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Heinz Duddeck 

Und sie fertigen nur die ,Gestelle' dieser Welt ... ? 
Ingenieure und das zubringende Wissen 

der anderen Wissenschaften 

(Akademievorlesung am 14. Dezember 1995) 

1 Wovon die Rede ist 

Ich bitte um Nachsicht, wenn der Titel Martin Heideggers das „Ge - stell" aus 
seinen Vorträgen 1950 [7] ,,Die Technik" und „Die Kehre" ein wenig persif-
liert. Ich habe in Plural gesetzt, was bei Heidegger nur ein Singular sein kann; 
nämlich das Ge - stell, das den Menschen mit der Summe der Ergebnisse des 
Her- und Darstellens herausfordert, das - im Sinne der Poiesis - das Anwe-
sende (aber noch nicht Vorhandene) in die Unverborgenheit hervorkommen 
läßt: Leistungen von Technik zum Beispiel. ,,Gestelle" in meinem Titel ist 
also genau das, was Heidegger nicht unter Ge - stell versteht. 
Ingenieure können wenig nachvollziehen, daß technisches Erfinden neuer 
Wirklichkeiten ein Entbergen des eh schon latent Vorhandenen sei. Erfinden 
ist für Ingenieure keineswegs ein Finden von Vorhandenem, nur leider noch 
Verborgenem, selbst wenn Ingenieure, die den Weg zur Philosophie fanden, 
wie u. a. F. Dessauer [2], dies meinen. Da war auch Heidegger gar zu sehr in 
Platons Anamnesis und Ideenlehre verliebt. Dennoch: Philosophie weiß, was 
hinter den Schatten steht. Sie merken, ich suche als Ingenieur das Gespräch 
mit den Philosophen. 
Was Ingenieure in die Welt setzen, denke ich, war vorher so nicht existent, 
auch nicht als platonische Idee im Verborgenen. Es war wohl so auch nicht 
im Evolutionsplan vorgesehen. Es sei denn, man ordnet nach Karl Popper 
[13] das, was der menschliche Geist hervorbringt, der zweiten Stufe der Evo-
lution zu - nach der ersten, der biologischen. Johann Sebastian Bachs Violin-
Konzerte, Shakespeares „Hamlet", der Ethik-Kodex in unserer Gesetzge-
bung - und die Golden-Gate-Bridge: Produkte der Evolution. 
Warum ich: ,,Und sie fertigen nur die ,Gestelle' dieser Welt ... ?" gewählt 
habe? Weil ich nachfolgend der tradierten Vorstellung widersprechen möchte, 
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die Technikwissenschaft sei Anwendung von Naturwissenschaft und auf die 
Fertigung von Artefakten aus. Ich will ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, 
bei Ingenieuren fast noch mehr als bei den anderen, daß Technikwissenschaft 
längst eine Wissenschaft sui generis geworden ist und auf dem Wege zu ei-
nem anderen Selbstverständnis, zur Wissenschaft der technischen Gestaltung 
von Welt und Gesellschaft, vgl. auch [18]. 
Die Frage nach dem zubringenden Wissen der anderen Wissenschaften, die 
Ingenieure brauchen, um Technik für die Zukunft zu entwickeln, führt 
zwangsläufig auf einen schon seit Jahren eingeforderten Paradigmenwechsel 
der Technik, vgl. u. a. [9, 17]. Hier möchte ich um die erforderliche stärkere 
Mitarbeit der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Technikentwicklung -
möglichst an Hand von Beispielen - werben. Wenn Technik im Sinne von 
Heideggers Ge - stell den Menschen überwuchernd und bestimmend heraus-
fordert, wenn Technik in Zukunft noch stärker zur Gefährdung wird, dann ist 
Erkenntnis, daß wir Technik anders begreifen müssen, ein Schritt zu Heideg-
gers „Kehre", die im Grunde den Wandel im Denken anmahnt, damit trotz der 
explosiv beschleunigten Technikentwicklung möglich wird, was Heidegger 
mit Hölderlin sagt [7]: 

„Wrnaber Gefahr ist, wächst 
Das Rettende auch." 

2 Einführungsbeispiel: Küstensperrwerk 

Was tut der Ingenieur da eigentlich, wenn er so an den Schöpfungen der 
menschlichen Intelligenz mitarbeitet? Ich bitte Sie um ein kleines Gedan-
kenexperiment. Dabei bleibe ich vorerst beim klassischen Technikverständ-
nis. In Abb. 1 ist das Oosterschelde-Sperrwerk dargestellt, das verhindern 
soll, daß nicht noch einmal - wie 1953 - Südholland überflutet wird. Sie sind 
der verantwortliche Ingenieur dieses Bauwerks. Schreiben Sie in Gedanken 
fünf bis sechs Hauptprobleme auf, die Sie mit Ihrem Team an Fachleuten 
lösen müssen, um dieses Werk zu erstellen und damit zu versprechen, daß es 
in den nächsten 100-200 Jahren seine Funktionen erfüllen wird, nicht zerstört 
und niemand Schaden zufügen wird. Was schießt da in Ihren Kopf, wenn Sie 
Ihre Phantasie laufen lassen? 
1. Für die Höhe des Wehrs muß man die höchste Flut, die Jahrtausend-Flut, 
und die Wellenhöhe beim zugehörigen Sturm kennen. Wer kann das zuver-
lässig prognostizieren? Darf man von vergangenen Statistiken in die Zukunft 
hinaus extrapolieren? Und bei Steigen des Wasserspiegels infolge Welt-
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Treibhauseffekt? Ist hier ein Grenz-Rest-Risiko überhaupt zulässig? Wie ist 
es übersetzbar in Flut- und Wellenhöhe? 
2. Welche Kräfte wirken bei diesem Jahrtausendsturm auf die Stahltore, den 
Beton, den Baugrund? Rutscht gar ein ganzer Pfeiler nach Auskolkung in 
einigen Jahren weg? Wie sehr darf man den aus erbohrten Proben bestimmten 
Werten der Wasserdurchlässigkeit des Baugrunds vertrauen? Gibt es unent-
deckte schlechtere Bodenschichten? 
3. Wenn das Flußbett so eingeengt wird, ergeben sich da nicht ganz andere 
Strömungsverhältnisse? Lagert sich Schlick ab, wo er nicht darf? Werden gar 
die zu schützenden Polder wegen der anderen Vorflutströmungen ökologisch 
gefährdet? 
4. Und dann: Was kostet dies? Wer finanziert dies? 
5. Wie baut man überhaupt ein solches Sperrwerk in fließendem Wasser? 
Vielleicht so wie in Abb. 2: Fertigteil-Hohlkörper im Trockenen zum späteren 

Abb. 1 
Das Oosterschelde-Sperrwerk des Delta-

Projekts in den Niederlanden. 
Die 3000-m-lange Flutbarriere besteht aus 
65 vorfabrizierten Betonpfeilern (30 m bis 
39 m hoch) mit 62 Stahlschotten dazwi-

schen. 

Abb. 2 
Pfeiler des Sperrwerks im Bauzustand 



364 Heinz Duddeck 

Einschwimmen. Wasserdichter Beton also und das Versprechen, der Stahl darin 
werde trotz Salz- und Brackwassers 200 Jahre lang nicht korrodieren. 
6. Sollen wir vorab mit Versuchen im Labor erst einmal üben? Jedoch was? 
Und trifft dies die Wirklichkeit? Brauchen wir noch Experten für Sonderfra-
gen? Gibt es ähnliche Bauten irgendwo auf der Welt? Was ist da „schief-" 
gegangen? Darf man diese Erfahrungen überhaupt übertragen? Das Sperrwerk 
(Abb. 1) ist doch ganz und gar ein Unikat. Es hat so, an dieser Stelle, mit 
diesen Aufgaben überhaupt keinen Vorgänger. 
Bei der Herstellung der einzuschwimmenden Pfeiler (Abb. 2) ist längst ent-
schieden, daß dieses so entworfene Bauwerk in den 200 Jahren Lebensdauer 
seine Funktionen erfüllen soll. Doch mit welchen Argumenten und Kriterien 
wagen Sie - Sie sind immer noch verantwortlicher Ingenieur - diese Progno-
sen? Was macht Sie so kühn? Mit welchem Instrumentarium haben Sie sich 
und andere überzeugt? Wie sichern Sie ab, daß bis in Details hinein richtig 
gedacht, richtig gerechnet, richtig ge15aut ist? Was ist dies überhaupt: 
,,richtig"? Und was heißt „sicher"? Von den tausend Problemen der Bauaus-
führung in Sturm und Wetter und Eisregen rede ich erst gar nicht. Und auch 
nicht von den Revisionen der Prognosen aufgrund des Zugewinns an Wissen 
während des Bauens. Und dann nach Fertigstellung - bei den ersten großen 
Stürmen - die schlaflosen Nächte einander jagender Angstszenarien: Was 
alles kann bei diesem Realtest versagen? Und wenn das Telefon in einer der 
Sturmnächte klingelt: Die ungeheure Erleichterung, es war nur die Tochter, 
die ihre späte Heimkehr meldet. 

3 Einzelaufgaben der technischen Ingenieurleistung 

Lassen Sie uns nun darüber reflektieren, was die leitenden Ingenieure da ei-
gentlich getan haben, damit ein solches Werk in der Landschaft steht. Wenn 
ich zwangsläufig als Bauingenieur Bauwerke als Beispiele wähle, dann mö-
gen die anderen Ingenieurfächer mir dies nachsehen. Das Prinzipielle ist in 
den anderen Feldern der Technik weitgehend gleich. 
1. Technik, die so sichtbar - wie bei dem Beispiel in Abb. 1 - Welt auf 
Dauer verändert, muß Prognosen für die Zukunft wagen. Ingenieure müssen 
schon in Planung und Entwurf einfangen, was alles in 100-200 Jahren mit 
ihrem Werk geschehen kann: beim Langzeitbetrieb und bei Katastrophensi-
tuationen. Ingenieure müssen aber auch herausfinden und verantworten, wel-
che Nebenfolgen ein solches Bauwerk hat, besonders die gar nicht gewollten. 
Und da es in der Regel auch Nebenfolgen gibt, die in der Planungsphase nicht 
erkennbar, ja sogar prinzipiell nicht wißbar sind, muß der Ingenieur dennoch 



Und sie fertigen nur die ,Gestelle' dieser Welt ... ? 365 

entscheiden und handeln, wohl wissend, daß er bei Planung und Bau nur eine 
Annäherung an die zukünftige Realität erreicht. 
2. Die leitenden Ingenieure müssen zunächst die Einwirkungen auf ihr 
Bauwerk sammeln und sichten, weitgehend durch Ausdenken von Gefähr-
dungsszenarien: der stärkste anzusetzende Sturm, die größte Welle, Tempera-
turwechsel im Beton. Dies braucht man in Maß und Zahl, schon um Haupt-
und Nebeneinflüsse zu trennen. Welche Kombinationen sind möglich: Unter-
läufige Sickerströmung erzeugt Auftrieb, hat die Gründung geschwächt, so 
daß schon ein mittlerer Sturm das Sperrwerk zerstören kann? Bei den japani-
schen Hängebrücken (Abb. 3) sind die Einwirkungen aus zukünftigen Erdbe-
ben in Frequenzen und Amplituden der Fundamentbewegungen zu progno-
stizieren, um daraus die Schwingungen der Brücken zu ermitteln. 

Abb. 3 
Hängebrücke in Japan zwischen Honshu 

und Shikoku 

Abb.4 
Türme der Welt 

3. Hat man die möglichen Einwirkungen gefunden, dann muß die beste, 
d. h. die technisch und wirtschaftlich möglichst optimale, aber auch eine in 
der Gestaltung und Langzeitnutzung akzeptierbare Konstruktion entwickelt 
werden. Dieses Entwerfen ist die ureigentliche, vielleicht die wichtigste Lei-
stung des Ingenieurs: Warum denn Hängebrücken? Warum diese Spannwei-
ten, diese Pylone? Es gibt doch auch ganz andere Brückenstrukturen. 
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Und wenn man Türme baut (Abb. 4): Da sind viele Varianten des Entwurfs 
möglich, dem Zeitgeschmack angepaßt: von der Pagode, über den Eiffel-
Turm bis zum Fernsehturm in Toronto. Für das Finden von Form und innerer 
Tragstruktur leistet wissenschaftlich Methodisches wenig. Dies ist schöpferi-
sche Ingenieurleistung. Freilich keine Schöpfung aus dem Nichts, denn auch 
Ingenieure stehen in der Tradition vorangehender Werke. Die Erfahrung lehrt 
eher, daß man wohl kühn in Gedanken sein darf, aber konservativ sein muß in 
der Ausführung von neuen Ideen. Denn der große Schritt in unerprobtes 
Neuland kann leicht zum Desaster führen, weil die menschliche Phantasie 
nicht ausreicht, alles zu erdenken, was ein völlig neues Werk erlebt. 
4. In der Phase der Planung und der Prognosen ist der Nachweis zu erbrin-, 
gen, daß die möglichen Gefährdungssituationen zu keinem Schaden führen. 
Dazu müssen die Struktur und die Einwirkungen in mathematisch-
mechanische Modelle übersetzt werden. Aus dem schiefen Turm von Pisa mit 
all seinen Wänden, Säulen, dem Baugrund (Abb. 5a) entsteht als Modell von 
der Realität z.B. ein Netzwerk finiter Elemente (Abb. 5b), das Steifigkeit und 

Abb. Sb 

Abb. Sa 
Schiefer Turm von Pisa mit Umsetzung in Berechnungsmodell 
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Festigkeit simuliert, auf das die Berechnungsmethoden angewandt werden 
können, um Deformationen und Beanspruchungen zu ermitteln. Ingenieure 
wagen damit Prognosen, daß einseitige Bleigewichte d~m Turm nicht weiter 
neigen lassen, daß noch so viele Touristen auf der falschen Seite oder durch-
genäßter Baugrund den Turm nicht umkippen lassen. 
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5. In Abb. 6 sind die Einzelschritte einer Ingenieuraufgabe in der klassisch-
technischen Folge genannt. Ist aus der Aufgabe eine Lösungsidee ent-
wickelt worden und sind die entscheidenden Einwirkungen bestimmt, so 
werden diese Szenarien mit Modellen für Einwirkungen und Struktur mit 
Hilfe von Mechanik, Statik, Mathematik rechnerisch untersucht. Das Sicher-
heitskonzept entscheidet, ob Entwurf und Bemessung ausreichend sind. Itera-
tionsprozesse sind charakteristisch für Optimierungen, denn hat die 
Konstruktion zu viele Reserven, ist ihr Bau zu ungeschickt aufwendig, dann 
gewinnt die Konkurrenz die Ausschreibung. Die Mühe war teuer aber ver-
geblich. ~ 
6. Ob der Ingenieur richtig entworfen, die entscheidenden Einflüsse erfaßt, 
richtig gerechnet und die Qualität in der Fertigung gesichert hat, zeigt sich 
dann erst in Zukunft: Unzulässige Schwingungen von Turbinen bei Inbetrieb-
nahme, Störanfälligkeit von Fertigungsrobotern, Explosion der Challenger-
Weltraumfähre, Erdbebenschäden in Kobe, manchmal auch schon beim Bau. 
Wie bei der Quebec-Brücke (Abb. 7), die wegen Stützweitenvergrößerung im 
letzten Entwurfsstadium, Ausnutzung scheinbarer Reserven, aber auch Quali-
tätsmängel im Detail einstürzte. 16 Tote, Gerichtsverfahren, dicke Gutachten: 
nachher weiß man warum. Dieser Realitätstest: falsch gedacht, Brücke stürzt 
ein, oder ganze Fertigungsserien aus dem Markt zurückgerufen, dies macht 
Ingenieure trotz aller Phantasie sehr vorsichtig. 

Abb. 7 
Quebec Bridge vor und nach dem Einsturz (1907) 
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7. In diesem ganzen Prozeß des Entwerfens, Modellbildens, Nachweisens 
von Gefährdungsszenarien kann der Ingenieur die so vielfältig komplexe 
Realität nicht direkt abbilden. Er muß die Kunst des richtigen Weglassens 
beherrschen. Technische Modelle fangen die Realität ein, sind jedoch nicht 
die Realität. 
Schadensfälle sind Schrittmacher der Ingenieurkunst. Ja, aber hoffentlich 
nicht in allen Fällen. Insbesondere für die komplexer gewordenen Großpro-
jekte unserer Zeit sind auch Nachweise hypothetischer Grenzzustände erfor-
derlich. Abb. 8 zeigt eine Anlage für die Speicherung und Schiffsverladung 

Abb. 8 
Flüssiggaslager in Norwegen 

von Tieftemperatur-Flüssiggas. Die Explosion eines solchen Behälters, der 
Flugzeugabsturz auf . den Sicherungsbehälter eines Kernkraftwerks, die 
Kontaminierung des Grundwassers aus unterirdischer Lagerung von radioak-
tivem Abfall, aber auch die Feuerkatastrophe im Kanaltunnel oder die Unren-
tabilität eines Transrapids, hier wollen wir ja wohl nicht erst über Schaden zu 
Erfahrungen kommen. Dieser Aspekt ist wichtig, weil er aufzeigt, daß Tech-
nikwissenschaft über Erfahrungsgrenzen hinausgreifen muß, Zustände analy-
sieren, die niemand erfahren hat und will. 
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4 Elemente der „ klassischen" Technikwissenschaften 
', 

Technikwissenschaften haben die Aufgabe, das, was der Ingenieur braucht, zu 
entwickeln und in die Praxis zu transferieren. Einige der wissenschaftlichen 
Fragestellungen, die sich aus den „klassischen" Ingenieuraufgaben ergeben, 
sind nachfolgend genannt. 
1. Die Technikwissenschaften sind in zweierlei Hinsicht auf Zukunft bezo-
gen. Sie müssen erforschen, wie Ingenieure in ihren Werken die Zukunft ein-
fangen können. Das zielt auf Prognose-Theorien und auf das Methodische 
von Modellbildung und Nachweiskonzepten. Sie sind andererseits auf Noch-
Nicht-Vorhandenes aus, auf neue technische Systeme und Prozesse. Diese 
Zukunftsbezogenheit macht Ingenieure in ihrer beruflichen Tätigkeit weitge-
hend ahistorisch. Da im heutigen Stand der Technik jeweils alles eingefangen 
ist, was bisher geleistet worden ist, braucht man nicht auf die Ursprünge zu-
rückzugehen. Während Philosophen sich in ihren Argumenten auf Platon und 
Kant stützen, fragt ein Motorenbauer nicht, was Diesel gedacht und gebastelt 
hat. Der heutige Brückenbauer fragt nicht, welche Probleme bei der Entwick-
lung der Berechnungsgrundlagen, des Betons, des Vorspannstahls zu meistern 
waren. 
2. Technische Werke sind der gesamten komplexen Welt, so wie sie ist, 
ausgesetzt. Die technischen Wissenschaften haben herauszufinden, was je-
weils Haupt- und Nebeneinfluß ist, was vernachlässigt werden kann. Sie sind 
nicht im gleichen Sinne auf Naturgesetzlichkeiten aus wie z.B. die Physik, 
deren Gesetze nur in gezielten Versuchen für isolierte Phänomene und nur in 
abstrahierter Welt gelten: Das Blatt fällt halt langsamer zu Boden als der Ap-
fel. Außerdem hat der Ingenieur oft Maßstabsprobleme zu lösen, wenn Labor-
Versuche auf reale Strukturen zu übertragen sind. Die ganze Komplexität zu 
sehen und dennoch mit wenigen modellhaften Einwirkungen die Realität ab-
zudecken, wozu oft auch intuitives Verstehen gehört, dies ist eine zentrale 
Ingenieuraufgabe. 
3. Wissenschaft kann beim Prozeß des Entwerfens wenig helfen. Hier ist die 
persönliche Intuition gefragt, wie man beste Lösungen findet, in „die Welt 
wirft". 
4. Ein weiteres Element der Technikwissenschaften ist die Entwicklung und 
Erprobung der Methoden zum Nach weis der Funktionsweisen und Risiken. 
Hier haben wir eigene Wissenschaftszweige entwickelt. Dies gilt auch 
5. für die Sicherheitskonzepte: was denn eigentlich Zuverlässigkeit in einer 
von Wahrscheinlichkeiten bestimmten Welt bedeutet. Was ist Risiko? Wann 
kann ein Konzept eines technischen Werkes nicht mehr verantwortet werden? 
Dies sind alles genuine Technikprobleme. 
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6. Dazu muß bekannt sein, wie sich Werkstoffe verhalten. Ingenieure sind 
längst dabei, eigene Werkstoffe, so wie sie sie brauchen, zu entwickeln. 
7. Integraler Teil der Technikwissenschaft sind auch die großen Bereiche der 
Fertigung, der Produktionsverfahren, die Entwicklung der Fabrik der Zukunft, 
ressourcengerechtes Produzieren, Optimierungsverfahren und schließlich 
8. Kosten-, Preis-, Marktprobleme, was Ingenieure zu den Betriebswirten zieht. 

5 Technikwissenschaft ist eine Wissenschaft sui generis 

Im klassischen Sprachgebrauch werden die Technikwissenschaften als Ange-
wandte Wissenschaften bezeichnet, weil sie auf die Umsetzung in reale Sy-
steme und Strukturen zielen. Doch auf Praxis zielen ja wohl auch die Medi-
zin- und die Wirtschaftswissenschaften. Den Technikwissenschaften ist die 
Anwendung anderer - eben wahrer - Wissenschaften wahrscheinlich in Ab-
grenzungsfehden als Diskriminierungsterminus angehängt worden. Bei Gün-
ter Ropohl [18] kann man jedoch nachlesen, daß die Ingenieure auch von sich 
aus ihre Technikwissenschaft auf die Anwendung von Naturwissenschaften 
reduzierten. Er nennt diese auf Francis Bacon (1561-1626) und die utilitari-
stische Wissenschaftsphilosophie zurückführbare Reduktion von Technik das 
„szientifische Paradigma". Die Studienpläne der Ecole Polytechnique in Paris 
für Ingenieure, bei denen Mathematik und Naturwissenschaften dominieren, 
spiegeln dies besonders deutlich wieder. 
100 Jahre nach Gründung der Technikwissenschaften haben sie sich jedoch so 
sehr selbständig gemacht, daß die Wissenschaft von der Technik durchaus 
eine Wissenschaft sui generis ist. Die Anwendung anderer Wissenschaften ist 
keineswegs deren Charakteristikum. Physiker können keine Brücke bauen, 
Geologen keinen Tunnel. Mit Betriebswirtschaft läßt sich keine Lean-
production-Fabrik, mit Sozialwissenschaften keine neue Hauptstadt Berlin 
konzipieren. 
So - und ein wenig provokativ - darf ich dies schon sagen. Denn warum 
sollte dies nicht eigenständig sein: Die methodischen Wege zu erforschen und 
zu erproben, die ein Oosterschelde-Sperrwerk (Abb. 1) entstehen lassen. Na-
turwissenschaften sind auf Gesetzmäßigkeiten aus, die die Welt erklären, die 
fragen, ,was sie im Innersten zusammenhält'. Geisteswissenschaften fragen, 
was der Mensch in dieser Welt ist, was er tat, was er tut, gelegentlich auch, 
was er sein könnte, sein sollte. Die Technikwissenschaften sind auf das In-
die-Welt-Setzen von bisher nicht vorhandenen Werken.und Systemen aus, in 
eine Welt, so wie sie sich in der Lebensdauer des technischen Werkes dar-
stellt. Sie haben daher stark integrativen Charakter. 
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Abb.9 
Die einen technischen Studiengang ergänzenden Fachgebiete 

Das zubringende Wissen der Naturwissenschaften ist unverzichtbar. Dies 
veranschaulicht Abb. 9 exemplarisch für das Bauingenieurwesen. Solche 
Schnittmengen mit anderen Fächern gibt es für alle Ingenieurfächer. Inge-
nieure machen von den Ergebnissen anderer Wissenschaften Gebrauch, wie 
z.B. Physiker des CERN zur Erforschung subatomarer Strukturen in Teil-
chenbeschleunigern, die Bauingenieure für den Tunnelbau, die Maschinen-
bau- und Elektro-Ingenieure für die Magnetfelderzeugung brauchen. 
Die Entwicklung von für die Praxis brauchbaren Methoden liegt ganz in den 
Händen von Ingenieuren. Es ist m. E. sogar ein Trend ausmachbar, daß sich 
Ingenieure mehr und mehr auch das von ihnen gebrauchte Grundlagenwissen 
selbständig erarbeiten: die vernetzten Regelsysteme der Verfahrenstechnik, 
die mathematisch-numerisch-kybernetischen Leitprozesse von Robotern, die 
physikalischen Grundgleichungen für rheologisches Werkstoffverhalten und 
vieles mehr. Die Schnittmengen mit den Naturwissenschaften werden größer, 
das wechselnde Geben und Nehmen intensiver. Die Fragen an die anderen Wis-
senschaften kommen auch von den Ingenieuren: Wie hoch wird in 200 Jahren 
der Meeresspiegel sein? Wie kann die Qualität einer Fertigung durch Con-
trolling gesichert werden? Welche chemischen Analyseverfahren können zur 
Überprüfung der Dichtung einer Abfalldeponie eingesetzt werden? 

6 Vom Überlebenswerkzeug zur Bedrohung 

Daß wir Ingenieure das zubringende Wissen der Naturwissenschaften brau-
chen, ist seit den Anfängen der Technikwissenschaften selbstverständlich, 
ohne Physik keine Elektrotechnik. Doch daß wir im gleichen Maße auch die 
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Geistes- und Sozialwissenschaften für die Technik der Zukunft benötigen, 
diese Erkenntnis ist jüngeren Datums. Denn die Technik hat in ihrer Entwick-
lung Dimensionen erreicht und übergreifende Folgen, die den Charakter von 
Technik verändern: was als Überlebenswerkzeug begann, ist sogar zur Bedro-
hung geworden. 
Die Euphorie über die Möglichkeiten der Technik war vor 100 Jahren, etwa 
zur Zeit der Pariser Weltausstellung, (für uns heute unvorstellbar) groß. Dazu 
trugen die Entdeckungen der Naturwissenschaften bei, daß z.B. die gesamte 
tote und lebende Welt aus periodisch einordbaren etwas mehr als 
100 chemischen Elementen besteht (L. Meyer und D. Mendelejew 1869), daß 
die ganze biologische Welt dieser Erde einschließlich des Menschen sich in 
den erdgeschichtlichen Jahrmilliarden evolutionär entwickelte (Charles Dar-
win 1859). Diese Explosion der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ver-
sprach ein ungeheures Potential für die Nutzung der Welt durch Technik auf 
eine von allen Nöten befreite Menschheit hin. Der Mensch werde dereinst 
alles wissen, alles erklären können. Er werde sich alle Ressourcen, die die 
Welt ihm bietet, zu Nutze machen können. Der Homo sapiens schicke sich an, 
nun ganz Herr dieser Welt zu werden (Abb. 10). In der Zeit von 1860-1890 
wandelt sich auch der Ingenieur zum Beruf mit einer wissenschaftlichen 
Ausbildung. Mit viel Pathos besingen die Dichter, wie Max Eyth [4] die Lei-
stung der Ingenieure. Dem in „Ketten geborenen Menschengeschlecht" bringt 
der Ingenieur „das Feuer der Freiheit und Kultur" (E. Zschimmer [20]). Der 
Ingenieur ist Prometheus im Kampf gegen die Natur. Technische Leistungen 
wurden als Sieg gefeiert. Die Ingenieure dagegen waren eher skeptisch [3], 
denn sie erlebten auch die Grenzen ihres Tuns, z.B. wie in Abb. 5. Noch 
1930 gibt-sich die Weltausstellung in Chicago das Motto „Wissenschaft er-
forscht, Technik führt aus, der Mensch gehorcht" [11]. 
Der Homo erectus, der da aus den Savannen Afrikas kam, hatte gegen die 
feindliche Natur und Umwelt nur seinen Kopf. Der Homo sapiens verstand 
Technik daher als die Summe der Siege über die Natur und seine Konkurren-
ten darin zu einem Mehr an menschlicher Freiheit und Kultur. Doch dieser 
Homo sapiens hatte auch den alttestamentarischen Auftrag im Kopf: ,,Seid 
fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde, und machet sie euch untertan, 
und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 
und über alles Getier, das auf Erden kriecht". 
Und nun 100 Jahre später mit diesem evolutionären Erbe des Homo erectus, 
mit diesem Menschenverständnis aus dem kulturellen Erbe des Alten Testa-
ments ( der Mensch außerhalb der übrigen Welt und zum Herrschen über sie 
bestellt) und getragen von der Euphorie der Grenzenlosigkeit von Wissen-
schaft und Technik? Da ist Technik zur Bedrängnis gewuchert. Symbolträch-
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Abb. 10 
Der Mensch trägt, beherrscht die Welt. 

Im Rockefeller Center in New York 

Abb. 11 
St. Patricks Cathedral in New York 

tig Abb. 11: Die Wolkenkratzer in New York erdrücken die St. Patricks-
Cathedral, Gottes mahnenden Zeigefinger gen Himmel: Hüte Dich Mensch 
vor der Hybris. 
Als Hannover noch in Trümmern lag und Stadtplaner die Chancen sahen, eine 
Stadt für die Zukunft aufzubauen, fuhr ein zukünftiger Stadtbaurat in die 
USA, um herauszufinden, wie die autogerechte Stadt der Zukunft aussah, was 
das Auto von einer Stadt von 700 000 Einwohnern fordert. So entstanden in 
Hannover große Autoschneisen, Kreisel statt Kreuzungen. Doch ist das auto-
gerechte Los Angelos (Abb. 12) eine lebenswerte Stadt? Wer hat hier eigent-
lich versagt? Die Ingenieure, Verkehrslobbyisten des US-ADAC, das Stadt-
parlament, die Bürger selbst? Waren die Folgen so wenig absehbar? 
Diese Straßen stammen aus einer Zeit, in der Max Horkheimer 1947 - bei 
diesem Bild mit Recht - sagen kann: ,,Ingenieure sind nur zur instrumentellen 
Vernunft fähig; sie denken zwar über die Angemessenheit der Mittel zur Er-
reichung vorgegebener Ziele, nicht aber über die Vernunft der Ziele nach." 
Doch es waren ja wohl nicht nur die Ingenieure, denn die Stadt, ihre Bürger 
und ihre Regierung müssen dies so gewollt haben. Wer hätte es denn sonst 
finanziert? Was Technik hier einer Stadt antut, geht weit über den Bau von 
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Verkehrswegen hinaus. Da greifen technische Werke unmittelbar in die Le-
bensweise von Menschen ein. Sie verändern den Menschen in nicht rückhol-
barer Weise. Technik definiert sogar, was der Mensch ist? 
Wer heute in eine der Megalopolis-Städte gerät, wie Mexico, Bangkok, Kairo 
oder - Abb. 13 - New Delhi, der muß Stunden in Staus, Abgasen und Lärm 
zubringen. Ist dies die Befreiung des Menschen durch Technik, die Ingenieure 
zu Beginn des Jahrhunderts versprachen? 

Abb. 13 
Stadtverkehr New Delhi 

Abb. 12 
Straßen von Los Angeles 

Ingenieure sollen und wollen ja dazu beitragen, daß der Mensch so lebt, daß 
er werden kann, wozu er potentiell befähigt ist. Eine UN-Studie prognosti-
ziert: In 15 Jahren von heute werden von den 7 -9 Milliarden Menschen auf 
der Erde 50 % in Großstädten leben, viele in monströs gewachsenen Megalo-
polis-Regionen. Im Jahre 2010 werden Tokyo, Abb. 14, auf 30 Millionen, Sao 
Paula, Bombay, Lagos, Dacca, Djakarta und andere auf 20-25 Millionen 
Einwohner gewachsen sein. Denen müssen Ingenieure sauberes Wasser, Elek-
trizität, Arbeit bringen, Abwässer ableiten, Transportwege erschließen. 
Größere Projekte wie eine U-Bahn, ein Wasserversorgungssystem brauchen 
bis zur Fertigstellung 10 bis 15 Jahre. Dies ist die Zeit von heute bis zur UN-
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Prognose für das Jahr 2010. Schier hoffnungslos, daß Technik mit der Be-
völkerungsexplosion mithalten kann. Dennoch arbeiten Ingenieure am Ein-
satz neuer Technologien, die das Leben auch in Zukunft lebenswert machen 
sollen. Aber ist dies nicht angesichts der Weltentwicklung von der glei-
chen Naivität wie die Technikeuphorie vor 100 Jahren zur Zeit der Pariser 
Weltausstellung? Technik nun jedoch nicht mehr als die große Befreiung des 
Menschen zu mehr Kultur, sondern heute zur Reparatur der von Technik und 
Wissenschaft erzeugten Probleme, wozu ja auch die Bevölkerungsexplosion 
gehört? Dies schmälert nicht die großen Leistungen, mit denen Ingenieure 
heute zur besseren Lebensqualität beitragen. 
Da träumen die Ingenieure von der sauberen, schönen Stadt der Zukunft, wie 
in Abb. 15 japanische Tunnelbauer. Wenn man nur genügend Technik an-
wendet, dann wird auch die schlimmste Stadt lebenswert, voller Bäume, vol-
ler glücklicher Menschen. Doch die Realität sieht in vielen Landschaften eher 
so aus wie in Abb. 16, in Rumänien nach Erleiden der kommunistischen 
Diktatur eines Ceauscescu. Ausbeutung der Natur-Ressourcen, ideologische 
Fixierung auf ein Weltbild, das den realen Menschen verfehlt, haben den 
Homo sapiens so wohl nicht glücklicher gemacht. 

Abb. 15 
Zukunftsvision der Nutzung des unterirdi-

schen Stadtraumes 

Abb. 14 
Megalopolis Tokyo 
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Abb. 16 
Folgen von exzessiver Technik? 

Technische Großprojekte verändern ganze Erdregionen. Der Bau des Assuan-
Damms gehört dazu. Die Regulierung der Überschwemmungen und die Ge-
winnung von Elektrizität zum Aufbau von Industrie und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen waren sicherlich honorige Primärziele. Die Sekundärfolgen 
sind jedoch groß: Die Nilfelder brauchen nun Stickstoffdüngung, das Acker-
land erneuert sich nicht [12]. Der Prometheus in uns, die Erde radikal zu ver-
ändern, neigt zur Gigantomanie, besonders - aber nicht nur - in totalitären 
Staaten. Was hat die UdSSR nicht alles hinterlassen: Das Aral-See-Problem, 
die Baumwollbewässerung hat den See ausgetrocknet, die Landschaft zur 
Salzwüste gemacht; die riesigen Aufstauungen der Wolga und der Kama mit 
gewollten Klimaveränderungen; die unfallgefährdeten. Kernkraftwerke. Die 
Chinesen beginnen - trotz aller Proteste - den Aufstau des J angtsekiang mit 
dem größten Staudamm der Welt. Manche Wohnsilo-Städte - auch im We-
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sten - haben schon wegen ihrer nach Hunderten zählenden gleichen Wohn-
einheiten jeden menschlichen Maßstab verloren. 
Einige Grenzüberschreitungen sind sehr deutlich sichtbar geworden: 
- Die Concorde ist trotz ihrer Überschallgeschwindigkeit nicht das Reise-

flugzeug der Zukunft geworden. 
- Auch der enthusiastischste Verkehrsplaner hat begriffen, daß die LKW-

Kolonnen auf unseren Straßen eine Fehlentwicklung sind. Es wird aber 
noch lange dauern, bis z.B. die zur Zeit geplanten 50 km langen Alpentun-
nel mit Huckepackverkehr die Alpenpässe von den LKWs befreien. 

- Die Belastung unserer Wohnorte durch den Individualverkehr hat die er-
tragbaren Grenzen erreicht. Es ist absehbar, daß die Anwohner heftig dage-
gen protestieren werden, denn schon heute fragen sich Ingenieure, wieso 
eigentlich bei einer Planung einer Umgehungsstraße ein Humanbiotop so 
wenig Chancen hat gegenüber einem Naßwiesen-Biotop mit einigen Sala-
mandern und Bodenbrüter-Vögeln. Konkret: Wieso müssen tausend Ein-
wohner in Farchant bei Garmisch 40 000 Autos täglich mitten durch ihren 
Ort erdulden, nur weil Naturschützer den Überweg über die Loisach in ei-
nen Umgebungstunnel blockieren? 

- Die Produktion der Mercedes S-Klasse war glücklicherweise ein Flop. Die 
Käufer haben den Umdenkprozeß zu kleineren, sparsamen Autos weit eher 
vollzogen als die Autohersteller. 

- Wo die elektronische Kommunikations-Explosion ihre Grenzen erreicht, 
haben wir noch nicht erfahren. 400 Fernsehprogramme, die totale Vernet-
zung mit allen Informationen dieser Welt vom Heim-Computer aus: auch 
dies ist Gigantomanie. 

- Ich bin nicht ganz sicher, ob der Transrapid nicht ebenfalls eine Grenzüber-
schreitung ist. Welchen Gewinn hat denn ein Reisender von Hamburg nach 
Berlin, wenn er (statt mit 250 km pro Stunde im kompatiblen ICE) mit 
400 km pro Stunde ein völlig solitär-isoliertes Verkehrsmittel benutzt? Oma 
auf dem Wege zu Enkelkindern sitzt schon wegen des Preises nicht darin. 

Offenbar sitzt dies tief und archaisch ererbt in uns, daß größer, höher, schnel-
ler zugleich besser, fortschrittlicher, attraktiver ist. Wieso muß denn jedes 
neue Frankfurter Hochhaus stets um ein paar Meter das höchste sein? Warum 
ist der Mensch so angelegt? Warum kann er davon nicht lassen? Dies sind 
Fragen an die Human-Wissenschaften. Und dieser so in seinen Verhaltens-
weisen gefangene Mensch entwickelt nun Technik, die immer nachhaltiger 
und umfassender in die Welt eingreift. Die technischen Systeme werden im-
mer komplexer. Beispiele sind das länderübergreifende Versorgungsnetz für 
elektrischen Strom, die Interdependenzen der einzelnen Verkehrsmittel, In-
formationsnetze des weltweiten Geldverkehrs. Technik verändert aufs Inten-

_\ 
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sivste Lebensweisen, soziale Bezüge. Technische Werke haben oft tiefgrei-
fende soziale Implikationen: der Staudamm, der Braunkohle-Tagebau zwin-
gen zur Umsiedlung der Anwohner. Hochhaus-Großwohnanlagen erzeugen 
Aggressivität, Kriminalität. Die Probleme sind immer stärker miteinander 
vernetzt. Was alles trägt dazu bei, das Nordseewasser zu gefährden. Auch die 
Produktion in einer Fabrik hat heute komplex vernetzte Strukturen, die bishe-
rige Auffassungen von Technik als Herstellen von Produkten weit überstei-
gen. Wenn statt Vorratslager Just-in-time-LKW-Transporte die Fabrik ver-
sorgen, sind die Straßen überlastet, Wohnungen beeinträchtigt. 
Wegen dieser vernetzten, mehrfach verkoppelten Abhängigkeiten der einan-
der durchdringenden Technikentwicklungen kommt etwas Entscheidendes 
hinzu: Wir entdecken Folgen, die multikausal sind und sich individueller Er-
fahrung entziehen: Wer erfährt denn schon in seiner Lebensspanne unmittel-
bar die Auswirkungen des Ozonlochs, des C02-Problems, des Raubbaus der 
Ressourcen? Da begreifen wir erst allmählich, daß unsere Technik-, Bio- und 
Sozialsysteme auf Minimaleingriffe nichtlinear mit dynamischen Prozessen 
antworten. Die Systeme können höchst instabil sein. Progressive Black-outs 
sind der Alptraum der Elektroindustrie. Menschliche Unbedarftheit läßt den 
Tschernobyl-Reaktor explodieren. Ein Sickerriß im Staudamm führt zum 
Einsturz und vernichtet das talabwärts gelegene Dorf. Und im Politischen: 
Wenige unkonventionelle Gedanken Gorbatschows verändern - gegen seinen 
Willen - die ganze Welt. Ein erster Stein bringt in labilen Systemen eine gan-
ze Lawine ins Tal. Außerdem gibt es kybernetische Rückkopplungen: Die 
Wirkung verstärkt die Ursache, Parkhaus verstärkt die Parknot. 
Für das Durchschauen dieser wachsenden Komplexitäten bringt der Mensch, 
also auch der Ingenieur, jedoch keine unmittelbaren Erfahrungen mit. Unser 
Gehirn ist ein Produkt der Evolution. Es hat sehr gut gelernt, einfache Ketten 
von Ursachen und Folgen zu durchschauen, sich darauf einzustellen. Dieses 
Denken ist aber weitgehend linear, einfach gekoppelt. Selbst die „das Gras 
wachsen hören", haben jeweils nur ein Gras im Kopf. Wir können auch kaum 
multikausal denken. Sieben Einflüsse, keiner für sich eigentlich signifikant, 
können erst in ihrer Summe und erst recht in ihren Wechselwirkungen schlim-
me Folgen haben. Dies schafft unser Hirn nicht, der Computer schon eher. 
Monokausalisten haben den weit größeren Zulauf als diejenigen, die vernetzte 
Ursachen aufspüren wollen. Der Kopf sucht die bequemere, einfache Logik-
kette. Daher hat es auch unsere Sprache schwer, komplexer vernetzte Sachver-
halte auszudrücken. Für Minimaleinflüsse, Langzeiteffekte, labile Nichtlineari-
täten haben wir grundsätzlich keine Denkerfahrungen. Speziell für Ingenieure 
gilt, daß sie außerdem zu sehr auf den instrumentellen Tell von Technik fixiert 
sind. Brückenbauer tun sich daher schwer bei Bürgereinsprüchen. 
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7 Exemplarisch: Der Gibraltar-Tunnel 

An einem Beispiel persönlicher Erfahrung - denn da wird man besonders 
wach- will ich aufzeigen, wie sehr Ingenieure in ihren alten Denkgewohnhei-
ten gefangen sind. Abb. 17 zeigt den Seikan-Tunnel, der die japanische 
Hauptinsel Honschu mit Hokkaido im Norden verbindet. Der Haupttunnel 
braucht die vielen Zusatzstollen für Entwässerung, Lüftung, Personaltunnel. 
24 Jahre wurden für die 54 km lange Tunnelstrecke gebraucht. An der tiefsten 
Stelle hat er 140 m Wasser und 100 m Gebirge über sich. Die Unterhaltung ist 
so aufwendig, daß die Shinkansen-Gesellschaft des Hochgeschwindigkeitszu-
ges diesen Tunnel gar nicht betreiben will. Dies ist in meiner Sprache ein 
,,weißer Elefant": wunderschön, sehr teuer, wenig nutzbar, reichlich über-
flüssig. 
Nach Fertigstellung des Kanaltunnels packen Ehrgeiz und Auftragssuche auch 
andere Ingenieure, große Wasserstraßen zu unterqueren. Spanische Ingenieure 
entdecken die Herausforderung, die Gibraltar-Meerenge zu untertunneln. Die 
rd. 40 km führen durch recht schwierige geologische Formationen. An der 
tiefsten Stelle hat man 412 m Wasserdruck über sich. Weil ein zukünftiger 
Verkehr Baukosten und Betrieb des Eisenbahntunnels nicht finanzieren kann, 
braucht man öffentliche Gelder (von der Weltbank, der UNO usw.). Da wird 

Abb. 17 
Seikan-Tunnel 
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schon viel projektiert und gebohrt und entworfen. Die International Tunnel-
ling Association veranstaltet in Kairo ein Spezial-Symposium. Ich bin Mit-
glied in deren Vorstand. Wir fahren zur UNO nach New York, um Interesse 
zu wecken, finanzielle Commitments zu erbitten. Ein Schwarzafrikaner, ge-
bildet, sehr distinguiert, gibt uns eine Audienz. Und nun, denke ich, in. 
2. Reihe sitzend, wird er sagen, daß da in Afrika ja wohl noch dringendere 
Aufgaben zu finanzieren seien, als ein Gibraltar-Tunnel. Doch er sagt: 
„Meine Herren, Sie irren sich, dieser Tunnel verbindet nicht Marokko mit 
Spanien, sondern viel wichtiger, wesentlicher, globalpolitischer: Afrika mit 
Europa." Was das Beispiel lehrt: 
- Ingenieure suchen die großen technischen Herausforderungen und fragen 

nicht, ob sie sinnvoll sind. 
- Politiker denken noch kurzsichtiger als Ingenieure. 
Da nehme ich meinen Mut zusammen und halte bei einem Ingenieur-Kongreß 
eine Gegenrede. Daß in den 10-15 Jahren, die der Gibraltar-Tunnelbau 
braucht, die Megalopolis-Städte dieser Erde in Überbevölkerung, sozialem 
Elend, Verkehr, fehlender Versorgung ersticken und in Aufruhr sein werden. 
Daß man mit dem Geld eines Gibraltar-Tunnels 3000 km Abwässertunnel in 
Lagos, Kairo, Sao Paulo bauen könne oder 600 km U-Bahnen in Casablanca, 
Bangkok, Shanghai. Oder für wie viele Jahre könnten die Fähren völlig ko-
stenlos alle Transporte über die sonnige, eisfreie Gibraltarenge übernehmen, 
wenn sie die öffentlichen Gelder erhielten, die der Tunnel für Bau und Betrieb 
braucht. Der Tunnel ist alles andere als sustainable development, nämlich ein 
,,weißer Elefant". 
Da träumen Tunnelbauer für die nächsten 100 Jahre noch von vielen großen 
Unterwassertunneln. Englische Ingenieure laden zu einer Groß-Konferenz 
nach London ein, um die technischen und wirtschaftlichen Probleme eines 
Tunnels unter der Bering-Straße mit einer Bahnlinie von Alaska durch Sibi-
rien bis zum Anschluß an die Moskau-Peking-Bahn zu diskutieren. Russische 
Ingenieure laden mich persönlich nach Moskau ein, um an einer Konferenz 
über den Bering-Tunnel teilzunehmen. 
Da leben noch viele Ingenieure in Denkweisen der Technik-Euphorie der 
letzten 150 Jahre. Doch die Welt ist kleiner geworden, die Ressourcen für 
technische Großprojekte sind begrenzt. Wir haben keine Zeit mehr zu verspie-
len. Insbesondere in den Megalopolis-Städten bahnen sich Katastrophen an. 
Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Wir leben auf der Titanic kurz 
vor dem Untergang. Da können wir nicht so weiter machen wie bisher. Sekt 
und Kaviar bestellen, wenn Schwimmwesten nötig sind. . 
Selbstverständlich braucht der Mensch höchst herausfordernde Projekte: den 
Fußabdruck des Menschen auf dem Mond, die Sieben Weltwunder der 
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Antike, die größte Kathedrale, die Rakete zu bewohnten Planeten in anderen 
Spiralnebeln. Doch das technisch Mögliche ist noch lange nicht das Nötige. 
Der Bau des Gibraltar-Tunnels oder gar eines Tunnels unter der Bering-
Straße wären Siege der instrumentellen Machbarkeit über die Vernunft. Es 
gibt noch viele andere, weniger spektakuläre Projekte, die falsche Prioritäten 
setzen, Ressourcen verschwenden, auch solche, bei denen Umweltschutz für 
Interessen instrumentalisiert wird. 

8 Notwendiger Wandel von Technik 

Die tradierten Denkweisen der letzten 150 Jahre, Technik befreie den Men-
schen, taugen nichts mehr; schlimmer noch, Technik selbst trägt offenbar zur 
Beschleunigung auf eine sich abzeichnende Menschheits-Katastrophe bei. 
Kann unsere Phantasie sich ausmalen, was in 50, in 100 Jahren oder gar in 
1000 Jahren sein wird, wenn sich die Entwicklungen so fortsetzen? Und was 
sind 1000 Jahre im Evolutionsprozeß des Menschen. Freilich: Vielleicht kann 
die Erde ja durchaus auf den Menschen als Irrtum der Evolution verzichten, 
oder mit Friedrich Nietzsche: ,,Die Menschheit hat an der Erkenntnis ein 
schönes Mittel zum Untergang"? 
Wenn Technik die Zukunft nicht verlieren will, müssen auch die Ingenieure 
selbst verstärkt an dem schon seit langem eingeforderten Wechsel des Technik-
verständnisses mitarbeiten (s. u. a. [10, 14, 16]). Ingenieure müssen umdenken, 
liebgewordene Denkweisen überwinden. Zum einen sind die eigenen techni-
schen Systeme komplexer geworden. Zum anderen haben technische Entwick-
lungen und Projekte starke soziale und umweltrelevante Implikationen. Technik 
darf in vielen Fällen nicht mehr ohne gesellschaftlichen Bezug entwickelt wer-
den. Wenn wir eine andere Technik wollen, dann muß man aber vorher intellek-
tuell die richtigen Fragestellungen konzipieren. Wenn die Wissenschaften dazu 
beitragen sollen und müssen, dann ist dies nur im wechselseitigen Geben und 
Nehmen der Technik-, Geistes- und Sozialwissenschaften zu leisten. Der Ort 
hierfür sind die Universitäten und die Forschungseinrichtungen. 
Die erweiterten Verantwortlichkeiten sind um so größer, als Ingenieure 
grundsätzlich auf Zukunft aus sind: Das Schnellbahnnetz bestimmt die Zu-
kunft des Verkehrs in ganz Deutschland und Europa. Die derzeitigen Bauten 
in Berlin sollen ja erst Berlin zur Hauptstadt machen. Sie entscheiden mit, 
welche Hauptstadt dies wird. Da Zukunft prinzipiell nicht vorhersagbar ist, 
wird es um so wichtiger, differenzierter zu denken, auch die nichtgewollten 
Folgen zu erfassen und dabei zu wissen, daß auch beste Prognosen nicht 
vollständig, nicht absolut gesichert sein können. Da sollte sich Sachkompe-
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tenz noch mehr in die eigentlichen Entscheidungen einmischen, damit solche 
Fehlleistungen wie die autogerechte Stadt vermieden werden. Wenn Technik 
unmittelbar in die Gesellschaft eingreift, dann hat in der Regel nicht der In-
genieur, sondern das zuständige politische Gremium hierüber entschieden. 
Dann mag primär nicht der Ingenieur für Fehlentscheidungen verantwortlich 
sein. Doch so einfach kann er sich nicht entlasten. Warum hat er nicht mit 
seiner Fachkompetenz Widerstand geleistet? Da müssen Ingenieure wahr-
scheinlich auch das Vertrauen der Gesellschaft wiedergewinnen. Die anderen, 
die sollten gewiß sein, daß Ingenieure gelernt haben, die Folgen ihres Tuns in 
ihren Grundkonzepten zu beachten. Die Interdisziplinarität mit anderen Fach-
gebieten muß noch besser erlernt werden. Ingenieure entscheiden schon heute 
oft mit den Denkweisen, den Kriterien der Geisteswissenschaften. Sie sind 
sich dessen nur nicht bewußt. 
Ideal wäre es, wenn wir technische Systeme hätten, die offen bleiben für ad-
aptive Veränderungen späterer Generationen. Doch technische Systeme sind 
leider oft ganz anderen Charakters: Eine U-Bahn kann man nicht umwidmen. 
Der Stausee gehört nach wenigen Jahren zur „natürlichen" Landschaft. Die 
neuen Schnellbahnstrecken mit Bahnhöfen, Brücken, Tunneln sind so, wie 
gebaut, nicht veränderbar. Das Auto ist Teil unserer Kultur. Was Fernsehen 
sozial-psychologisch verändert hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. 
Alles, was erdacht, erfunden ist, kann nicht ungedacht gemacht werden. 
Wenn sich in unserer Gesellschaft Protest gegen zu übermächtige technische 
Systeme artikuliert (Kernkraftwerke, Gentechnik, Autobahnen), dann steckt 
darin auch eine tiefere, instinktive Ahnung: Vorsicht sei geboten bei irrever-
siblen Veränderungen der Welt. 
Umweltschutz wird in Zukunft noch selbstverständlicher als bisher Bestand-
teil von Technik sein. Zur Zeit leisten wir zu sehr noch Reparaturtechnik: 
Müll- und Deponietechnik, Luft- und Wasserreinigung, Lärmschutz. Hierzu 
wird auf der ganzen Welt mit großen Anstrengungen sehr viel geleistet. Bes-
ser wäre es, in Zukunft Technik von Anfang an auf Vermeiden, auf nachhalti-
gen Schutz, auf geringe Unterhaltungskosten, wiedergewinnbare Stoffe aus-
zurichten. Hierfür und auch für das sustainable development brauchen wir 
mehr Technik, nicht weniger, freilich eine andere. Da wir dies eigentlich alle 
schon wissen, sind wir - hoffentlich - dabei, diese zukünftige Technik zu 
entwickeln. Doch die Technikwissenschaften sind z. Z. noch zu stark geprägt 
von der Vorstellung, daß nur das Forschung ist, was sich naturgesetzähnlich 
mathematisch ausdrücken läßt. Technikwissenschaft der Zukunft sollte dage-
gen Arbeiten über gesellschaftliche und umweltrelevante Aspekte von Tech-
nik als gleichwertig -ansehen. Die kritischen Fragen zur Technikentwicklung 
kommen durchaus auch von den Ingenieuren (vgl. z.B. [6]). 
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Wir haben auch das Erbe zu überwinden, das wir weitgehend unreflektiert in 
unser Handeln einfließen lassen: 
- Unser evolutionäres Erbe, das vielleicht sogar in unseren Genen steckt, 
- unser kulturelles Erbe in unseren Köpfen, daß da der Mensch sich Herr 

über die Welt dünkt, 
- und unser Erbe aus der Technikeuphorie der letzten 150 Jahre, der 

Entwicklung von Technik, ohne zu fragen, welchen Preis wir dafür zah-
len [8]. 

Für die Technikwissenschaft verlangt dies neue Ansätze im Grundsätzlichen: 
daß Technik stärker als Gestalten und Handeln im gesellschaftlichen Kon-
text verstanden werden muß, 

- daß dazu die Human- und Sozialwissenschaften ihr Wissen einbringen 
müssen. 

- Die Ingenieure müssen offenbar stärker darüber reflektieren, was Technik 
da eigentlich ist und tut. Ich leite an der TU Braunschweig eine Kommission 
für die fachübergreifende Ausbildung. Vorlesungen für Nichtingenieure, 
was Technik eigentlich ist, kann keiner der Ingenieur-Professoren einbrin-
gen. Selbstverständlich brauchen wir den Spezialisten des Motorbaus, den 
Brückenbauer, doch die Zahl der Ingenieure in übergreifenden Verantwor-
tungspositionen wächst ständig. 

Was im Einzelnen erforderlich ist, mag heute nicht absehbar sein. Wir wissen 
nur, daß ein Wechsel zu anderen Denkweisen unerläßlich ist. 

9 Das zubringende Wissen der Geistes- und Sozialwissenschaften 

Bei den zubringenden Wissensgebieten für eine Ingenieurdisziplin (Abb. 9) 
würde ich heute noch mehr „Blütenblätter" für die Geistes- und Sozialwissen-
schaften reservieren. Die dunkel angelegte Spitze des Blütenblatts der Sozial-
wissenschaften stammt aus einem Disput. Dies ist das einzige Blatt, das 
hereindrängelt (die anderen holen wir uns). Denn gelegentlich wollen da schon 
Sozialwissenschaftler den Ingenieuren mit normativen Vorgaben das rechte 
Denken beibringen. Und dennoch brauchen wir die Human- und Sozialwissen-
schaften dringend. Die Geisteswissenschaften dürfen die Ingenieure nicht im 
Stich lassen. Denn wer sonst sagt ihnen, welche nichttechnischen Implika-
tionen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen technische Systeme haben. 
Warum z.B. gibt es keine Entscheidungsargumente der Geisteswissenschaften 
bei der Diskussion des Für und Wider des Transrapid? Die in ihrer Arbeit prin-
zipiell ahistorischen Ingenieure brauchen die Geschichtswissenschaften, um 
historische Bezüge bei Technikeingriffen zu erkennen. Gestalten von Zukunft 
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kann nicht wertfrei erfolgen. Also brauchen wir Entscheidungshilfen für 
Maßstäbe: 
- Welche Natur sollen wir wollen? Denn Natur unserer Lebensumwelt ist 

schon seit langem nur die von Menschen gemachte Natur [l]. 
- Was ist eigentlich eine menschengerechte Stadt? 
- Welche Welt wollen wir Enkeln hinterlassen? 
Ingenieure brauchen bei ihren Entscheidungen zwischen Alternativen auch 
Maßstäbe für Kriterien, die sich nicht in Maß und Zahl ausdrücken lassen. 
In Abb. 18 sind die Bewertungskriterien zwischen zwei Tunnelbau-Ver-
fahren für den z. Z. in der Planung befindlichen Weser-Tunnel nördlich von 
Bremen zusammengestellt. Da wird mit Gewichten versucht, relative Maß-
stäbe zu finden, um Risiken, Beeinträchtigungen, Qualitätsunterschiede, aber 
auch Umweltverträglichkeit zu bewerten. Ein rührendes Bemühen, auch 
Entscheidungen über Werte in ein Zahlenschema zu pressen. Wieviel Punkte 
für Störung der Brutregion der Blaukehlchen, wieviele für das Human-
biotop der benachbarten Wohnsiedlungen. Hier könnten die so ganz ande-
ren Beurteilungskriterien, die Geisteswissenschaften entwickeln, sehr viel 
helfen. 
Wenn Technik in Zukunft eine ganz andere Technik werden muß, dann brau-
chen Ingenieure den kompetenten Dialog mit den anderen Wissenschaften 
über: 
- Was denn konkret nachhaltige (sustainable) Entwicklung meint? Alle reden 

davon, doch wer tut's und was? 
- Technik sollte die Beschleunigungsimpulse der Menschheitsgeschichte 

eher begleitend dämpfen, nicht noch mehr beschleunigen. Ich weiß jedoch 
nicht, wie eine solche Technik im Einzelnen konkret aussieht. 

- Das Bibelgebot: ,,und machet euch die Erde untertan" ist uns inzwischen so 
total gelungen, da müßte es eher heißen: ,,So gehet und tut das Eure hinzu, 
daß der Welt das Leben erhalten bleibt und daß sie auch noch in 200 und in 
1000 Jahren den Menschen erträgt." Dazu müssen die richtigen Prioritäten 
gesetzt werden. Also braucht man Perspektiven der Technikentwicklung 
auf neue Ziele hin. 

- Wenn Technik Aneignung der Zukunft ist, dann dürfen Ingenieure dabei 
nicht allein gelassen werden. Geisteswissenschaften könnten die Ingenieure 
darüber aufklären, welche Gefährdungen aus tradierten Denk- und Hand-
lungsweisen wachsen. 

- Ingenieure können nicht Köpfe ändern, also müssen Geisteswissenschaften 
Einsichten fördern, die z.B. Verzicht akzeptieren. Wie kann man den Men-
schen davon abbringen, immer noch mehr zu wollen? Wie begreift Adam, 
welches unheilvolle Erbe er mitbringt? 
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BEWERTUNGSKRITERIEN BEI PLANUNG 
Planfeststellungsverfahren ( 1991) 

WESER-TUNNEL nördl. von Bremen 

a) mit(+) und(-) bis zu drei Zeichen 
b) mit Positiv-Punkten und Gewichtsfaktoren G 

1. Risiken Bauverfahren (G = 7,5): 
1.1 Baugrund 
1.3 Hochwasserschutz 

1.2 Erprobtheit 
1.4 Schlickanfall 

2. Beeinträchtigung beim Bau (G = 2,5): 
2.1 Schiffsverkehr 2.2 Wetter und Tide 
2.3 Transportprobleme 2.4 Bauzeit 

3. Qualität des fertigen Bauwerks (G = 1,5) 
3.1 Robustheit 3.2 Wasserdichte 
3.3 Brandschutz 

4. Kosten (G = 5,0) 
4.1 Rohbau 
4.3 Ausstattung 

5. Umweltverträglichkeit (G = ?) 
5 .1 Flächenbedarf 
5.3 Wohnen 

3.4 Rettungssysteme 

4.2 Ausgleichsmaßnahmen 
4.4 Betrieb 

5.2 Biotope 
5.4 Boden, Wasser, Luft 

Abb. 18 
Bewertungsversuch von Planungsvarianten 

- Ethik-Diskussionen haben Hochkonjunktur (u. a. [10]). Ingenieure schla-
gen gar einen eigenen Ethik-Eid vor. Doch vielleicht gibt es überhaupt 
keine konkret festmachbare Ethik der Ingenieure, die über die Moral der 
zehn Gebote hinausgeht. Da Ethik danach fragt, wie etwas gut ist, sind 
Werte-Setzungen gefragt, die uns alle angehen. Der Hippokrates-Eid der 
Ärzte ist auf Ingenieure nicht übertragbar, denn es ist u. a. schwer aus-
machbar, auf wen Verantwortlichkeit zielt, auf die jetzige Generation, die 
hundert Mei-nungen in der Gesellschaft, auf die politischen Entschei-
dungsgremien, die zukünftigen Generationen, die Natur, die es zu schützen 
gilt vor den Forderungen der Menschen? 
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- Vielleicht taugen die überkommenen Vorstellungen, was der Mensch da sein 
soll und tun soll, überhaupt nicht für das nächste Jahrtausend. Brauchen wir 
da gar ein anderes Welt- und Menschenbild? Der Mensch ist doch von dieser 
Welt? Es gibt keinen selbstverständlichen Schutz der Götter, die Spezies 
Mensch zu erhalten? Das abendländische Denken ist revisionsbedürftig? 

- Und sind gar Entwürfe einer Zukunft nötig, die realistisch sind und den-
noch jungen Menschen Hoffnung ermöglichen [5]? Wie anders sollen sie 
Lebenszuversicht gewinnen? An Kassandra-Warnungen und moralischen 
Zeigefingern gibt es dagegen keinen Mangel. 

10 Schluß 

Da reitet ein Bauer im Galopp durch die Felder. Ein Wanderer tritt hinzu: ,,Halt, 
Bauer, wohin so geschwind?" Doch der sagt: ,,Frag das Pferd, ich weiß es 
nicht." Der Bauer: die Ingenieure, und das Pferd: die Technikentwicldung. Und 
wer ist der Frager, der sagen kann, wohin das Pferd galoppiert? 
Und um Titel und Einleitung wieder aufzugreifen: Findet das Pferd mit Hilfe 
von Bauer und Frager die ,Kehre' Heideggers [7]? Wenn die Gefährdung durch 
Technik uns allen so bewußt wird, enthält dies schon die Elemente einer zu-
künftig anderen, besseren Technik? Freilich bei Martin Heidegger klingt dies 
eher wie eine Offenbarung des Seins [19]: ,,Die Überwindung der Technik wird 
nicht durch einen subjektiven Akt des Menschen geleistet, sondern durch ein 
ursprüngliches Erscheinen der Wahrheit von Ding und Welt gewährt." 
So heilserwartend dürfen wir dann wohl doch nicht sein. Wir sollten eher 
versuchen, in kleinen Schritten nach unseren Kräften das Richtige zu tun. 
Denn es ist schwierig, in die Alltagsarbeit umzusetzen, wovon hier die Rede 
war. Da ist Technik per se schon so schwierig, daß kaum Zeit für langfristige-
re Perspektiven bleibt. Doch unsere Akademie ist der rechte Ort, für das 
Aufeinander-Zugehen der verschiedenen Wissenschaften, für das Verstehen-
Lernen, was die jeweils anderen tun, für das konkrete Arbeiten an exemplari-
schen Projekten. Und wenn ich auch nur ein wenig zum Mit- und Nachhinein-
Denken anregen konnte: Die Zukunft beginnt in den Köpfen. 
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Postskriptum: 

Bei der Einführung in diese Akademievorlesung erklärte der Präsident der 
Akademie die in Abb. 19 gezeigte Aufwandskurve bei der Modellentwicklung 
für irgendeine Problemklasse. Sie sei daher nachfolgend in den Berichtsband 
aufgenommen. 
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