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Studierende der Ingenieurwissenschaften an der American University of Beirut mit Interesse an einer Anstellung in Deutschland. FOTO: INGBW

tungsrat die INGBW angehören
wird. Das GADC bietet libanesi-
schen Absolventen die Möglichkeit,
sich in einem siebenmonatigen
Programm für den deutschen Ar-
beitsmarkt fit zu machen. In den
ersten vier Monaten werden die
Programmteilnehmer in Beirut spe-
zifisch für die Anforderungen der
Industrie und in der deutschen
Sprache geschult. Dies wird drei
Monate lang an der RWTH Aachen
vertieft. Im Anschluss absolvieren
sie Praktika in deutschen Unterneh-
men. Die Hälfte der Teilnehmer
wird zu diesem Zweck nach Baden-
Württemberg kommen. „Die Aus-
bildung libanesischer Ingenieurab-
solventen genießt international ei-
nen hervorragenden Ruf“, sagt San-
der. „Das Programm dient auch
dem Zweck, die hiesigen Unterneh-
men davon zu überzeugen.“

Bereits Zusammenarbeit mit
Kammern in Mailand und Katalonien

Eine systematische Anwerbung von
Ingenieuren aller Fachrichtungen
praktiziert die INGBW bereits über
die Ingenieurkammern in Mailand
und Katalonien. Hier gibt es inzwi-
schen die ersten Bewerber.

Fachkräfte Kammer vermittelt
Bewerber aus Ausland

Im kommenden Jahr beginnt die
Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) mit der
Vermittlung ausländischer In-
genieure. Angesichts der derzeit
rund 20 000 freien Ingenieur-
stellen in Baden-Württemberg
hat sie zu diesem Zweck Koope-
rationen mit Ingenieurkam-
mern und Universitäten in Spa-
nien, Italien sowie Ägypten und
dem Libanon geschlossen.

STUTTGART. „Unser Ziel ist es, In-
genieurinnen und Ingenieure zu
finden, über deren Ausbildungs-
qualität wir uns sicher sein kön-
nen. Und sie müssen Deutsch kön-
nen“, erläutert INGBW-Hauptge-
schäftsführer Daniel Sander.
„Denn ohne Deutschkenntnisse
sind die meisten hiesigen Unter-
nehmen trotz des Fachkräfteman-
gels nicht bereit, ausländische Be-
werber einzustellen.“

Besonders vielversprechend
schätzt Sander die Kooperation mit
der German University in Kairo
(GUC) ein. „Deren Studiengänge

sind international akkreditiert, sie
wurden von den Universitäten
Stuttgart und Ulm mitentwickelt.
Und die GUC-Absolventen beherr-
schen Deutsch“, betont er.

Der GUC-Gründungspräsident
und Stiftungsratsvorsitzende
Ashraf Mansour fügt hinzu: „Nicht
nur die ägyptischen Studierenden
profitieren von dieser Kooperation.
Baden-württembergische Unter-
nehmen haben die Möglichkeit,
ideal vorbereitete Nachwuchsta-
lente zu gewinnen, die neben exzel-
lentem Fachwissen auch interkul-
turelle Erfahrung mitbringen und
so den Zugang zu weiteren Märkten
und Menschen eröffnen.“ Eine ähn-
liche Partnerschaft plant die

INGBW nun auch mit der German
Jordanian University in Amman.

Die ersten 25 Ingenieurabsolventen
aus dem Libanon werden erwartet

Die ersten Absolventen aus Ägypten
werden im Frühsommer 2015 er-
wartet. Kurz darauf sollen außer-
dem die ersten 25 Ingenieurabsol-
venten aus dem Libanon nach Ba-
den-Württemberg kommen. Für
diese wird eigens ein Vorberei-
tungsprogramm gestartet: Die
Rheinisch-Westfälische Techni-
sche Hochschule (RWTH) Aachen
gründet am 19. November in Beirut
das German Academic Develop-
ment Center (GADC), deren Stif-

„Wir brauchen
sehr gute Ingenieure“
Zum Ende der Amtszeit von Präsident Wulle

STUTTGART. EU-Kommissar
Günther Oettinger (CDU) hat es
auf dem Parlamentarischen
Abend der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg pointiert aus-
gedrückt: „Wir brauchen gute Ju-
risten – aber weniger. Wir brau-
chen sehr gute Ingenieure – aber
mehr!“ Dies ist auch die Botschaft
meiner zwölfjährigen Amtszeit als
Vorstandsmitglied und Präsident
der Kammer, die nun am 14. No-
vember zu Ende geht.

Mit diesem Befund will ich den
Juristen keinesfalls ihre Nützlich-
keit und Bedeutung absprechen.
Auch wir Ingenieurinnen und In-
genieure brauchen Juristen in un-
serem Alltag ganz entscheidend.
Mit dieser Bemerkung seien viel-
mehr zwei Herausforderungen für
unseren Berufsstand benannt:

Wir Ingenieurinnen und Inge-
nieure prägen unsere Wirtschaft
wie kein anderer Berufsstand in
Baden-Württemberg und
Deutschland. Wenn es um unser
Metier geht, also um wirtschaftli-
che und technische Innovation,
müssen wir Ingenieure deshalb
gefragt werden. Dafür setzen wir
uns als Berufskammer ein.

Das gilt etwa bei der Umsetzung
der Energiewende, bei der Stand-
ortbestimmung für Windkraft-
oder Solaranlagen, bei der Frage
nach dem sinnvollsten Verlauf von
Stromtrassen, bei den techni-
schen Antworten auf den demo-
grafischen Wandel oder die fort-
schreitende Digitalisierung des
Lebens. Die Entscheidungsträger
in Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft sollten unsere Fachkompe-
tenz für ihre Beschlüsse und Maß-
nahmen nutzen, denn wir sind die
Vordenker der Modernisierung.

Besonders die öffentliche Hand
benötigt unsere Kompetenz. Wenn
in Planungsprozessen immer mehr
Fachfremde entscheiden und dabei
in erster Linie mögliche juristische
Konsequenzen im Blick haben, führt
dies immer häufiger zu unsachge-
mäßen Entscheidungen mit erhebli-
chen Folgekosten. Geradezustehen
hat der Steuerzahler. Der starke
Wunsch, sich nach allen Seiten hin –
vor allem juristisch – abzusichern,
führt nicht selten dazu, dass über-
haupt nicht entschieden wird.

Wir lassen deshalb nicht nach, für
unseren Beruf zu werben: Der Bera-
tende Ingenieur, der Ingenieur in
der technischen Verwaltung, der In-
genieur als Manager. Doch mittler-
weile müssen wir für unseren Beruf
werben um unserer selbst willen,
wenn der Fachkräftemangel nicht
zur Bedrohung unserer Branche
werden soll.

In Baden-Württemberg fehlen
derzeit rund 20 000 Ingenieurinnen
und Ingenieure. Zwei Drittel unserer
Mitgliederbüros haben Schwierig-
keiten, offene Stellen zu besetzen,
insbesondere kleinere Unterneh-
men außerhalb der Ballungsräume.
Die unterschiedlichen Ingenieur-
branchen machen sich gegenseitig
bei der Anwerbung von Fachkräften
Konkurrenz. Die Industrie ist hier
natürlich im Vorteil.

Der Fachkräftebedarf ist das gro-
ße Thema meiner Amtszeit und wird
auch meinen Nachfolger beschäfti-
gen. Wir fahren hier zweigleisig:
Zum einen möchten wir mit unse-
rem Schülerwettbewerb dazu bei-
tragen, dass das Interesse an unse-
rem Fach weiter zunimmt. Jedes
Jahr lassen wir an den baden-würt-
tembergischen Schulen zu unter-
schiedlichen Aufgaben Modelle ent-
werfen und bauen mit zunehmen-
dem Interesse. Außerdem unter-
stützen wir Studierende mit Mento-
ren-Programmen und mit Praxisan-
geboten.

Die Studierendenzahlen entwi-
ckeln sich zwar erfreulich. Doch die
Abbrecherzahlen sind zu hoch. Mit
unserem eignen Nachwuchs wer-
den wir die Lücke, die die Pensionie-
rungswelle reißt, nicht schließen.
Wir werden deshalb auch auf Fach-
kräfte aus dem Ausland angewiesen
sein. Welche Lösungen wir hier an-
bieten, ist auf dieser Seite zu lesen.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Auf ein Wort

Ingenieuretag: Debatte
über Nachhaltigkeit
STUTTGART. Ist ein Maximum an
Dämmung nachhaltig? Müssen wir
bei Altbauten nicht neue Ansätze
finden? Diese Fragen sorgten auf
dem 1. Ingenieuretag Baden-Würt-
temberg für Diskussionen zwi-
schen Vertretern aus Praxis, Hoch-
schulen, Politik und Verwaltung.

260 Teilnehmer widmeten sich
am 15. Oktober im Stuttgarter Ge-
no-Haus dem Thema „Nachhaltig-
keit auf dem Prüfstand – Bauen wir
übers Ziel hinaus?“. Auf Zuspruch
stieß dabei die Idee der „energeti-
schen Vernetzung“ in Quartieren,

vertreten von Werner Sobek, Leiter
des Instituts für Leichtbau der Uni-
versität Stuttgart, und Rolf Sutter,
Leiter der Abteilung Vermögen und
Hochbau im Finanz- und Wirt-
schaftsministerium. Helmfried
Meinel, Ministerialdirektor im Um-
weltministerium, sagte, das Däm-
men dürfe dort, wo es Sinn mache,
nicht aus dem Blick geraten.

Prof. Werner Sobek referierte auf dem 1. Ingenieuretag Baden-Württemberg über
Perspektiven und Herausforderungen für das Bauen von morgen. FOTO: INGBW

MEHR ZUM THEMA
Die Folien der Vorträge unter:
www.ingbw.de/ingenieuretag
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EU-Kommissar Günther Oettinger stellte sich auf dem Parlamentarischen Abend der
INGBW hinter den Berufsstand der Ingenieure.

Verkehrsminister Winfried Hermann
sprach über Infrastruktur für die Zukunft.

INGBW-Präsident Rainer Wulle (rechts) dankte Landtagspräsident Guido Wolf für seine
engagierte Rede. FOTOS: MAURER

EU-Kommissar Oettinger
lobt Kammerpolitik
STUTTGART. Lob von prominenter
Seite erhielt die Ingenieurkammer
Baden-Württemberg auf ihrem Par-
lamentarischen Abend am 15. Okto-
ber in der Alten Staatsgalerie. EU-
Kommissar Günther Oettinger
(CDU) sagte: „Ich sehe, dass die
Kammer mit großer Stabilität und
Qualität für die Ingenieure in die
Zukunft geht.“ In seiner Rede rief
Oettinger die Ingenieure auf, dafür
zu sorgen, dass Deutschland inno-
vativ und reformfähig bleibe.

Landtagspräsident Guido Wolf
(CDU) wandte sich in seiner Rede

an die Ingenieure: „Sie sind für uns
ein wertvoller Gesprächspartner.
Wir wissen, dass die Zukunft dieses
Landes mit der Ingenieurskunst
verbunden ist.“

Verkehrsminister Winfried Her-
mann (Grüne) erläuterte, sein Mi-
nisterium stelle zur Bewältigung der
wachsenden Aufgaben wieder
mehr Ingenieure in der Verwaltung
ein. Die Stelleneinsparungen im
Technischen Dienst würden ge-
stoppt. Nur mache sich bei der Stel-
lenbesetzung nun der Fachkräfte-
mangel bemerkbar.

Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg vermittelt:

� Absolventen der German University in
Cairo;

� Absolventen der Politecnico di Milano
über den Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano;

� über die Collegi i Associació d’Enginy-
ers Industrials de Catalunya ausgebil-
dete Ingenieurinnen und Ingenieure
aus Spanien, die aufgrund der dorti-

gen Wirtschaftskrise keine Anstellung
finden;

� über das German Academic Develop-
ment Center, ein Weiterbildungszen-
trum der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen, Ab-
solventen libanesischer Universitäten,
die eigens für den deutschen Arbeits-
markt vorbereitet werden.


