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zogenen Tragwerksuntersuchungen 
schmälern die Sicherheit des Bau
werks in keiner Weise – im Gegenteil, 
denn anders als beim «Nachrech
nen» wird die konkrete Konstruk
tion unter die Lupe genommen. Eu
gen Brühwiler sieht mit Skepsis, 
dass sich viele Ingenieure noch im
mer bevorzugt auf Berechnungen 
stützen, anstatt die Konstruktion 
vor Ort zu unter suchen und sich mit 
ihrer Geschichte zu befassen. «Bau
technikgeschichte ist eine Projektie
rungsgrundlage für Ingenieure, sie 
gehört unbedingt in die Lehre!», be
tont Brühwiler. Auch in der Schweiz 
gibt es bis dato zu wenige entspre
chende Lehrveranstaltungen.

Die jüngste Denkmaldemon
tage der Deutschen Bahn steht im 
sächsischen Chemnitz an. Dort 
möchte die Bahntochter Netz AG das  
seit 110 Jahren in Betrieb stehende 
und 275 m lange Chemnitztalviadukt 
nahe dem Hauptbahnhof abtragen 
und durch einen Neubau ersetzen. 
Die Stahlkonstruktion in Nietbau
weise besteht aus einer Kombination 
von Bogenbrücken und aufgestän
derten Balkenbrückensegmenten. In 
den nächsten Wochen soll die Ent
scheidung fallen, ob abgebrochen 
oder erneuert wird. 

Der von der Netz AG beauf
tragte Inge nieur kam mit der oben 
beschriebenen Methodik zum Ergeb
nis, dass «Teile der Konstruktion 
überbeansprucht sind und nur  
noch eine kurze Lebensdauer haben». 
Womit die Deutsche Bahn nicht ge
rechnet hat: In der einst prospe 
rierenden Industriestadt, die nach 
schweren Kriegszerstörungen kaum 

noch über historische Bausubstanz 
verfügt, formierte sich eine Bürger
initiative zum Erhalt der Brücke. 
Brühwiler, der vor Ort war, vermutet 
aufgrund von Erfahrungen mit ähn
lichen Konstruktionen: «Wenn man 
die bisherigen Berechnungen nur 
richtig interpretiert, besteht dort – 
auch theoretisch – keine signifikan
te Ermüdung.» Zudem betont er: 
«Eine Ertüchtigung der Brücke auf 
die Bedürfnisse des heutigen Be
triebs ist möglich und würde zu einer 
wesentlich kostengünstigeren Lö
sung führen als ein Ersatzneubau.» 

Verschwendung von  
Steuergeldern

Den denkmalwürdigen Bauten der 
Deutschen Bahn half das bisher we
nig, denn die Kosten für eine Ertüch
tigung des Bauwerks muss die Netz 
AG aus ihrem eigenen Budget zahlen, 
während für Ersatzneubauten der 
Bund und damit der deutsche Steu
erzahler aufkommt. Denkmalzerstö
rung also als Ergebnis unsinniger 
Finanzierungsmechanismen! 

Aus Sicht von Eugen Brüh
wiler ist es grundsätzlich unerheb
lich, ob es sich bei einem Bauwerk 
wie jenem in Chemnitz um ein ein
getragenes Denkmal handelt oder 
nicht, der Zeugniswert ist für ihn 
unabhängig vom formellen Status. 
«Als kulturelle Werte einer Brücke», 
so Brühwiler in einem Fachartikel, 
«sind der Situationswert, der histo
rischkulturelle und der ästhetische 
Wert zu beschreiben und zu bewer
ten (…) namentlich als Teil eines 
historischen Ortsbilds oder einer 

Schlüsselstelle der Verkehrsland
schaft ist eine Brücke zu erhalten, 
um den Charakter des Gesamtbilds 
zu wahren.» Höchstes Ziel – und 
 Voraussetzung für Ersteres – ist da
bei, dass die Brücke ihre ursprüng
liche Funktion uneingeschränkt 
wahrnehmen kann. Die fachliche 
Vorarbeit dafür ist die Profession 
von Brühwiler und einiger engagier
ter Kollegen. 

Sollte es gelingen, im Fall 
der «Gitterlibrücke» bei Koblenz AG 
und insbesondere beim stählernen 
Bahnviadukt in Chemnitz einen Ent
scheid pro Erhaltung zu erringen, 
wäre das ein wichtiges Signal und 
ein grosser Fortschritt für einen an
gemessenen Umgang mit histori
schen Technikbauten in Deutsch
land und zugleich der Beleg, dass die 
von Praktikern aus den Reihen des 
SIA entwickelten Normen wie die 
SIA 269 als Exportartikel taugen 
und länderübergreifendes Innova
tionspotenzial besitzen. •
 
Frank Peter Jäger, Redaktor der  
SIASeiten, frank.jaeger@sia.ch

HISTORIKER DER KONSTRUKTION 

Prof. Dr. Eugen Brühwiler, diplBauing. 
ETH/SIA/IABSE, lehrt und forscht 
seit 20 Jahren an der ETH Lausanne 
(EPFL). Als Brückeningenieur bei den 
SBB (1991–1994) war Eugen Brühwiler 
insbesondere für die Erhaltung von 
Stahlbrücken zuständig. Seit seiner 
Berufung an die EPFL im Jahr 1995 
beschäftigt er sich als Lehrer, For
scher und Berater mit der Erhaltung 
von Brücken und Hochbauten und  
als Bundesexperte mit Bauwerken von 
hohem kulturellem Wert.

«SIEDLUNGEN HOCHWERTIG 
VERDICHTEN»  
Kongress der Schweizerischen 
Vereinigung für Landesplanung

Wo: Landhaus Solothurn 
Wann: Freitag, 29. 5. 2015 
Kosten: 300 Fr.; Studierende 100 Fr. 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
www.vlpaspan.ch > Aus und 
Weiterbildung

Kongress zur 
Verdichtung
Die Zeichen der schweizerischen 
Raumplanung stehen auf Innenent
wicklung und Verdichtung. Unter 
dem Motto «Siedlungen hochwertig 
verdichten» lädt die Schweizerische 
Vereinigung für Landesplanung 
(VLPASPAN) Ende Mai zum Fach
kongress nach Solothurn. Nach  
der politischen Weichenstellung (Re
vision des Raumplanungsgesetzes) 

liegt die grosse Herausforderung 
jetzt darin, Verdichtung qualitäts
voll zu gestalten und die verschie
denen Akteure für die Vorhaben  
zu gewinnen. 

Planer, Politiker, Bauherren 
und Wissenschaftler haben am 
 Kongress die Gelegenheit, ihre 
jüngst gewonnenen praktischen Er
kenntnisse zum Stadtumbau vor
zustellen. Am Nachmittag werden 
in neun Workshops zentrale Fra
gen der Verdichtung vertieft und 
dis kutiert. (sia) •


