland ist durch die
stetig wachsende Nachfrage nach
bezahlbaren Wohnungen stark in
den Fokus der öffentlichen Dis-
kussion geraten. Der Wohnungs-
mangel hat sich trotz zunehmen-
der Bautätigkeit weiter erhöht.

Betrachtet man die wachsende
Bevölkerung, den erhöhten Wan-
derungssaldo und die steigende
Zahl der Haushalte, wird die Sche-
re künftig weiter auseinander ge-
hen und die Mieten werden weiter
steigen. Zudem fehlt es an Sozial-
wohnungen, gebaut wird überwie-
gend im oberen Mittel- bis Hoch-
preissegment.

Insbesondere in den Großstäd-
ten und Ballungsräumen fehlt es
an bezahlbarem Wohnraum. Der
Aktionsgemeinschaft gehört auch
die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg an.
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