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Reformiert das Ingenium!

Was wir von Luther lernen können
2017 jährt sich zum fünhundertsten Mal Luthers Rebellion gegen
die eigene Kirche durch die Veröffentlichung von 95 Thesen am
Tor der Schlosskirche zu Wittenberg. Für Prof. Hans-Ulrich Mönnig,
ehemaliger Präsident und Ehrenpräsident der Ingenieurkammer
Thüringen, ist das Lutherjahr ein Impuls, die Ingenieurethik einer
genaueren Betrachtung zu unterziehen und möglicherweise die
Debatte zum Berufseid der Ingenieure wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. | Hans-Ulrich Mönnig
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›

Thüringen beherbergt wichtige Lebensstationen von
Martin Luther und würdigt die Reformation nicht nur im
Lutherjahr 2017. Unabhängig vom religiösen Hintergrund
und der notwendigen Reformierung einer im 16. Jahrhundert nach christlichem Urverständnis aus den Fugen geratenen Gesellschaft, erfährt Martin Luther als Philosoph,
Theologe und Impulsgeber auch in der Gegenwart eine
hohe Wertschätzung.
Die Internationale Martin Luther Stiftung formuliert in
ihrer Präambel: „... Martin Luther verband Gottvertrauen
mit Weltoffenheit, Theologie mit gesellschaftlicher Verantwortung, spirituelle Tiefe mit reformatorischem Handeln.
Sein Leben und Werk gibt wichtige Anstöße zur geistigen
Orientierung in einer sich wandelnden Welt ...“.
Unter diesem Aspekt ist es interessant, der Frage nachzugehen, wie es die Ingenieure mit Luther und ihrem beruflich geprägten Weltbild halten.

Beruf und Berufung
In einer ersten oberflächlichen Betrachtung – und vielleicht auch aus einer gewissen Distanz zu religiösen Fragen – ist eine solche gedankliche Verbindung zunächst
nicht zu erkennen. (Diesbezüglich haben auch die Internationale Martin Luther Stiftung und die Ingenieurkammer
Thüringen unter der Überschrift „Luther und die Ingenieure" zum konstruktiven Diskurs angeregt). Doch genau
darin lag und liegt der lutherische Reformationsanspruch:
In einer Unternehmercourage – oder allgemeiner: in der
Zivilcourage – das Gewohnte oder vermeintlich Festgefügte in Frage zu stellen.
Luther wird allgemein mit der Übersetzung der Bibel
verbunden, durch die das elitäre, in Latein und Griechisch
(Übersetzungen aus dem Hebräischen und Griechischen)
verfasste Alte und Neue Testament nun auch vom „Normalbürger“ gelesen werden konnte. Sein besonderer
Verdienst lag darin, nicht, wie damals üblich, Wort für
Wort zu übersetzen, sondern ganz modern den Sinn des
Textes zu erfassen. Er kann zu Recht als moderner Sprachwissenschaftler gelten, der nicht nur das Mechanische der
Sprache, sondern auch das hinter den Worten stehende
Abstrakte und Sinnliche „unters Volk“ brachte. Seine Bibelübersetzung bildet die Grundlage für die deutsche Nationalsprache.

95 Thesen nagelte Luther an die Kirchentür – so viele müssen es nach
Ansicht mancher Ingenieure nicht sein, um Bewegung in die berufspolitischen Belange zu bringen. Einen nicht unerheblichen Reformationsbedarf im Bauwesen sehen sie dennoch.
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Was aber hat das mit uns, den freiberuflich tätigen
Ingenieuren zu tun? Es ist die Begrifflichkeit von Beruf,
Berufung und Berufsethos, die durch Luther – aus christ
licher Perspektive – auch in der säkularisierten Gesellschaft
Bedeutung hat. Es sind die Herausgerufenen – von Gott
aus der christlichen Menge – die nicht sich, sondern IHM,
und nicht als Selbstzweck, sondern gegenüber dem Nächsten dienen. Luther opponiert gegen eine Verweltlichung
dieses selbstlosen Dienens durch Ordens- und Standesprivilegien. „Nach Luther sind jedoch die Berufenen nicht zu
ihren Aufgaben angehalten, sondern sie tun sie, ohne dazu
angehalten zu sein.“1
Dieser Satz ist aus einem größeren Zusammenhang
herausgenommen und meint im theologisch-christlichen
Sinn die Gläubigen. Aber die Berufung im Verständnis unserer Ingenieurtätigkeit zielt darauf ab, nach bestem Wissen und Gewissen dem Allgemeinwohl zu dienen. Wir tun
dies nicht, weil wir es sollen, sondern weil wir es in unserer Verantwortung – also in unserer Berufung – wollen.
Luther und die Reformatoren lösten die „vocatio“, die
„Berufung“, von ihrer Fixierung auf den geistlichen Stand.
Sie machten den weltlichen Beruf und die ganze Gesellschaft zum Bewährungs- und Übungsfeld des Glaubens.
Ohne sie gäbe es weder das deutsche Wort „Beruf“ noch
das damit verbundene „lutherische Berufsethos“, das die
westliche Welt geprägt hat.2 Wir können mit Fug und Recht
behaupten, dass unser Berufsethos auch im heutigen Allgemeinverständnis auf Luther zurückgeht.
„Auch in der Marktwirtschaft“, schreibt der Ehrenpräsident der Bundesingenieurkammer, Werner Meihorst,
„setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Ethik
und Moral ein Gemeingut sind, dessen Abschreibungsraten niedrig gehalten werden müssen. Unternehmenskultur hat nicht nur marktwirtschaftliche Funktion, sondern
gesellschaftstragende Bedeutung. Sie muss nachhaltig
von ethischem Berufsbewusstsein gestützt werden.“ Und
er fährt fort: „Die Ingenieure allerdings müssen in ihrer
Berufsausübung noch immer bei ihrem Eintreten für ethikrelevante technische Maßnahmen, die eigennützigen
Interessen ihrer Auftraggeber, Arbeitgeber oder Kunden
widersprechen, mit Sanktionen oder Diskriminierung rechnen.“3
Auf dieser ingenieurethischen Grundlage wurde auf
dem Europäischen Ingenieurkammertag 1998 die Dresdner Deklaration formuliert und ein Moralkodex für europäische Ingenieure beschlossen:
› Europas Ingenieure erbringen ihr Werk in Verantwortung vor der Menschheit, der Umwelt und sich selbst. Ihr
Schaffen dient dem Wohl und der Fortentwicklung der Gesellschaft im nächsten Jahrtausend.

› Europas Ingenieure achten die
Leistung ihrer Berufskollegen.
Sie messen ihre Kräfte in einem
fairen Wettbewerb der Qualität und Effizienz zum Vorteil des
Verbrauchers und zum Schutz der
Umwelt.
› Europas Ingenieure nehmen in
der Gegenwart und in der Zukunft
aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teil. Durch Innovation
und Kreativität fördern sie Ingenieurkunst und Baukultur. Sie
geben sich eine Ordnung, die ihren hohen ethischen Ansprüchen
genügt.

Technik und Philosophie
Die philosophische Auseinandersetzung mit Technikproblemen
konzentrierte sich in der Neuzeit
auf die Technikfolgenabschätzungen. Das geschah weniger
aus einem philosophischen Denkansatz der Ethik heraus, als
vielmehr um auf die allgemein spürbare Technikfeindlichkeit und den sich daraus ergebenden (vermeintlichen, teilweise aber auch tatsächlichen) wirtschaftlichen Nachteilen
zu begegnen. Es entspricht dem Lauf der Zeit, dass sowohl
aus ökonomischen als auch aus politischen Erwägungen
ethische Momente in der Technik sehr kurz gedacht werden.
Dies wohl auch, weil ein möglicher Haftungsregress nur innerhalb einer relativ eng gefassten gesetzlichen Frist durchzusetzen ist.
Aus der Sicht des Ingenieurs besteht demnach kein Interesse – im schlechten Sinn – Szenarien zu entwickeln, die
auf langlebige Funktionalität gerichtet sind. Auch der direkte Leistungsempfänger und Auftraggeber ist bei mittleren und großen Projekten das letzte Glied vorgeschalteter
Arbeitsebenen, die ebenfalls schon aus Kostengründen den
Aufwand minimieren, um am Markt konkurrenzfähig zu
bleiben.
Aus dieser praktizierten Realität, die allem widerspricht,
was an moralischen Grundsätzen für eine Dienstleistung unabdingbar ist, wurde die Idee des Ingenieur-Eides geboren.4

Der Ingenieureid und Technosophie
Es war Ralf Liedtke, der vor fast 20 Jahren den Ingenieureid mit der Bundesingenieurkammer konzipierte.
Er nahm philosophische Anleihen aus den frühesten griechischen, jüdischen und altägyptischen Denkschulen und
nannte ihn Termaximus.5

1 Max Josef Suda: „Die Ethik Martin Luthers“, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen S. 154: Beruf und Berufe bei Luther
2 Dr. Thomas A. Seidel, Gespräch vom 11.8.2016
3 Ralf Liedtke, Werner Meihorst, Ulrike Wendeling-Schröder: „Der Ingenieur-Eid; Ethische – Naturphilosophische – Juristische Perspektiven“, Herausgeber: Liedtke,
Ralf/Mitwirkender: Schwinn, Karl H; Charles (Wales, Prince); scientia nova – Verlag Neue Wissenschaft, Bretten, 2000, 219 Seiten
4 Ebd.: Ralf Liedtke: „Von der Technologie zur Technosophie – Termaximus; Berufseid für Ingenieurinnen und Ingenieure“, Seite 30 uf.
5 Lat. Römische Entsprechung der synkretischen Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes mit der altägyptischen Entsprechung des Gottes Thot, dessen Aufgaben u. a. die Schreibkunst, Wissenschaft, Rechnen, auch, Götterbote zu sein, waren. In der Überhöhung: Hermes Trismegistos, der Dreimalgrößte: lat. Termaximus,
siehe auch Hermetismus.
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Martin Luther (1483 1546), hier das berühmte
Portrait von Lucas Cranach
aus dem Jahr 1529, ist
nicht nur als Reformator, sondern auch als
Philosoph, Theologe und
Impulsgeber bis heute
bekannt.
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Eine seiner ersten Forderungen an den Berufseid der
Ingenieure war das moralische Bewusstsein für eine individuelle Verantwortlichkeit von Technik gegenüber der
Natur. Liedtke stellte die Begrifflichkeit der Individualität
und der Verantwortung ins Zentrum seiner Überlegungen.
Das Bewusstsein für die Verantwortung in drei Zeitebenen,
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, müsse
bei jedem Einzelnen fest verankert werden. Auf die Frage,
weshalb Ingenieure einen Berufseid leisten sollten, gab er
zwei Begründungen:
Er verstehe den Eid als eine ethische Verpflichtung gegenüber den Nachkommen. Die Eingriffe der Technik in die
Natur seien erheblich und rechtfertigten einen ethischen
Kodex. Sein zweiter Aspekt richtet sich auf die Ausbildung
zum Ingenieur, die nicht nur in der Vermittlung von Fakten
und technisch-methodischen Regeln bestehen dürfe, sondern auf „des komplexen Ganzen“ als „Phänomen technologischen Denkens und Handelns selbst“.
Es geht also nicht darum, in die Ingenieurausbildung
„eine gewisse zusätzliche Grundversorgung mit Ethik“
einzuführen, sondern die Ausbildung um technikethische
Curricula zu erweitern.
Statt einer Technikethik sei „ein neues integratives wissenschaftliches Fach einzuführen“, das in Anlehnung an
den Ingenieureid als „Technosophie“ zu bezeichnen sei. Er
definierte dieses Fach als einen Fachkomplex aus Technikund Naturgeschichte, Erkenntnislehre, Ethik und als eine
transdisziplinäre Schnittstelle „zwischen universitärer
Fachausbildung und beruflicher Praxis“. Liedtke verband
damit den Gedanken der institutionalisierten Weiterbildung und sah darin „den immer notwendiger werdenden
Kontakt der Studierenden zu erfahrenen Praktikern, den
alten Hasen des Berufs und ihrem alltagsrealen Problembewusstsein …“.
Technosophie wäre somit eine sowohl fach- als auch
generationsübergreifende Disziplin und laut Liedtke eine
Möglichkeit zur weiteren Öffnung und Praxisorientierung
der Universitäten. Er zitierte auch den Karlsruher Philosophen Hans Lenk. Dieser hatte Ingenieure befragt, ob
› sie in der Verantwortungswahrnehmung geschult seien;
› die Verantwortungsbereitschaft gefördert werde;
› entsprechende Fallstudien in der Ausbildung diskutiert
worden seien und
› es in der Unterweisung der Ingenieure einen ethischen
Berufskodex bzw. überhaupt Unterweisungen zu Fragen
der Ethik gegeben habe.
Ernüchtert stellte er fest, dass alle Fragen in der Bundesrepublik verneint wurden und die „moralische Verantwortung … das Privatproblem der Beteiligten“ bleibe. An
diesem jahrzehntealten Befund hat sich bis heute (leider)
nichts geändert.
Nach Untersuchungen von Lenk gibt es beispielsweise
in den USA Ethikkodizes in den Berufsgesetzen – es fehlen
aber Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten, die verhindern, dass solche Kodizes zum Schutz der Standesvertretung und des Images, zur Wahrung von Monopolstellungen und zur Abwehr von öffentlicher Kritik missbraucht
werden. Da sich damit das ethische Anliegen der Ingeni-
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eurtätigkeit gegenüber der Gesellschaft ins Gegenteil
verkehre, sei – so die Schlussfolgerung von Liedtke – „ein
Berufseid, der mit wirklich globalem moralischen Anspruch antritt (…) in erster Linie eine universale Pflicht“.

Realität oder Vision?
Die praktische Realität sieht leider anders aus. Es ist bedauernd festzustellen, dass wir dem im Jahr 2000 formulierten verbindlichen Ingenieurethos nicht nähergekommen sind. Die Bemühungen, für die freiberuflich tätigen
Ingenieure die dafür notwendigen berufsrechtlichen
Regelungen ähnlich denen der Architekten zu schaffen,
waren nicht erfolgreich. Obwohl in den Ingenieurgesetzen der einzelnen Bundesländer zumindest für die Beratenden Ingenieure die sachbezogene Neutralität und
wirtschaftliche Unabhängigkeit ihrer Tätigkeit festgeschrieben sind, kann bei den Aufsichtsbehörden sehr oft
– und bei privaten Auftraggebern sowieso – eine Tendenz
zur allgemeinen Liberalisierung der Ingenieurtätigkeit
festgestellt werden. Offensichtlich wird eine Monopolisierung des Berufsstandes befürchtet.
Auf der anderen Seite sind notwendige gesetzliche
Anpassungen, um diesen gesamtheitlichen Anspruch der
Ingenieurtätigkeit zu erreichen, nur bedingt zu vermitteln. Die eigentliche Absicht des Gesetzgebers durch die
Gründung der Ingenieurkammern vor mehr als 20 Jahren,
den Berufsstand der Ingenieure durch bestimmte gesetzliche Vorgaben zum Verbraucherschutz zu verpflichten,
wird durch eine Verwässerung der Bildungsstandards
und durch die Absage verpflichtender berufsrechtlicher
Regelungen der Ingenieurtätigkeit behindert bzw. nach
der allgemeinen wirtschaftlichen Stimmungslage einer
Profitorientierung untergeordnet.
Obwohl sich die Ingenieurkammern als gesetzlich verpflichtete Verbraucherschützer in technischen Problemen
verstehen, also ein berufsethisches, d. h. interessenneutrales Handeln im Mittelpunkt steht, hat sich in den Ingenieuraufgaben durch die technische Differenzierung ein
Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein ergeben. Die
Politik ist wirtschaftsdominiert. Im Ingenieurbereich gibt
es eine Reihe von Vereinigungen, die interessenorientiert – mehr oder weniger stark ausgeprägt – Lobbyismus
betreiben.

„4.0“ – Chance oder Bedrohung?
Die Bundesregierung hat im Jahr 2015 die Plattform Industrie 4.0 gegründet, die als zentrales Netzwerk fungiert, „um die digitale Transformation in Deutschland voranzubringen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände
und Gewerkschaften arbeiten Hand in Hand, koordinieren Informationen, suchen nach Lösungen und machen
diese bei den Unternehmen bekannt“.6
Aus kleinen und mittelständischen Fertigungsstätten
auf regionaler und nationaler Ebene werden globale

6 European Media Partner Deutschland GmbH, 4 August 2010, 20354 Hamburg; Neue-Wirtschaft.com www.europeanmediapartner.com
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Netzwerke konstruiert, deren bestimmende Netzknoten
sich durch Wettbewerb etablieren und zu marktbeherrschenden Schaltstellen werden. In diesem Umfeld sind
berufsethische Qualitäten (noch) kein Wettbewerbsmerkmal oder -vorteil. Kurz darauf folgte die Gründung
der Planen-Bauen 4.0 GmbH unter dem Slogan: „Digitalem Bauen gehört die Zukunft.“ In dieser GmbH sind alle
Verbände der Planungs-, Bau- und Immobilienwirtschaft
vertreten, die die Digitalisierung des Planens und Bauens
als eine nationale Plattform betreiben wollen, als Kompetenzzentrum und als Gesprächspartner im Bereich der
Forschung, Regelsetzung und Marktimplementierung.
Die Gesellschaft versteht sich als Wegbereiterin bei der
Einführung von Bildung Information Modeling (BIM), das
heißt von digitalen Geschäftsprozessen, um in der Bauwirtschaft in Deutschland eine Führungsrolle zu übernehmen, eingebunden in ein europäisches System.
Das Thema BIM beispielsweise erlebt gegenwärtig
einen Hype mit einer Vielzahl an Beiträgen. Sicherlich
bedarf es, um Revolutionäres voranzubringen, neben
euphorischen Höhenflügen auch der coolen Sachlichkeit, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Eine
Vision zu formulieren, ist meist Sache der Politik und der
Verbandsfunktionäre. Visionen greifbar zu machen, ist die
Aufgabe von uns Ingenieuren. Um den Erfolg zu sichern,
ist aber die Kluft dazwischen durch eine konstruktive, kritische Diskussion zu schließen.
Es sei also die Frage erlaubt, ob sich mit dieser strukturellen Veränderung für die Bauwirtschaft nicht die freiberufliche Ingenieurtätigkeit in der Einzelverantwortung
des Ingenieurs (auch des Architekten), wie es das Credo
der Gründungsväter für die Ingenieurkammern gewesen
ist, Stück für Stück ad absurdum führt, oder sich zumindest
als eine Gefahr für eine solche Entwicklung erweist.
Wie bei vielen technischen Neuerungen ist der Grat
zwischen Nutzen und Risiken schmal. Man darf bei allem
Komfort nicht vergessen: Dank der ständigen Vernetzung
produzieren wir gewaltige Datenmengen – die auch
mehr über uns preisgeben, als uns manchmal lieb ist. Und
wie groß ist die bisher nicht beachtete allgemeine Gefahr
durch die Vernetzung smarter Geräte, die genauso wie
PCs zu Botnets, den „Bots“, verbunden werden können
und millionenfach weltweit (unbemerkt) Unfug anrichten können?
Wollen wir das? Und ist diese Frage einem Ingenieur
überhaupt erlaubt, ohne als Gestriger zu gelten? Und dabei stoßen wir auf das eigentliche Problem: Wir haben in
allem, was wir tun, einer Ethik zu folgen.
Ethik ist immer auf die Menschen bezogen. Sie verkümmert, je mehr das Handeln und Entscheiden optimierten Systemen überlassen wird. Es wäre fatal, sich gegen den Lauf der Zeit zu stellen – doch die Vergangenheit
hat uns gelehrt, dass Modernität immer dann an Grenzen
stößt, wenn die Akteure nicht mehr bestimmen, sondern
fremdbestimmt – im schlimmsten Fall sogar manipuliert
– werden.

www.deutsches-ingenieurblatt.de

Trotz allem – die Zukunft des Bauens sind wir



Im Bauwesen werden irreparable Eingriffe nicht nur in
die Natur und Umwelt vorgenommen, sondern auch in
das soziale Gefüge. Im Hinblick auf diesen Aspekt wird es
ebenfalls einen Wandel geben – und er wird sich schneller
vollziehen, als sich beispielsweise das Stadtbild des Mittelalters, verglichen mit dem heutigen, geändert hat. Aber
die Fragen bleiben: Dürfen wir alles, was wir können?
Und wer bewahrt uns vor Stein gewordenem Gigantismus
finanzstarker Egomanen? Besteht überhaupt die Möglichkeit zu verhindern, dass beispielsweise sinnlose Inseln für
eine Elite in tropischen Gewässern errichtet werden, auf
denen es auch bei extremer Hitze schneien kann? Oder Türme in biblischen Dimensionen zu bauen, deren Unterhaltung nach vernünftigen Wirtschaftskonzepten nicht mehr
möglich erscheint?
So gesehen reicht die Schlosskirche zu Wittenberg nicht
mehr aus, um im Weltmaßstab auf den symbolischen Tisch
zu hauen und sinnlose Blütenträume zu begrenzen. Aber
wer hat den Mut und die Kraft durchzusetzen, dass wir
nicht als Selbstzweck existieren?
Ein nach den ethischen Prinzipien ausgebildeter und
vereidigter Ingenieur mit der notwendigen gesetzlichen
Unterstützung würde verantwortlich im Sinn des ganzheitlichen Verbraucherschutzes tätig werden können. Da
erscheint die aktuelle Diskussion zur HOAI und das nach
dem Bologna-Prozess entstandene Chaos der Ingenieurausbildung schon fast kleinlich, aber es sind diese kleinsten Schritte, die notwendig sind, um sich in Vernunft auf
das Vernünftige zu besinnen.

Lösungskompromisse?
Zurück in der Gegenwart sollten wir versuchen, mit Luther
und Liedtke als Ideengeber, einen Kompromiss zu finden,
zwischen dem visionären Ziel des Ingenieureides und den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
heute.
Die Internationale Martin Luther Stiftung7 hat mit dem von
ihr in die Debatte eingeführten Begriff der Unternehmercourage einen theologisch-ethischen Zusammenhang zu
Grundüberzeugungen Luthers geschaffen.
Sie folgt dem „Leitbild eines ‚ehrbaren Kaufmanns’, das
in ‚unternehmercouragiertem networking auf wechselseitiger Achtung, Vertrauen und Hilfsbereitschaft bei der
Zusammenarbeit’“ baut. Es geht um „verantwortungsvolles und von Nachhaltigkeit geprägtes Erwirtschafteten
und Verwenden von Gewinnen“, nicht um ein kurzfristiges
Streben nach Profit, sondern um den langfristigen unternehmerischen Erfolg und um die gemeinwohlorientierte
Verwendung.
Dazu bedarf es couragierter Initiativen, für die Otto von
Bismarck (zwar in anderem Zusammenhang) für mutige
Veränderungen den Begriff der Zivilcourage prägte.8

7 www.luther-stiftung.org
8 Fritz Stern; Gold und Eisen – Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Rowohlt
Verlag 1988; 860 S.
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Nichts anderes als Zivilcourage formte und trug die Reformatoren um Martin Luther. Zivilcourage war unter den
mittelalterlichen Herrschaftsstrukturen lebensgefährlich.
Und bis heute waren es immer wieder couragierte Denker,
die unsere Gesellschaft vorangebracht haben.
So gesehen können Visionen selbstverständlich Realität
werden – in Würdigung des lutherischen Reformations
impulses und im Schulterschluss für gleiche Ziele.
Versuchen wir also, couragiert mit weit weniger als 95
Thesen unsere notwendigen Reformationsansprüche an
die politischen Entscheider und die Stellvertreter des Berufsstandes zu richten:
1. Auf Bundesebene sollten wir die Debatte zum Ingenieureid wieder aufnehmen, um als Bundes- und Länderkammern einen Kompromiss für ein allgemeingültiges Gesetz zu finden.
2. Die zuständige Aufsichtsbehörde der Länderkammer
schafft den gesetzlichen Rahmen, um Ethikkodizes in
der Ingenieurtätigkeit bindend zu verankern.
3. Die Bundesingenieurkammer setzt sich auch weiterhin
für ein Honorierungssystem der Ingenieurtätigkeit zumindest auf nationaler Ebene ein.
4. Wir müssen verbindliche Kontrollmechanismen schaffen, die Wissens-und Qualitätsstandards sichern. Diese
Mindeststandards sind bei der berufsethischen Qualifizierung in der Ingenieurausbildung zu berücksichtigen.
5. Wir benötigen Profile der Ingenieurausbildung (Berufsbild), um das Berufs-und Anforderungsprofil zu schärfen und die gegenwärtig mehr als 70 verschiedenen
Studienrichtungen, beispielsweise im Bauingenieurstudiengang, zu reduzieren und zu konzentrieren.
6. Parallel zu den Kriterien des Bologna-Prozesses sollte
ein international anerkannter Diplomstudiengang konzipiert werden.
7. Die Bundesingenieurkammer und die Länderkammern
sowie die zuständigen Aufsichtsbehörden sollten eine
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Kammermitgliedschaft aller im Bauwesen tätigen Ingenieure prüfen. Dies bezieht sich auch auf Absolventen
mathematisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge,
soweit sie eine Ingenieurtätigkeit über mindestens drei
Jahre im Bauwesen nachweisen.
8. Wir benötigen Richtlinien, die die Berufsbezeichnung
„Ingenieur“ definieren. Unabhängig von den akademischen Abschlüssen, die von Hochschulen und Universitäten vergeben werden.
9. Angeregt von Begriff und Sache der Unternehmercourage der Internationalen Martin Luther Stiftung und dem
Ingenieureid von Ralf Liedtke sollten wir Grundsätze
erarbeiten, die eine ungehinderte Ingenieurtätigkeit in
allen Bundesländern, d. h. untereinander, ermöglichen.
Der Wortlaut des Termaximus steht als WEBINFO
171 im Download-Bereich auf den Seiten des Deutschen Ingenieurblatts zur Verfügung. ‹
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