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Ausblick
auf neue Amtszeit „Eine moderne Gesellschaft ist

ohne Ingenieure nicht denkbar“
Ingenieure haben eine heraus-
ragende gesellschaftliche Be-
deutung – gerade in Baden-
Württemberg. Doch ihre weitrei-
chende Verantwortung spiegelt
sich nicht in einer angemesse-
nen Beteiligung an politischen
und gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozessen wider. Es ist an
der Zeit, dies zu ändern.

Von Stephan Engelsmann

STUTTGART. Ingenieure sind ver-
antwortlich für die Grundlagen der
Zivilisation – nicht mehr und nicht
weniger. Nicht allen ist bewusst,
dass Ingenieure unsere gebaute
Umwelt in vielen Bereichen und in
erheblichem Umfang gestalten. In-
genieure haben nicht nur eine enor-
me technische, sondern auch eine
gestalterische, soziale und ökologi-
sche Verantwortung. Eine moderne,
funktionierende Gesellschaft ist
ohne das Wissen, die Kompetenzen
und den Erfindungsreichtum der In-
genieure nicht mehr denkbar.

Die hohe Verantwortung der In-
genieure schlägt sich aber in zu ge-
ringem Umfang in einer angemesse-
nen Partizipation an politischen
und gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozessen nieder. Ich rufe die
Ingenieure auf, sich einzubringen
und sich einzumischen!

Dazu ist eine Reform der Kam-
mergesetzgebung nötig. Dass aus-
gerechnet dem freien Beruf mit der
größten Verantwortung keine In-
strumente einer wirksamen Quali-
tätskontrolle an die Hand gegeben
werden, ist nicht begründbar und
kann nicht im Sinne der Gesellschaft
sein: Denn bei Ingenieurleistungen
geht es um grundsätzliche Bedürf-
nisse, insbesondere die Sicherheit
von Mensch und Natur, aber auch
um kulturelle und nicht zuletzt öko-
nomische Weiterentwicklung.

Berufskammer muss Möglichkeit
einer Qualitätsaufsicht erhalten

Die Ökonomie zu deregulieren und
zu liberalisieren ist politisch richtig,
aber sie kann eben nur in Verbin-
dung mit einer berufsständischen
Selbstkontrolle funktionieren. Die
Berufskammer der Ingenieure muss

in Baden-Württemberg endlich die
Möglichkeit einer wirkungsvollen
Qualitätsaufsicht erhalten – wie dies
in anderen Bundesländern der Fall
ist und wie es für alle anderen freien
Berufe selbstverständlich ist.

Es ist kaum zu glauben, dass ein
Land wie Baden-Württemberg, des-
sen Wohlstand in nicht geringen
Teilen auf den Leistungen von Inge-
nieuren beruht, in diesem Punkt so
rückständig ist. Der Abbau der staat-
lichen Bauverwaltungen ist in die-
sem Kontext ein anderer Punkt, den
wir sehr kritisch sehen, denn die
Grundlagen der Zivilisation sollten
wir nicht privatisieren. Wir müssen
im Gegenteil mehr Ingenieurkom-
petenz in die Verwaltung bringen.

Ingenieurleistungen dürfen nicht
reinem Preiswettbewerb unterliegen

Es gilt, die Gesellschaft zu sensibili-
sieren für die multiple Verantwor-
tung der Ingenieure. Dies um-
schließt auch, dass Auftraggeber
diese Verantwortung in angemesse-
ner Weise anerkennen und Inge-
nieurleistungen auskömmlich ver-
güten. Diese dürfen nicht einem rei-
nen Preiswettbewerb unterliegen.
Nur so können wir einerseits eine
ganzheitliche Qualität erreichen,
andererseits ökonomische und bau-
kulturelle Schäden vermeiden.

Es ist eine zentrale Aufgabe der
Kammer, für zukunftweisende und
gerechte Rahmenbedingungen der
Berufsausübung für kleine und gro-
ße Ingenieurbüros insbesondere im
Hinblick auf Vergabe und Honorie-
rung von Ingenieurleistungen ein-
zutreten. Die bestehenden Proble-
me in den Bereichen Vergabe und
Wettbewerbswesen – beispielsweise
werden Ingenieure in unserem Land
vollkommen unverständlicherweise
vom Wettbewerbswesen ausge-
schlossen – müssen wir gemeinsam
beheben. Denn so kann keine ganz-
heitliche Baukultur entstehen.

Wir fordern ein interdisziplinäres
Wettbewerbswesen, an dem wir
gleichberechtigt teilhaben dürfen.
Die Randbedingungen für die Be-
rufsausübung zukunftsfähig zu ge-
stalten, ist übrigens auch der Schlüs-
sel dafür, die besten Köpfe – vor al-
lem auch weibliche – als Nachwuchs
für die Ingenieurwissenschaften zu
gewinnen. Diese aber brauchen wir,
um unsere Zukunft zu gestalten.
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Der frühere Präsident Wulle erhält
Wirtschaftsmedaille
Der Kammer bleibt er als Ehrenpräsident verbunden

Der frühere Präsident der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg, Rai-
ner Wulle, ist mit der Wirtschaftsme-
daille des Landes Baden-Württem-
berg ausgezeichnet worden. Finanz-
und Wirtschaftsminister Nils Schmid
(SPD) überreichte dem 62-Jährigen
die Auszeichnung zu dessen Ab-
schied aus dem Amt am 14. Novem-
ber. Wulle hatte die Kammer zwölf
Jahre im Vorstand, acht davon als
Präsident, geführt.

„Rainer Wulle hat mit seinen viel-
fältigen Aufgaben in Organisationen
der Wirtschaft, in Bildungseinrich-
tungen, und nicht zu vergessen auch
als Unternehmer, Herausragendes
für die Wirtschaft unseres Landes ge-
leistet. Als Präsident hat er die Inge-
nieurkammer als attraktiven Dienst-
leister für alle Ingenieurinnen und
Ingenieure im Land kontinuierlich
ausgebaut“, erklärte Schmid.

Anschließend ernannte der neue
Kammerpräsident, Stephan Engels-
mann, Wulle zum Ehrenpräsidenten.
Die Geschichte der Ingenieurkam-
mer trage unverkennbar die Hand-

schrift Wulles, sagte Engelsmann.
Dass die Kammer so gut da stehe,
habe sie besonders der ausgleichen-
den und moderierenden Fähigkei-
ten seines Vorgängers zu verdanken.

Auch die Vertreter des Landtags
dankten Wulle für dessen Leistun-
gen. CDU-Fraktionsvize Winfried
Mack sagte, Wulle habe „mit Sach-
lichkeit und viel Herzblut die Inte-
ressen der Ingenieure vertreten“.
Die stellvertretende Grünen-Frakti-
onsvize Andrea Lindlohr lobte die
Internationale Orientierung der
Kammer unter Wulle. „Eine solche
Vernetzung für eine Landeskammer
ist wirklich hervorragend“, sagte sie.

SPD-Fraktionschef Claus Schmie-
del würdigte Wulles Verdienst, die
Kammer aus ihrer früheren Zerstrit-
tenheit geführt zu haben. Friedrich
Bullinger von der FDP-Fraktion lobte
Wulles vielfältige Präsenz und sein
hohes Arbeitspensum. Wulle setzte
sich besonders für die Nachwuchs-
förderung, die Interessen des Be-
rufsstands bei VOF-Verfahren sowie
der Honorarordnung (HOAI) ein.
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Spendenaktion für
Flüchtlinge im Nordirak
Ingenieurkammer wirbt darum, sich zu beteiligen

STUTTGART. Vor einem Jahr hat-
ten Mitglieder der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg in der Fö-
deralen Region Kurdistan-Irak ei-
nen Ingenieurkongress organisiert.
Daraus ergaben sich Aufträge und
gute Geschäftskontakte.

Seit dem Vormarsch der Terror-
gruppe IS hat sich die Sicherheitsla-
ge in dem bisher weitgehend stabi-
len Nordirak verschlechtert. Über
eine Million Flüchtlinge aus Syrien
und dem Zentralirak haben im Kur-
dengebiet Zuflucht gesucht. Sie le-
ben unter dramatischen Bedingun-
gen in Flüchtlingslagern und Not-
unterkünften.

Die Ingenieurkammer hat aus
Verbundenheit mit ihren nordira-
kischen Partnern eine Spendenak-
tion ins Leben zu rufen. Sie soll
Frauen und Kindern aus der Min-
derheitsgruppe der Jesiden helfen,
die aus der Hand von Islamisten be-
freit wurden oder geflohen sind.
Häufig wurden sie misshandelt und
sind traumatisiert.

Mit den Spendengeldern soll das
Behandlungszentrum für Folterop-
fer e.V. (BZFO) im Zentrum Überle-
ben im Nordirak medizinische und

psychotherapeutische Behandlun-
gen und eine Notversorgung mit
Medikamenten, Essen, Kleidung
und mehr organisieren. Die Spen-
dengelder kommen etwa hundert
Frauen und deren Kindern zugute.

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zur
Spendenaktion unter:
www.ingbw.de/spendenaktion

Mitglieder wählen einen neuen Vorstand
für die Kammer
Sechs Ingenieure vertreten die Interessen von rund 2700 Mitgliedern im Südwesten

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg (INGBW)
hat einen neuen Vorstand. Die 28.
Mitgliederversammlung wählte am
14. November Stephan Engels-
mann zum neuen Präsidenten. Der
50-jährige Bauingenieur ist Profes-
sor für Konstruktives Entwerfen
und Tragwerkslehre an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart und geschäftsfüh-
render Gesellschafter eines Inge-
nieurbüros für Tragwerksplanung,
Objektplanung und Produktent-
wicklung. Er hatte bereits zuvor als
Vizepräsident die Interessen der ba-
den-württembergischen Ingenieu-
re vertreten.

Erster Vizepräsident
wird Klaus Witteman

In das Amt des ersten Vizepräsiden-
ten wurde Klaus Wittemann ge-
wählt. Der promovierte Bauinge-
nieur ist Partner im Ingenieurbüro
SLP für Tragwerksplanung in Karls-
ruhe sowie Prüfingenieur und öf-
fentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Baustatik und
Baukonstruktionen des Metallbaus.

Im Amt des zweiten Vizepräsi-
denten bestätigte die Mitgliederver-
sammlung Helmut Zenker aus
Denzlingen bei Freiburg. Der frühe-
re Stadtoberbaurat war bis zu seiner
Pensionierung 2004 Leiter Brücken-
Ingenieurbau, Verkehrseinrichtun-
gen, Industriegleisanlagen im Tief-
bauamt der Stadt Freiburg. Schatz-
meister bleibt Guido Hils. Der öf-

fentlich bestellte Vermessungsinge-
nieur ist Inhaber des Stuttgarter
Vermessungsbüros Hils.

Der weitere Vorstand setzt sich
aus Klaus-Peter Meßmer und An-
dreas Hutarew zusammen, die bei-
de wiedergewählt wurden. Meßmer
ist Professor für Technische Mecha-
nik und Baustatik an der Hochschu-
le Konstanz Technik, Wirtschaft

und Gestaltung. Der zweifach pro-
movierte Hutarew ist Inhaber des
international tätigen Ingenieurbü-
ros Dr. Hutarew & Partner mit Sitz in
Pforzheim und öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger
für Wasserkraft und Wasserbau.

Kunz-Wedler und Nußbaum
sind neue Beisitzer

Neue Beisitzer sind Lilly Kunz-Wed-
ler und Andreas Nußbaum. Kunz-
Wedler ist Architektin und Fachpla-
nerin vorbeugender Brandschutz
und hat in Stuttgart ein Ingenieur-
und Architekturbüro mit dem
Schwerpunkt Brandschutz unter
dem Namen LWKONZEPT.

Der Bauingenieur Nußbaum war
bisher Inhaber der IGN Ingenieur-
gesellschaft NUSSBAUM in hohen-
lohischen Bitzfeld-Bretzfeld, die im
November 2014 mit drei weiteren
baden-württembergischen Inge-
nieurbüros zur BIT Ingenieure AG
fusionierte. In der neuen Gesell-
schaft ist Nußbaum nun Mitglied
des Vorstands. Außerdem ist er Mit-
begründer der BIT Consult GmbH
in Stuttgart.
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