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Zahl der Kammermitglieder nach Fachbereichen

Ingenieurbau 1100
Baustatik/Tragwerksplanung 935
Bauphysik 548
Verkehrswesen 343
Baubetrieb/Bauwirtschaft 331
Vermessungswesen 300
Siedlungswasserwirtschaft 284
Energiemanagement 271
Gebäudetechnik 259

Umwelttechnik 210
Städtebau/Landespflege 199
Geotechnik/Erd- und Grundbau 196
Anlagenbau 177
Elektrotechnik 118
Biotechnik 46
Chemie-Ingenieurwesen 22
Landschaftsökologie
und Planung 21
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Vermittler zwischen Politik, Medien und
der öffentlichen Verwaltung
Kammer vertritt die Interessen von landesweit rund 2600 Mitgliedern

STUTTGART. Für eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts ist die Inge-
nieurkammer noch eine recht junge
Institution. Seit 20 Jahren über-
nimmt sie für den Berufsstand der
Ingenieure sehr wichtige Funktio-
nen und Aufgaben und vermittelt
zwischen Politik, Medien, der öf-
fentlichen Verwaltung und dem Be-
rufsstand.

Durch nicht vorhandene Pflicht-
mitgliedschaften, Ausnahme „Bera-
tender Ingenieur“, wird sie aus-
schließlich durch ihre Mitglieder ge-
tragen, die ihr freiwillig beitreten.
Aktuell sind es 2600 Mitglieder, die
17 unterschiedlichen Fachberei-
chen zugeordnet werden können
(siehe nebenstehenden Infokasten).

Die Ingenieurkammer ist ein mo-
derner Dienstleister, der in sehr viel-

fältigen Aufgabenfeldern eine un-
terstützende berufsbegleitende
Funktion der Ingenieure ausübt.
Nach 20 Jahren unterzieht sich die
Kammer nun einem Erneuerungs-
prozess und ordnet ihr Dienstleis-

tungsangebot neu, zudem baut sie
ihre Öffentlichkeitsarbeit aus.

Eine enge Anbindung an die
Hochschulen und Universitäten des
Landes besteht ebenso, so dass die
Kammer in den wichtigen Fragen
der akademischen Ausbildung eine
nicht unerhebliche Rolle spielt. 20
Jahre Arbeit, die sich sehen lassen
kann und viele weitere spannende
Jahre mit unterschiedlichsten Auf-
gabenstellungen, die vor uns liegen,
auf die wir uns freuen und uns im
Sinne unserer Mitglieder mit unse-
rer ganzen Kraft engagieren werden.

Als sogenannte Große Kammer
steht sie allen Ingenieurinnen und
Ingenieuren, egal ob Freiberufler,
Angestellter, Hochschullehrer, öf-
fentlich Bediensteter und sogar Stu-
denten, offen.

Dipl.-Ing. Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Bachelor und Master: Studienabschlüsse sorgen weiter
für Diskussionen bei Studierenden und Arbeitgebern
Vielzahl von Studienprofilen erschwert Personalverantwortlichen die Auswahl von Bewerbern

STUTTGART. Die Diskussion um
die Studienabschlüsse Bachelor und
Master ist nicht neu. Seit nahezu ei-
nem Jahrzehnt wird sie in den Hoch-
schulen, in Wirtschafts- und Inge-
nieurverbänden sowie in den Inge-
nieurkammern unserer Republik
geführt. Neu ist allerdings, dass die-
se Diskussion seit Herbst des ver-
gangenen Jahres eine große Reso-
nanz in den Medien hervorgerufen
hat und somit einer breiten Öffent-
lichkeit gewahr wurde. Beklagt wer-
den von studentischer Seite der
durch die Bachelor-Studiengänge
verstärkt auftretende Druck auf die
Studierenden, die Verschulung des
Studiums sowie die mangelnde Be-
rufstauglichkeit der Studiengänge.

Traditionsreiches Hochschulsystem
wird grundlegend geändert

In ihrer Emotionalität erinnert sie an
jene Diskussion, welche bei der Ein-
führung des Euros geführt wurde.
Tatsächlich gibt es hier eine gewisse
Parallelität. Im einen Fall wurde ein
seit 1949 bestehendes Währungs-
system und im anderen Fall ein in
Teilbereichen sehr viel länger beste-
hendes Hochschulsystem grundle-
gend geändert. Solche Systemände-
rungen rufen Befürchtungen,
manchmal sogar Ängste hervor, weil
das Gewohnte nicht mehr weiter be-

steht. So wird beispielsweise über
das internationale Ansehen von
deutschen Titeln gesprochen. Es
wird der Eindruck erweckt, die An-
zahl der Studiensemester sei das
wichtigste Beurteilungskriterium
und maßgebend für die Qualität von
Studiengängen. Es wird aber nicht
über die wesentlichen Faktoren, die
Studieninhalte, die Studienziele so-
wie den Aufbau der Curricula disku-
tiert. Gerade diese Punkte entschei-
den aber über die Berufsbefähigung
der Absolventen und ihre Chancen
in einer globalen Wirtschaft. Allein
darum sollte es eigentlich gehen.

Arbeitgeber beklagen heute die
für sie schwer zu durchschauende
Vielzahl von Studienprofilen und
die daraus resultierende Schwierig-

keit, die richtigen Bewerber zu fin-
den. Bachelor und Master sind je-
doch so angedacht, dass die Hoch-
schulen eine breite Vielfalt von Stu-
diengängen anbieten können. Eine
Konkurrenzsituation unter den
Hochschulen hinsichtlich der Studi-
enprofile ist nicht nur geduldet, son-
dern ausdrücklich erwünscht. Eine
Forderung, die auch vonseiten der
Wirtschaft gestellt wurde. Diese hat
in der Vergangenheit die Hochschu-
len gerügt, sich nicht ausreichend
auf die Anforderungen des Arbeits-
markts einzustellen.

Arbeitgeber müssen bei Bewerbern
auf Diploma Supplement achten

Die zweite Seite der Medaille: Ar-
beitgeber müssen sich nun auf-
grund der größeren Vielfalt der Stu-
dienprofile und aufgrund der unter-
schiedlichen Dauer der Studiengän-
ge bei der Einstellung sehr genau das
Zeugnis eines Bewerbers und vor al-
lem das Diploma Supplement, in
dem der vom Bewerber absolvierte
Studiengang beschrieben wird, be-
trachten. Allein die Bezeichnung des
Studiengangs genügt zur Beurtei-
lung nicht. Das zeigt das Beispiel des
Bachelor-Studiengangs Bauinge-
nieurwesen. Absolventen können
hier ein sechs- oder siebensemestri-
ges Studium an einer Universität

oder einer Fachhochschule abgelegt
haben. Dies unterstreicht sehr deut-
lich das zuvor Gesagte. Müssen wir
also, wenn wir das eine wollen, nicht
das andere in Kauf nehmen? Im Üb-
rigen steht in vielen Ländern nicht
der erworbene akademische Grad
im Vordergrund, sondern die Hoch-
schule, an dem er erworben wurde.
Dies dürfte künftig ein Umdenken
erforderlich machen.Prof. Dr.-Ing.

Klaus-Peter Meßmer,
Vorstandsmitglied der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg MEHR ZUM THEMA

Den ausführlichen Beitrag können
Sie abrufen unter:
www.ingkbw.de/dateien/bama.pdf

Wettbewerb soll „Ideen
springen“ lassen
Schüler dürfen eine Skisprungschanze entwerfen

STUTTGART. Eine Skisprungschan-
ze wie Ingenieure zu planen, ist Auf-
gabe beim kreativ-technischen
Schülerwettbewerb „IDEENsprIN-
Gen“, den die Ingenieurkammer
zum Schuljahresbeginn landesweit
ausgelobt hat. „Mit unserem Schü-
lerwettbewerb wollen wir einen An-
stoß für die Vermittlung technischer
Kreativität geben“, macht Rainer
Wulle, Präsident der Ingenieurkam-
mer, deutlich. „Es ist wichtig, dass
wir uns im Bereich der Nachwuchs-
förderung bereits an den Schulen
engagieren“, so Wulle.

Bislang mit Erfolg: So haben bei
den zurückliegenden fünf Schüler-
wettbewerben der Kammer über
5500 Schüler mit knapp 2000 ge-

planten Miniaturbauten nicht nur
die Fachwelt begeistert. Auch die
Politik unterstützt bei der Nach-
wuchsarbeit. „Der Ingenieurberuf
ist wichtig für die Entwicklung in
Wirtschaft und Gesellschaft. Der
Wettbewerb ermutigt Schülerinnen
und Schüler, sich mit diesem Berufs-
bild zu beschäftigen und sich für
eine Ausbildung zum Ingenieur zu
entscheiden“, sagte Kultusministe-
rin Marion Schick (CDU), die die
Schirmherrschaft für den Landes-
wettbewerb übernommen hat.

Neue Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen: Als herausragendes Ingenieurbauwerk
ist sie Vorbild beim Wettbewerb IDEENsprINGen. FOTO: INGENIEURBÜRO MAYR | LUDESCHER | PARTNER

MEHR ZUM THEMA
Infos zum Wettbewerb unter:
www.ideenspringen.ingenieure.de

20-jähriges
Jubiläum Eine kleine Geschichte einer

„Großen Kammer“
Am 8. Januar 1990 trat das „Ge-
setz über die Errichtung einer In-
genieurkammer und über die
Berufsordnung der Beratenden
Ingenieure in Baden-Württem-
berg“ in Kraft. „Es war dem Ar-
beitskreis Ingenieurkammer, ei-
ner echten Bürgerinitiative von
Ingenieuren, gelungen, die
Kammer über die aufgebauten
rechtlichen und politischen Hür-
den zu hieven“, sagte Wirt-
schaftsminister Ernst Pfister (FDP)
im Jahr 2007 rückblickend. Doch
wie kam es dazu?

STUTTGART. Aufzeichnungen und
Dokumenten zufolge,lassen sich Be-
mühungen bis ins Jahr 1965 nach-
vollziehen, die in Baden-Württem-
berg und im Bund unternommen
wurden, um gesetzliche Regelungen
zur Berufsordnung Beratender Inge-
nieure und zur Gründung einer
Kammer der Beratenden Ingenieure,
später einer Ingenieurkammer, zu-
stande zu bringen. Diese fanden je-
doch, zumindest in Baden-Würt-
temberg, zunächst keine politische
Mehrheit.

Erst in den späten 1970er-Jahren
gründete sich dann in Baden-Würt-
temberg ein „Arbeitskreis Inge-
nieurkammer“. Der Arbeitskreis

wurde maßgebend von den Inge-
nieurverbänden VBI, BDB, VPI, VDI,
INGEWA, AIV und BTB unterstützt
oder zumindest haben sie sich dem
Erreichen des gemeinsamen Ziels,
der Gründung einer Ingenieurkam-
mer, angeschlossen.

Eine Kammer für alle
Ingenieurdisziplinen geplant

Anfang der 1980er-Jahre wurde dann
erkennbar, dass keine Kammer al-
lein für Beratende Ingenieure, son-
dern für Ingenieure aller Berufsaus-
übungsbereiche entworfen werden
sollte. Ebenso kristallisierte sich he-
raus, dass keine reine „Baukammer“,
also keine Kammer nur für im Bau-
wesen tätige Ingenieure geschaffen
werden sollte, sondern dass die zu
gründende Kammer allen Inge-
nieurdisziplinen offenstehen sollte.

Letztlich war es dann in den Jah-
ren 1988 und 1989 die CDU-Frakti-
on, die unter der Federführung des
Wirtschaftsarbeitskreises Bereit-
schaft gezeigt hat, einen Gesetzent-
wurf aus der Mitte des Landtags ein-
zubringen. In der letzten Sitzung des
Landtags im Jahre 1989 hat dann das
Parlament mit fraktionsübergrei-
fender Zustimmung – sozusagen als
„Weihnachtsgeschenk“ an die Inge-
nieure – das Ingenieurkammerge-
setz von Baden-Württemberg be-
schlossen. Es trat am 8. Januar 1990
in Kraft. Die Kammer wurde als „aty-

pische Berufskammer“ gegründet,
da man ihr als „freiwillige Pflichtmit-
gliedschaft“ den Beratenden Inge-
nieur an die Seite stellte, jedoch um-
fangreichere verpflichtende Mit-
gliedschaften ablehnte.

Erste Mitgliederversammlung
im Jahr 1990

Nach den Bestimmungen des neuen
Ingenieurkammergesetzes war – auf
Vorschlag der baden-württembergi-
schen Ingenieurverbände – ein zehn-
köpfiger Gründungsausschuss zu
besetzen. Seine Aufgabe war es, die
Voraussetzungen zu schaffen, so
dass noch im Jahr 1990 eine erste
Mitgliederversammlung einberufen
werden konnte. Sie fand am 22. No-
vember statt. Auf Einladung des
Gründungsausschusses kamen 243
Beratende Ingenieure und 52 freiwil-
lige Mitglieder. Sie beschlossen alle
Satzungen und Ordnungen sowie die
sehr anspruchsvolle Berufsordnung.
Auch wählten sie mit Gert Kordes
(VBI) den ersten Präsidenten der neu
gegründeten Kammer.

Aus der Ingenieurkammer

Zur ersten Mitgliederversammlung der Ingenieurkammer am 22. November 1990 kamen 243 Beratende Ingenieure und 52 freiwillige Mitglieder. FOTO: INGENIEURKAMMER


