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Auf ein Wort

Kammer will zentrale Prüfstelle für
ausländische Berufsabschlüsse werden
Kammerpräsident Wulle: „Schon jetzt wenden sich ausländische Bewerber an uns“

STUTTGART. Anfang Mai sprach
die Ingenieurkammer mit Mitglie-
dern des Ausschusses für Integrati-
on des Landtags Baden-Württem-
berg. Es ging um die ausländische
Berufsqualifikationsanerkennung,
die Anerkennung der Berufsbe-
zeichnung „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“, und um die guten Grün-
de, die Zuständigkeit auf die Kam-
mer zu übertragen.

Hintergrund: Am 1. April ist das
Berufsqualifikations-Feststel-
lungsgesetz des Bundes in Kraft
getreten. Zuwanderer haben seit-
her das Recht, ihre Abschlüsse und
Berufsqualifikationen auf Gleich-
wertigkeit mit den deutschen
überprüfen zu lassen. Für Inge-
nieurberufe, die in die Gesetzge-
bungskompetenz der Länder fal-
len, sind eigene Gesetze erforder-
lich. Der Entwurf für das Landes-
anerkennungsgesetz soll in der
zweiten Jahreshälfte in das parla-
mentarische Verfahren des Land-
tags kommen.

„Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg ist als Körperschaft
des öffentlichen Rechts wirksam
geeignet, im Sinne der Deregulie-
rung staatlich verordnete Aufga-
ben zu übernehmen. Schon jetzt
wenden sich ausländische Inge-
nieurbewerber vielfach zuerst an
uns“, berichtet Kammerpräsident
Rainer Wulle. Eine logische Kon-
sequenz, sind doch auch in den
Herkunftsländern die berufsstän-
dischen Vertretungen zuständige
Stellen.

„Wären wir statt der vier Regie-
rungspräsidien einzige Anerken-

nungsstelle im Land, hätten auslän-
dische Ingenieure einen einheitli-
chen Ansprechpartner – und damit
einen leichteren Einstieg in den
Stellenmarkt“, ergänzt Hauptge-
schäftsführer Daniel Sander.

Die Mitglieder des Integrations-
ausschusses zeigten sich offen für
die Argumente der Kammer. „Es ist
wichtig, dass die Kammern am
Prozess der Anerkennung beteiligt
sind, denn sie kennen am besten
die Anforderungen ihrer Mit-
gliedsunternehmen“, so fasste die
Vorsitzende des Integrationsaus-
schusses, Katrin Schütz (CDU), ge-
meinsam mit ihrem CDU-Kolle-
gen Bernhard Lasotta die positive
Haltung ihrer Fraktion zusammen.
Der stellvertretende Vorsitzende
des Ausschusses, Jörg Matthias
Fritz (Bündnis 90/Die Grünen),
und auch die Sprecherin für Inte-

gration der SPD, Rosa Grünstein,
bedankten sich für die Initiative
der Kammer. Der Vertreter der
FDP-Fraktion Andreas Glück ist
vorsichtig optimistisch, sah jedoch
noch Risiken in möglichen Kom-
petenzverlusten der Regierungs-
präsidien. Hauptgeschäftsführer
Sander entgegnete: „Die anderen
Bundesländer machen es vor: In
zehn von sechzehn sind bereits die
Ingenieurkammern zuständige
Stelle für die Anerkennung.“

Dass das Modell auch auf Bun-
desebene erfolgreich ist, zeigt die
neue zentrale Prüfstelle für aus-
ländische Berufsabschlüsse in
Nürnberg, die IHK FOSA. Präsi-
dent Wulle ergänzt: „Auf Landes-
ebene und im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften bietet sich
ideal die Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg an.“
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Abbrecherquote bei
Studierenden ist zu hoch
Bündnis von Politik, Wirtschaft und Medien nötig

STUTTGART. Die Bilanz er-
schreckt: 48 Prozent in den Inge-
nieurwissenschaften der Bache-
lorstudiengänge an Universitäten
brechen ihr Studium ab. Darunter
kommen die Bauingenieure auf 51
Prozent, die Maschinenbauer und
Elektrotechniker sogar auf 53 Pro-
zent. Dies belegt eine neue Studie
der Hochschul-Informations-Sys-
tem GmbH (HIS) Hannover.

Woran liegt das? Wir meinen,
es reicht nicht, über zu schwierige
Studieninhalte zu klagen und da-
mit den Schwarzen Peter den
Hochschulen und Universitäten
zuzuschieben. Angebote gibt es
genug, wie das „Mint-College“
der Universität Stuttgart oder das
Patenprogramm der Ingenieur-

kammer mit der hiesigen Hoch-
schule für Technik.

Gegen das überholte „Negativ-
Image“ müssen wir angehen! Und
das klappt nur gemeinsam, im
Schulterschluss von Politik, Wirt-
schaft und Medien. Denn um unse-
ren Wirtschaftsstandort zu sichern,
brauchen wir Nachwuchs – nicht nur
wegen der kommenden Pensionie-
rungswelle und des Fachkräfteman-
gels in den Ingenieurberufen. Als
Präsident der Ingenieurkammer und
als Inhaber mehrerer Büros weiß ich,
wie real dieses Problem ist.

Eine wichtige Mitstreiterin wissen
wir auf unserer Seite: Theresia Bau-
er, Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kunst in Baden-Würt-
temberg. Beim offiziellen Besuch
der Kammer am 5. Juni überlegten
wir, was wir gemeinsam gegen die
Abbrecherquote tun, und wie wir
dem Ingenieurmangel entgegenwir-
ken können. Zum Beispiel könnte
die Kammer als einheitlicher An-
sprechpartner für die Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikation
den Zuzug ausländischer Fachkräfte
vereinfachen und damit fördern.
Auch durch Angebote zu Ergän-
zungsausbildung auf deutsches Ni-
veau, wo erforderlich. Wir haben
also konkrete Vorschläge vorgelegt –
jetzt ist die Politik am Zug.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg
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Expertenbeitrag:
Fort- und Weiterbildung

Gemäß Fortbildungsordnung der
Kammer muss jedes Mitglied min-
destens sechs Fortbildungspunkte
erzielen, was 1,5 Tagen Fortbil-
dung entspricht.

Personalisierter Stempel lässt sich
aus dem Internet herunterladen

Ist diese Punktzahl erreicht, so
wird auf Antrag des Mitglieds und
nach Überprüfung durch die Kam-
mer der personalisierte Stempel
zum Download im passwortge-
schützten Mitgliederbereich be-
reitgestellt. Dies bedeutet, dass für
den Fortbildungsstempel 2012 die
Fortbildungsverpflichtung für das
vorangegangene Jahr 2011 er-
bracht sein muss.

Stempel dokumentiert
Engagement

Zur Dokumentation der ohnehin
von den Kammermitgliedern
wahrgenommenen Fortbil-
dungsverpflichtung führt die In-
genieurkammer Baden-Würt-
temberg den digitalen Fortbil-
dungsstempel ein. Sie folgt da-
mit einem Vorschlag ihres Bil-
dungsausschusses.

STUTTGART. Der digitale Stempel
bietet den Kammermitgliedern die
Möglichkeit, bei Angeboten, Rech-
nungen oder generell im Schriftver-
kehr darauf zu verweisen, dass sie
sich regelmäßig fortbilden. Dies ge-
schieht auf vollkommen freiwilliger
Basis. Die Verwendung des Stem-
pels ist ein Angebot und kein Muss.

Fort- und Weiterbildung als
Instrument zur Qualitätssicherung

Durch die Verwendung des Stem-
pels dokumentiert das Ingenieur-
kammermitglied, dass es seiner
Fortbildungsverpflichtung im je-
weils vorangegangenen Jahr nach-

gekommen ist. Neben der Hoch-
schulausbildung ist die Fort- und
Weiterbildung ein wesentliches In-
strument zur Qualitätssicherung. Es
ist daher eine der vordringlichen
Aufgaben der Ingenieurkammer, ih-
ren Mitgliedern ein umfassendes
Angebot an Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen anzubieten.
Dieses Angebot ist nicht nur vorhan-
den, sondern wird, wie die Praxis
zeigt, auch rege wahrgenommen.
Beides wird aber nach außen zu we-
nig sichtbar gemacht.

Der digitale Fortbildungsstempel
soll daher in seiner Außenwirkung
sowohl das Engagement der Inge-
nieurkammer als auch das ihrer Mit-
glieder in Sachen Fort- und Weiter-
bildung widerspiegeln und damit
zeigen, dass die Kammer und ihre
Mitglieder für Qualität stehen.

Ein weiterer Grund für die Einfüh-
rung des Stempels sind die zugege-
benermaßen noch seltenen, aber
zunehmenden Nachfragen, vor al-
lem bei öffentlich ausgeschriebenen
Projekten, bezüglich des Fortbil-

dungsengagements des potenziel-
len Auftragnehmers.

Fort- und Weiterbildung hat für
unsere Kammer auch eine politi-
sche Dimension. „Echte“ Pflicht-
kammern sind verpflichtet, für ein
ausreichendes Fortbildungsange-
bot zu sorgen und dessen Wahrneh-
mung durch die Mitglieder zu kon-
trollieren. Mit unserer Fortbildungs-
ordnung erfüllen wir somit ein we-
sentliches Merkmal einer Pflicht-
kammer. Wird nun von den Mitglie-
dern der digitale Stempel rege ge-
nutzt, verfügt die Kammer in der
Diskussion um die Pflichtkammer
über ein sehr schlagkräftiges Argu-
ment gegenüber der Politik, nämlich
das der Qualitätssicherung. Denn
letztendlich steht hinter dem Stem-
pel die abgeleistete Fortbildung.

Was müssen Kammermitglieder
tun? Sie tragen die von ihnen im ab-
gelaufenen Kalenderjahr besuchten
Fortbildungsveranstaltungen in ih-
ren persönlichen Datensatz ein (im
Mitgliederbereich der Kammer-
Homepage unter www.ingbw.de).

Personalisierter Stempel als Nachweis für die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten der Kammermitglieder. MONTAGE: XX DESIGN PARTNER/ GERHARDT

Klaus-Peter Meßmer,
Vorstandsmitglied der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg und
Vorsitzender des Bildungsaus-
schusses der Kammer. Professor
Meßmer lehrt Technische Mecha-
nik und Baustatik an der Hoch-
schule Konstanz.

MEHR ZUM THEMA
Die Ingenieurkammer informiert zur
Fortbildungspflicht und
Fortbildungsanerkennung unter:
www.ingbw.de/voranbringen/
fortbildung.html

„Wir müssen unsere Häuser künftig
anders entwerfen, bauen und nutzen“
Werner Sobek fordert ein Umdenken in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Ende April startete die Qualifizie-
rungskampagne „Erneuerbare
Energien“ des Ministeriums für
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft und der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg. Der interna-
tional renommierte Architekt, Be-
ratende Ingenieur und Hoch-
schulprofessor Werner Sobek for-
dert von der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft ein Umdenken.

Staatsanzeiger: Herr Professor
Sobek, warum müssen wir
anders bauen?

Werner Sobek: Klimawandel, Res-
sourcenverknappung, rapide
wechselnde Rahmenbedingun-
gen – angesichts der vielschichti-
gen Herausforderungen der Ge-
genwart muss unsere Gesellschaft
Verantwortung übernehmen und
Probleme jetzt lösen, anstatt sie in
potenzierter Form an kommende
Generationen weiterzugeben.

Wen meinen Sie damit konkret?
Gerade die Bau- und Immobilien-
wirtschaft kann und muss hierbei
einen entscheidenden Beitrag leis-
ten: Mehr als ein Drittel des Energie-
verbrauchs, mehr als ein Drittel der
Emissionen, mehr als die Hälfte des
Ressourcenverbrauchs und mehr
als die Hälfte des Massenmüllauf-
kommens in Deutschland entste-
hen durch unsere gebaute Umwelt.

Was kann man dagegen tun?
Eine systematische Reduktion die-
ser Zahlen ist nur dann möglich,
wenn wir unsere Häuser künftig
anders entwerfen, bauen und nut-
zen. Die Fundamente für einen
solchen Paradigmenwechsel sind
gelegt – nun gilt es, sie zu nutzen
und auf ihnen aufzubauen.

Wie können wir das umsetzen,
haben Sie Beispiele?

Es geht darum, unsere Ressourcen
intelligent und innovativ zu nut-
zen. Dafür lohnt es sich, querzu-
denken. Zum Beispiel als Architekt
nach Wegen zu suchen, neben der
Entwicklung von Konzepten für
klimaneutrale Gebäude Möglich-
keiten zu schaffen, energetisch
hoch effiziente Gebäude mit der
Zukunftstechnologie Elektromo-
bilität zu kombinieren.

Das klingt nach Zukunftsmusik.
Ist es aber nicht! Bundeskanzlerin
Angela Merkel eröffnete im De-
zember 2011 gemeinsam mit Bun-

desminister Peter Ramsauer in
Berlin unser „Effizienzhaus Plus“.
Dafür kombinierten wir Energieef-
fizienz mit Elektromobilität.

Wie das?
Das Einfamilienhaus produziert
Energie, die dann die Elektrofahr-
zeuge der Bewohner speist. Es ist
ein Kleinkraftwerk, Ressourcende-
pot, Forschungsprojekt, Dialog-
plattform und nicht zuletzt ein
Beitrag zu moderner Baukultur.

Und das funktioniert?
Das wird der einjährige Alltagstest
zeigen – gerade ist eine vierköpfige
Familie in das Haus eingezogen.

Das Gespräch führte
Katrin Lessing

Werner Sobek, Bauingenieur,
Beratender Ingenieur, Kammer-
mitglied, Werner Sobek Group

Interview: Baukultur


