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Planerinnen sind auf Baustellen immer noch eine Seltenheit: Die „Fachgruppe Ingenieurinnen“ der Ingenieurkammer Baden-Württemberg will das ändern. FOTO: FOTOLIA

Bündnispartner der Landesinitiati-
ve „Frauen in MINT-Berufen in
Wirtschaft, Wissenschaft und For-
schung“ ist, zudem ein Mentoren-
programm gestartet.

Mentoren-Programm hilft bei
Berufseinstieg und Karriereplanung

Unter dem Titel „MentorING“ un-
terstützen Führungskräfte aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwal-
tung Studentinnen dabei, frühzeitig
die Weichen für ein erfolgreiches
Berufsleben zu stellen. Die von der
INGBW vermittelten Mentoren und
Mentorinnen beraten bei Fragen
zum Berufseinstieg oder zur Karrie-
replanung und stehen als berufser-
fahrene Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Das Programm ist kostenlos.

„Die Kammer hofft die Inge-
nieurbüros dafür zu sensibilisieren,
junge Frauen im Berufsstand zu un-
terstützen“, sagt INGBW-Hauptge-
schäftsführer Sander. „Man hat ein-
fach gelernt, dass gemischte Teams
erfolgreicher sind. Frauen denken
anders, das gilt auch für den Inge-
nieurberuf“, ergänzt Peter.

Berufspolitik Kammer: Mehr Frauen
in Ingenieurberufe

In den Ingenieurberufen gibt es
nach wie vor sehr wenig Frauen.
Um dies zu ändern, arbeitet eine
Fachgruppe der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg an
Handlungsoptionen für den Be-
rufsstand. Auch ein Mentoren-
Programm für Studentinnen soll
helfen.

STUTTGART. Sabine Peter ist es ge-
wohnt, eine „Ausnahme“ zu sein.
Seit 21 Jahren arbeitet die Diplom-
Ingenieurin in einem männerdomi-
nierten Beruf. Als Spezialgebiet
wählte sie auch noch einen Fachbe-
reich, der damals als wenig zu-
kunftsträchtig galt. Ihr Fachgebiet
Sanitärtechnik stellte sich aber bald
als Glücksgriff heraus. Denn auf-
grund verschärfter Normen bei der
Trinkwasserhygiene sind Inge-
nieurleistungen aus diesem Bereich
mittlerweile stark gefragt.

Sabine Peters Auftragsbuch ist
gut gefüllt. Ihr Büro für Haustechnik
in Hemmingen (Landkreis Lud-
wigsburg) berät bei der Errichtung
und Sanierung sanitärer Anlagen,
von Heizungs- und Feuerlöschanla-
gen sowie zur Trinkwasserhygiene,
Energieeinsparung und Gasversor-

gung. Auch mit ihrem „Alleinstel-
lungsmerkmal“ Frau ist die Bera-
tende Ingenieurin gut gefahren:
„Mir haben meine männlichen Kol-
legen immer gesagt, dass sie froh
sind, wenn ich dabei bin. Auf der
Baustelle herrsche dann ein ande-
res Klima – ein sachlicheres. Man
gibt sich im Umgang miteinander
mehr Mühe, wenn eine Frau dabei
ist“, berichtet die 45-jährige Mutter.

Von dieser Erfahrung profitieren
allerdings noch nicht viele Baustel-
len. Denn nach wie vor gibt es in
Deutschland wie auch in Baden-
Württemberg sehr wenige Inge-
nieurinnen. Dies gilt für alle Fach-
gebiete. In den vergangenen zehn
Jahren hat sich zwar einiges getan.
Mit einem Anteil von rund 16 Pro-
zent sollten sich die Ingenieurinnen
im Südwesten aber nicht zufrieden
geben. Das findet auch Sabine Pe-
ter. Sie ist seit Oktober die Vorsit-
zende der „Fachgruppe Ingenieu-
rinnen“ der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg (INGBW).

Zahl der Studentinnen
in MINT-Fächern wächst

Das Gremium soll ergründen, wa-
rum der Frauenanteil nur langsam
steigt und wie mehr Frauen für den
Ingenieurberuf gewonnen werden

können. INGBW-Hauptgeschäfts-
führer Daniel Sander hofft auf die
Unterstützung des gesamten Beruf-
stands. „Es sollte im Interesse eines
jeden Ingenieurbüros sein, mehr
Frauen im Team zu haben, unab-
hängig vom derzeitigen Fachkräfte-
mangel“, sagt er.

Dass der Trend sich nur langsam
ändert, belegen Zahlen des Statisti-
schen Landesamts: So stieg in Ba-
den-Württemberg die Zahl der Stu-
dentinnen der sogenannten MINT-
Fächer in den vergangenen zehn
Jahren zwar um 71 Prozent, aller-
dings kamen nur 17 Prozent in ih-
rem erlernten Beruf tatsächlich an.

„Wir müssen die Frauen bereits
im Studium abholen und ihnen Mut
zusprechen“, sagt Sabine Peter.
Auch müsse über Modelle nachge-
dacht werden, wie die Arbeit im In-
genieurbüro familienfreundlicher
gestaltet werden könne. „Vor allem
braucht es Konzepte, nach der El-
ternzeit in den Beruf zurückkehren
zu können. Eine Babypause bedeu-
tet für Jede in diesem schnelllebigen
Geschäft ein berufliches Risiko“,
sagt Peter.

Die Fachgruppe versteht sich als
Netzwerk für Ingenieurinnen. Da-
von soll insbesondere der Nach-
wuchs profitieren. Für Studentin-
nen hat die Ingenieurkammer, die
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Infos zum Mentoring-Programm unter:
www.ingbw.de/mentoring

Landesbauordnung lässt
Sicherheitslücken
Kompetenz bei bautechnischen Nachweisen prüfen

STUTTGART. Kein Bauherr, kein
Eigentümer will das erleben: Ein
Brandschutzdesaster wie beim
Berliner Flughafen, ein einstür-
zendes Dach wie das der Eisport-
halle von Bad Reichenhall. Fehler
beim Bau können schnell lebens-
gefährlich, mindestens aber kost-
spielig werden. Da reicht schon ein
Riss in der Wand oder ein Schim-
melschaden. Dem vorzubeugen,
ist Aufgabe unseres Baurechts. Si-
cherheit und Verbraucherschutz
sollten deshalb auch oberstes Ziel
unserer Landesbauordnung (LBO)
sein. Aber erfüllt die LBO diesen
Zweck auch?

Aus Sicht der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg (INGBW)
lässt die LBO relevante Sicher-
heitslücken. Diese sollten bei der
nun anstehenden Novellierung
dringend geschlossen werden. Wir
fordern, dass die LBO dafür sorgt,
dass nur solche Experten die
Standsicherheit eines Gebäudes
oder die Funktionsfähigkeit des
Brandschutzes, des Erschütte-
rungsschutzes oder der Energie-
einsparung nachweisen dürfen,
die dazu fachlich wirklich in der
Lage sind.

Wer solche „bautechnischen
Nachweise“ vorlegen darf, sollte
deshalb seine fachliche Kompe-
tenz zuvor bewiesen haben. Zu
diesem Zweck führt die INGBW
schon heute sogenannte Fachlis-
ten, in die ausschließlich solche
Experten aufgenommen werden,
deren Fachkompetenz überprüft
wurde.

Allerdings gelten diese Fachlisten
bislang nur fakultativ, quasi als Qua-
litätsbeweis für den einzelnen Inge-
nieur. Die Ingenieurkammer fordert
deshalb, dass diese Fachlisten als
verpflichtend in die LBO aufgenom-
men werden, um wirksam Bauschä-
den und daraus resultierenden Ge-
fahren vorzubeugen. Die bisherigen
rechtlichen Anforderungen an diese
bautechnischen Nachweise in der
Verfahrensverordnung zur Landes-
bauordnung (LBOVVO) reichen
nicht aus. Sie werden in der Praxis
nicht nachgeprüft und sind somit
wirkungslos.

Wie dringend notwendig eine
wirkungsvolle Aufsicht ist, stellen
wir regelmäßig bei der Überprüfung
der Ingenieure fest, die sich in unse-
re Fachlisten eintragen lassen wol-
len. Immer wieder stoßen wir dabei
auf erhebliche fachliche Defizite, die
dazu führen, dass eine Eintragung in
die Fachliste abgelehnt wird. Wir
müssen deshalb davon ausgehen,
dass wegen der Regelungslücke
bautechnische Nachweise auch von
solchen Personen erstellt werden,
die aus Sicht der Ingenieurkammer
nicht oder nicht ausreichend fach-
lich ausgebildet und kompetent
sind. Deren fachliche Mängel blei-
ben mangels Überprüfung in der
Praxis vielfach unerkannt.

Unzulänglichkeiten und Fehler
beim Bau zeigen sich oftmals erst
nach vielen Jahren. Es ist entspre-
chend schwer, die Verantwortlichen
zur Rechenschaft zu ziehen. Die Ein-
führung der Fachlisten hätte zur Fol-
ge, dass von vornherein mit weniger
Fehlern und Bauschäden zu rech-
nen ist. Eine entsprechende Rege-
lung hat sich bereits in elf anderen
Bundeländern bewährt.

Dass Baden-Württemberg hinter-
herhinkt, hat auch zur Folge, dass
unsere Ingenieure in diesen Bun-
desländer de facto einem Berufsver-
bot unterliegen, da sie keine Eintra-
gung in einer rechtlich relevanten
Fachliste nachweisen können. Wir
hoffen deshalb, dass die Landtags-
fraktionen bei der Novellierung der
LBO im Sinne des Verbraucher-
schutzes entscheiden werden.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Auf ein Wort
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Gemeinsam gegen die Regelflut
im Ingenieurwesen
Vertreter aus Baden-Württemberg und Österreich unterzeichnen Vereinbarung

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg (INGBW)
und die Kammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten für
Wien, Niederösterreich und Bur-
genland wollen sich gemeinsam ge-
gen die Regelflut im Ingenieurwesen
wehren. Bei einem Treffen in Stutt-
gart Anfang November schlossen
beide Kammern eine entsprechen-
de Partnerschaftsvereinbarung.

In dem „Memorandum of Un-
derstanding“ setzen sich die Orga-
nisationen zum Ziel, das Ansehen
des Ingenieurberufs in Europa zu
stärken. Insbesondere soll gemein-
sam an einer Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen
für Ingenieure gearbeitet werden.

Beide Seiten kritisierten, dass in
Europa technische Normen über-
handnehmen, deren Inhalte von
bestimmten Industriezweigen be-
einflusst würden. Allein die unab-
hängigen Ingenieure seien beru-
fen, federführend die Normen zu
gestalten.

Die Kammern erklärten sich zu-
dem bereit, die Anerkennung der
„Beratenden Ingenieure“ der
INGBW in Österreich und der ös-
terreichischen Ingenieurkonsu-
lenten in Baden-Württemberg zu
unterstützen.

Zudem wurde vereinbart, dass
sich Kammermitglieder von der
Partnerkammer in fachlichen,
rechtlichen oder administrativen
Fragen beraten lassen können,
wenn sie in deren Zuständigkeits-
bereich tätig werden.

INGBW-Präsident Rainer Wulle (rechts) mit dem österreichischen Kammervertreter Hans
Polly bei der Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“. FOTO: INGBW

Fachgruppe
Energiewende gegründet
Ohne Ingenieure wird Umsetzung nicht gelingen

STUTTGART. In der öffentlichen
Diskussion über die Energiewende
bleibt der fachliche Sachverstand
oftmals außen vor. Ein Fehler, denn
ohne die Einbindung von Ingenieu-
ren wird die Umsetzung nicht ge-
lingen. Eine neu gegründete Fach-
gruppe soll deshalb im Namen der
Ingenieurkammer ihren Sachver-
stand in die Debatte einbringen.

Das Gremium will laut seinem
Vorsitzenden Lutz Friederichs un-
ter anderem Positionspapiere mit
Verbesserungsvorschlägen erar-
beiten sowie Weiterbildungen für
Ingenieure organisieren. „Die
Fachgruppe Energiewende wird
keine politische Position einneh-
men, sondern auf die enormen
Chancen für Ingenieure, aber auch
die praktischen Auswirkungen und
möglichen Auswüchse von Nor-
men, Verordnungen und Gesetzen
hinweisen“, sagt Friederichs.

Als wenig sinnvoll habe sich etwa
erwiesen, dass die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) drei unter-
schiedliche Berechnungsverfahren
für die energetische Bewertung von
Gebäuden zulasse, die zu unter-
schiedlichen Ergebnisse führten.
Hinzu komme, dass die KfW-Bank
manche zugelassenen Berech-
nungsverfahren für ihre Förderpro-
gramme für energieeffizientes Bau-
en und Sanieren nicht akzeptiere.
„Hierbei sind jedoch nicht die Be-

rechnungen der Ingenieure frag-
würdig, sondern die willkürlich
festgelegten Anforderungswerte
des EnEV-Referenzgebäudes der
KfW“, sagt Friederichs.

Die Experten der Ingenieurkam-
mer wollen die Energiewende zu-
dem interdisziplinär aufarbeiten,
etwa ihre Auswirkungen auf den
Brand- und Lärmschutz. Auch
Konsequenzen des Klimawandels
würden noch nicht ausreichend
berücksichtigt, sagt Friederichs. So
müsse die übliche Praxis, techni-
sche Anlagen in Gebäudekellern
einzurichten, angesichts zuneh-
mender Extremwetterlagen man-
cherorts hinterfragt werden. Die
Fachgruppe arbeitet mit dem Um-
weltministerium eng zusammen.

Kammer bietet
Seminare zur
neuen HOAI
STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg bietet
im ganzen Land sogenannte Feier-
abendseminare zu der im Sommer
verabschiedeten Honorarord-
nung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) an. Die Fortbildun-
gen richten sich sowohl an Kam-
mermitglieder, als auch an Nicht-
mitglieder.

Mehrere hundert Ingenieure
aus unterschiedlichen Fachgebie-
ten informierten sich bereits im
Oktober in Überlingen, Mann-
heim, Ulm, Stuttgart und Freiburg
über die Neuerungen im Preis-
recht. Die Seminare werden in Zu-
sammenarbeit mit der GHV - Gü-
testelle Honorar- und Vergabe-
recht und der Kanzlei BRP Renaud
& Partner organisiert. Weitere Ter-
mine sind geplant. Die Seminare
kosten für Mitglieder 75 Euro.
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Die Ingenieurkammer informiert zu den
Veranstaltungen unter:
www.ingbw.de/veranstaltungen
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