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Auf ein Wort

Kammer lädt Journalisten ein,
Ingenieurleistungen kennenzulernen
Auf der diesjährigen Pressereise standen Bauwerke in Südbaden auf dem Programm

FREIBURG. Nach der erfolgreichen
Journalistenreise im vergangenen
Jahr in Stuttgart organisierte die In-
genieurkammer Baden-Württem-
berg Ende September eine zweite.
Diesmal standen Ingenieurleistun-
gen in Südbaden auf dem Pro-
gramm. „Ingenieure prägen die
technische, ökonomische und ge-
sellschaftliche Zukunft unseres
Landes. Wir wollen Journalisten er-
möglichen, hinter die Kulissen zu
schauen und mit Experten in Kon-

takt zu kommen,“ sagt INGBW-Vi-
ze-Präsident Stephan Engelsmann.

Elf Journalisten, darunter Redak-
teure von Tageszeitungen wie der
Stuttgarter Zeitung oder dem Süd-
kurier, Internetportalen wie Ger-
man-Architects.com, Fotojourna-
listen sowie freie Autoren infor-
mierten sich an zwei Tagen etwa
über die Tunnelvortriebsmaschi-
nen der Schwanauer Herrenknecht
AG. Sie stiegen in den Dachstuhl des
Freiburger Münsters und erlebten

eine Fahrt mit einer der größten
Holzachterbahnen Europas. Und
sie erfuhren, wie Ingenieure der
Deutschen Bahn am neuen Katzen-
bergtunnel durch spezielle Portale
den Tunnel-Knall-Effekt bei Hoch-
geschwindigkeitsverkehr vermei-
den konnten. Weitere Stationen
waren die Dreiländerbrücke über
den Rhein, das Wasserkraftwerk
Rheinfelden und die Sparkassen-
Baugrube „KaJo192“ in der Freibur-
ger Altstadt. Jedesmal standen In-
genieure (meist Kammermitglie-
der) bereit, um zu erläutern und
Fragen zu beantworten.

Die Resonanz war positiv: Archi-
tekturjournalistin Simone Hübener
sagte: „Ich war 2011 bereits dabei
und bin positiv überrascht, dass die
Kammer schon ein Jahr später wie-
der eine Pressereise anbietet. Wei-
ter so!“ Kulturredakteurin Ulla Han-
selmann, Stuttgarter Zeitung sagte:
„Den meisten Referenten ist es ge-
lungen, ihre Materie verständlich
darzustellen, so dass ihnen auch
Nicht-Ingenieure folgen konnten“.

Für Vize-Präsident Engelsmann
steht fest: „Aufgrund der guten Re-
sonanz und der Medienerfolge wer-
den wir die Reise wieder anbieten.“

Zu Besuch bei der Schwanauer Herrenknecht AG: Journalisten informieren sich über die
Technologie der gigantischen Tunnelvortriebsmaschinen. FOTO: GERHARD BLAASCH

Einsatz für Ingenieurberuf: Präsident
Rainer Wulle feierte 60. Geburtstag
Der Bauingenieur gilt als Mittler zwischen Ingenieuren, Politik und Öffentlichkeit

STUTTGART. Der langjährige Prä-
sident der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg, Diplom-Inge-
nieur Rainer Wulle, vollendete am
1. Oktober sein 60. Lebensjahr. Wul-
le ist Beratender Ingenieur und seit
1991 Mitglied der Ingenieurkam-
mer. Dort ist er seit 2002 im Vor-
stand, zunächst als Beisitzer und ab
2006 als Vizepräsident. 2007 wähl-
ten ihn rund 97 Prozent der Kam-
mermitglieder zum Präsidenten. In
den Jahren 2008 und 2011 wurde
Wulle erneut im Amt bestätigt.

Geboren in Heilbronn, studierte
Wulle von 1973 bis 1978 Bauinge-
nieurwesen an der Universität
Stuttgart bei Frei Otto, Jörg Schlaich
und Friedrich Wilhelm Bornscheu-
er. Seit dem Jahr 1996 ist er Prüfin-
genieur für Baustatik und seit 2001
zudem Vorstandsmitglied in der
Vereinigung der Prüfingenieure für
Baustatik (VPI).

Zunächst in Partnerschaft mit
Wilhelm, war Wulle ab 1996 dann
Alleininhaber des Ingenieurbüros
„Wulle Ingenieure“. 2008 schloss er
sich mit dem Ingenieurbüro Lichti-
Laig zusammen und gründete die
„Wulle Lichti Walz Beratende Inge-
nieure GmbH“ und ist hier als Ge-

neralbevollmächtigter tätig. Staats-
sekretär Ingo Rust (SPD) vom Mi-
nisterium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg, selbst
Ingenieur, würdigte den Jubilar an-
lässlich einer Feststunde der
INGBW in der BW Bank Stuttgart
„als Mittler zwischen Ingenieuren,
Öffentlichkeit und Politik“.

Er betonte, wie sehr Wulles konti-
nuierlicher Dialog mit Fraktionen
und Landesregierung seitens der
Politik geschätzt würde. Wulle be-
dankte sich mit einer einjährigen
„Schnuppermitgliedschaft“ für
Rust in der Ingenieurkammer.

Präsident Wulle schenkt Staatssekretär Rust eine Kammermitgliedschaft. FOTO: INGBW
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11. Vergabetag:
Aus Fehlern lernen
STUTTGART. Der „11. Vergabetag
Baden-Württemberg“ findet am
Freitag, 25. Januar 2013, im Stutt-
garter GENO-Haus statt. Das Motto
lautet „Vergabe von Architekten-
und Ingenieurleistungen – Aus
Fehlern lernen!“ Die Ingenieur-
kammer und ihre Mitveranstalter
wollen über Vergaben oberhalb der
EU-Schwellenwerte informieren.

Hochkarätige Referenten be-
richten dazu über ihre Erfahrun-
gen, zeigen Lösungen auf und ste-
hen für Fragen zur Verfügung. Ziel-

gruppe sind Planer, Architekten
und Ingenieure sowie Verantwort-
liche aus Ministerien, Landkreisen,
Städten und Gemeinden und sons-
tigen Behörden, die mit der Verga-
be von Architekten- und Ingenieur-
leistungen befasst sind. Wirt-
schaftsminister Nils Schmid (SPD)
ist Schirmherr des Vergabetags.

MEHR ZUM THEMA
Information und Anmeldung unter:
www.ingbw.de/vergabetage

Leere Büros: In vielen Behörden des Landes macht sich aus Sicht der Ingenieurkammer der Personalabbau bei fach- und sachkundigen Ingenieuren bemerkbar. FOTO: DPA

oder Änderungen im Bauablauf.
Rainer Wulle: „Der Beratende Inge-
nieur braucht ein adäquates Gegen-
über, das heißt qualifizierte Inge-
nieure in der Bauverwaltung. Als
Kammer haben wir dies bereits
mehrfach gefordert.“ Er ergänzt:
„Mit der Gewerkschaft BTBkomba
haben wir nun einen Partner gefun-
den, der unsere Besorgnis teilt.“

Fachfremde Personen bewerten oder
vergeben öffentliche Aufträge

In einem gemeinsamen Statement
bekräftigen INGBW und BTBkomba
daher die Dringlichkeit ihres Anlie-
gens: „Es kann nicht sein, dass in
Schlüsselpositionen der Vergabe
fachfremde Personen Aufträge be-
werten oder vergeben. Es muss
auch weiterhin gewährleistet sein,
dass sicherheitsrelevante Entschei-
dungen, die Leib und Leben von
Menschen betreffen, nur von quali-
fizierten Ingenieurfachleuten ge-
troffen werden.“

Offener Brief an den
Ministerpräsidenten „Landesdienst muss

attraktiver werden“
Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) setzt sich
gemeinsam mit der Gewerk-
schaft BTBkomba bei Minister-
präsident Winfried Kretschmann
(Grüne) für bessere Rahmenbe-
dingungen im öffentlichen
Dienst ein. Es müsse weiterhin
fach- und sachkundige Inge-
nieure geben, die öffentliche
Vergaben begleiten.

STUTTGART. Für das Schreiben ha-
ben sich die Kammer, als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts die
berufsständische Vertretung aller
Ingenieurinnen und Ingenieure im
Land, und die Gewerkschaft für öf-
fentliche Dienstleistungen, Technik
und Naturwissenschaften Baden-
Württemberg, kurz BTBkomba, zu
einem Schulterschluss zusammen-
getan. Der Präsident der Ingenieur-
kammer, Rainer Wulle, begründet
die Motivation der Kammer : „Bera-
tende Ingenieure haben ein großes
Interesse daran, dass im techni-
schen Verwaltungsdienst weiterhin
hochqualifizierte Kolleginnen und
Kollegen arbeiten.“

Konkret fordern die beiden Orga-
nisationen in dem gemeinsamen

Schreiben an Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, dass hierfür
auf Landesebene – gerade ange-
sichts des aktuellen Fachkräfte-
mangels mit derzeit knapp 20 000
vakanten Stellen im Gros aller Inge-
nieurdisziplinen in Baden-Würt-
temberg – bessere Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, um In-
genieurinnen und Ingenieure für
den öffentlichen Dienst zu gewin-
nen beziehungsweise Abwande-
rungen zu verhindern. Insbesonde-
re die Anfangsbesoldung müsse at-
traktiver werden.

Hintergrund des Schreibens ist
die aktuell geplante Absenkung der
Besoldung in Baden-Württemberg
in den Eingangsämtern ab der Be-
soldungsgruppe A 9 um vier Prozent
beziehungsweise acht Prozent.

Gewerkschft BTBkomba lehnt
Absenkung der Besoldung ab

Bernfried Glück, Vorsitzender der
BTBkomba Baden-Württemberg,
betont: „Diese Absenkung lehnen
wir ab. Weiter fordern wir mehr be-
rufliche Entwicklungsmöglichkei-
ten beziehungsweise Beförde-
rungsmöglichkeiten sowie die Ab-
schaffung der Stellenbefristungen
in den technischen Verwaltungen
des Landes und der Kommunen,
um die Attraktivität des öffentlichen

Dienstes für diese Berufsgruppen
deutlich zu verbessern.“

Der Hauptgeschäftsführer der
Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg, Daniel Sander, ergänzt:
„Auf Landesebene sollte entspre-
chend den aktuellen Gepflogenhei-
ten auf Bundesebene agiert werden
können. Dort besteht nach dem
Fachkräftegewinnungsgesetz die
Möglichkeit, bei ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen das
Eingangsamt auf A 11 anzuheben.
Dies sollte auch für die Landesbe-
hörden in Baden-Württemberg
möglich sein.“

Kammer und Gewerkschaft be-
fürchten, dass durch einen Mangel
an Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren im öffentlichen Dienst mittel-
und langfristig ein Mangel an tech-
nischer Kompetenz in der öffentli-
chen Verwaltung entsteht. Rainer
Wulle: „Technischer Sachverstand
ist jedoch unerlässlich, gerade auf
der Seite der öffentlichen Hand als
Auftraggeber von Bauvorhaben al-
ler Art.“

Der Präsident der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg erklärt,
dass bei Auftragsvergaben gewähr-
leistet werden müsse, dass sowohl
die Ausschreibung als auch die Prü-
fung der Angebote mit Ingenieur-
kompetenz durchgeführt werden.
Dies gelte ebenso bei Störungen

MEHR ZUM THEMA:
Die beiden Interessenvertretungen im
Internet unter:
www.ingbw.de

www.komba.de/komba-land/
btbkomba-bw

Ingenieurschwemme
oder Ingenieurmangel?
Novelle der HOAI könnte am Arbeitsmarkt helfen

Ein Wort geistert durch Deutsch-
land: „Ingenieurschwemme“.
Man würde eben gerne jammern,
heißt es zum Fachkräftemangel
aus Berlin, vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW).
Dessen Studie vom März des Jah-
res widersprach allen bisherigen
Fakten. In einem Interview, das
wir in unserer Mitgliederzeitung
INGBWaktuell mit dem DIW-Vor-
standsreferenten Karl Brenke ge-
führt haben, wird sogar suggeriert,
dass man einfach nur besser zah-
len müsse, um Fachkräfte zu fin-
den. Doch so einfach ist es nicht.

Der Gesetzgeber hat die Hono-
rare mit der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure
(HOAI) verbindlich festgeschrie-
ben. Der Personalkostenfaktor bei
Ingenieurbüros liegt über 50 Pro-
zent. Weiter gibt es in Baden-
Württemberg die verbindlichen
Richtlinien der Staatlichen Ver-

mögens- und Hochbauverwaltung
für die Beteiligung freiberuflich Tä-
tiger (kurz Rift): Sie schreiben Inge-
nieuren eine Vergütung von 36 bis
maximal 59 Euro pro Stunde vor und
eine Regel, nachdem „nicht mehr als
insgesamt acht Stunden je Tag zu
vergüten“ sind. Wir fragen: Wie kön-
nen Ingenieurbüros so auf dem Ar-
beitsmarkt konkurrenzfähig sein?

Als Präsident der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg und als
Inhaber mehrerer Büros weiß ich,
dass es keine „Ingenieurschwem-
me“ gibt. Im Land sind derzeit
knapp 20 000 Ingenieurstellen va-
kant, vor allem im Bauwesen. Und
seit Jahren fehlt, nicht nur in Baden-
Württemberg, der Ingenieurnach-
wuchs. Laut aktueller VDI-Studie
2012 gibt es einen jährlichen Ge-
samtbedarf von rund 80 000 Absol-
venten, der bei den derzeitigen Ab-
solventenzahlen der Hochschulen
aber nicht gedeckt werden kann.
Um unseren wirtschaftlichen Erfolg
und den Wirtschaftsstandort Ba-
den-Württemberg zu sichern, brau-
chen wir aber dringend Ingenieurin-
nen und Ingenieure. Das geht nur
mit einer signifikanten Erhöhung
der Tabellenwerte in der HOAI. Was
wir im kommenden Jahr benötigen,
ist also einerseits eine Novellierung
und andererseits eine größere Be-
sonnenheit in der Landespolitik, die
arbeitsmarktrelevante Vergabe-
stopps, wie beispielsweise aktuell im
Straßenbau, zu vermeiden weiß.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg


