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er öffentliche Dienst des Bun-
des benötigt zur Erledigung
seiner vielfältigen Aufgaben

gut ausgebildetes Personal und steht
mit allen anderen öffentlichen und
privaten Arbeitgebern im Wettbe-
werb. Insbesondere bei Ingenieuren,
Ärzten sowie im IT-Bereich, dem in der
Verwaltung eine weiter wachsende
Bedeutung zukommt, sind auch in
der Bundesverwaltung bereits heute
teilweise Schwierigkeiten bei der Ge-
winnung von Nachwuchskräften zu
verzeichnen.

Das am 22. März 2012 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Unterstützung der
Fachkräftegewinnung im Bund und
zur Änderung weiterer dienstrecht-
licher Vorschriften (Fachkräftegewin-
nungsgesetz) reagiert auf diese Situa-
tion und stellt monetäre Anreize für
Beamte und Soldaten zur Verfügung,
die das Handlungsspektrum des
Dienstherrn erheblich erweitern.

Für das Verständnis der Maßnahmen
dieses Gesetzes ist zu vergegenwärti-
gen, dass für die Einführung oder Ver-
änderung besoldungsrechtlicher Ins-
trumente generell Restriktionen be-
stehen:

Die haushaltsrechtlichen Rahmen-
bedingungen setzten die entschei-
denden Parameter. Vor dem Hin-
tergrund der steuerfinanzierten
Grundlagen und der nicht auf Ge-
winn ausgerichteten Verwaltungs-
tätigkeit kann es „Spitzengehälter“
so wie für Schlüsselfunktionen in
der Wirtschaft nicht geben.

Es besteht ein ausbalanciertes Be-
soldungsgefüge, wonach Funktio-
nen der Bediensteten sachgerecht
bewertet und Ämtern zugeordnet
werden. Den Ämtern wiederum
sind Besoldungsgruppen zugeord-
net. Besoldungsleistungen außer-
halb der Besoldungsgruppen dür-
fen diese Ämterbewertungs- und

auch Beförderungssystematik nicht
aushebeln und müssen deshalb
nach Höhe und Gewährungszeit-
raum begrenzt sein.

Die Bezahlung muss angemessen
sein. Probates Mittel zur entsprechen-
den Feinsteuerung sind Zulagen, u.a.
Stellenzulagen. Diese dürfen jedoch
nur für herausgehobene Funktionen
vorgesehen werden. Personalmangel
reicht für die Ausbringung einer
neuen Stellenzulage nicht aus. 

Mit dem Fachkräftegewinnungsge-
setz steht den Personalstellen des
Bundes nun folgendes Instrumen-
tarium zur Verfügung:

Sofern einzelne Dienstposten mit be-
sonderem fachlichen Zuschnitt nicht
anforderungsgerecht zu besetzen
sind, kann ein Personalgewinnungs-
zuschlag gewährt werden Ein Be-
amter oder Soldat in der Besol-
dungsgruppe A 13 kann einen rund
700 Euro hohen monatlichen Zu-
schlag über vier Jahre erhalten. Dieser
Zeitraum kann auf maximal acht Jahre
verlängert werden, auch die Aus-
zahlungsmodalitäten sind variabel. So
sind auch Einmalzahlungen möglich.
In dem genannten Beispiel wären dies

33.600 Euro sowie nach einer Ver-
längerung 67.200 Euro. Diese flexible
Handhabung des Zuschlags dient
sowohl den Interessen des Bediens-
teten als auch der Dienststelle. 

Der Erhalt der Konkurrenzfähigkeit be-
trifft auch den Wettbewerb mit ande-
ren Dienstherrn. Dieser Aspekt wird
bedeutender, seitdem die Länder mit
der Föderalismusreform I seit Septem-
ber 2006 eigenen Gestaltungsspiel-
raum bei der Besoldung gewonnen
haben. Zwar gab es auch zuvor eine
unterschiedliche Besoldungsentwick-
lung, die bspw. aus Unterschieden bei
der Sonderzahlung resultierte. Es gibt
aber Anzeichen dafür, dass die
Unterschiede in der Bezahlung künftig
deutlicher hervortreten. Auch auf die-
se Situation wird mit dem Fach-
kräftegewinnungsgesetz reagiert. Die
Besoldungslücken, die beim Wechsel
von Landesbediensteten zum Bund
entstehen können, werden ausge-
glichen. Dabei geht es – wohlgemerkt
– nicht um ein „Mehr“, sondern um
den Ausgleich etwaiger Verluste. 

Neben diesen für alle Berufsgruppen
anwendbaren Maßnahmen wurden
die finanziellen Möglichkeiten für die
Einstellung von Ingenieuren gezielt
verbessert. Das Eingangsamt für Inge-
nieure im gehobenen technischen
Verwaltungsdienst und bei der Bun-
despolizei kann künftig auch in der
Besoldungsgruppe A 11 erfolgen (bis-
her in der Besoldungsgruppe A 10).

Um nicht falsch verstanden zu werden:
Der Bund bietet bereits heute moderne
und familienfreundliche Beschäfti-
gungsbedingungen, hochinteressante
und spannende Aufgaben zu guten
Bezahlungsbedingungen. Das Gesamt-
paket ist attraktiv. Es geht darum, die-
se Stärken zu bewahren und auszu-
bauen, aber auch darum, auf Wett-
bewerbsnachteile reagieren zu kön-
nen, wenn dies in bestimmten Berei-
chen und Einzelfällen erforderlich ist. 

Verbesserte monetäre Anreize der Personalgewinnung in der
Bundesverwaltung
Von Prof. Dr. Hans Hofmann

Prof. Dr. Hans Hofmann ist Ministerialdirek-
tor im Bundesministerium des Innern und
dort Leiter der Abteilung öffentlicher Dienst.
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arum hält der Staat sich
Beamte? Sind Arbeitneh-
mer billiger? Gibt es eine

Fortentwicklung und hat der Beam-
tenstatus eine Zukunft? Seit es Be-
amte gibt hinterfragen zu Populismus
neigende Medien, Arbeitnehmer (AN)
und ihnen nahestehende Politiker den
Sinn des Berufsbeamtentums, be-
zweifeln deren Vorteile für den Staat
und zählen vermeintliche Beamten-
Privilegien auf. Seit der Beamtenstatus
eingeführt wurde, hat sich dagegen
an den Grundlagen des Berufsbeam-
tentums nichts geändert.

Der Begriff „Berufsbeamtentum“ hat
mit den sogenannten „hergebrachten
Grundsätzen“ einen gemeinsamen
historischen Hintergrund. Der Begriff
des Staatsdieners stammt aus vor-de-
mokratischen, feudalen Herrschafts-
systemen des 15. bis 20. Jahrhunderts
und nannte sich ursprünglich Fürsten-
diener. Damit verbindet sich das Er-
füllen von Aufträgen des Feudalherrn
als der obersten Instanz des Staats-
wesens. König Friedrich Wilhelm I. de-
finierte den Staatsdiener erstmals als
Beamten. Erst mit der Weimarer Ver-
fassung wurden die Grundsätze des
Berufsbeamtentums präzisiert, seit-
dem entwickeln sich diese Grundsätze
ständig weiter. Heute nennt die Recht-
sprechung die hergebrachten Grund-
sätze des Berufsbeamtentums den
Kernbereich von Prinzipien, die wäh-
rend eines langen Zeitraums als ver-
bindlich anerkannt, gewährt und
weiterentwickelt wurden. Diese in der
Weimarer Republik formulierten Er-
kenntnisse wurden 1949 von den Vä-
tern unseres Grundgesetzes übernom-
men. Die einschlägigen Regeln sind in
Artikel 33 des Grundgesetzes enthal-
ten (Zitat):

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher
Befugnisse ist als ständige Aufgabe in
der Regel Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes zu übertragen, die in

einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis stehen.
(5) Das Recht des öffentlichen Diens-
tes ist unter Berücksichtigung der her-
gebrachten Grundsät-
ze des Berufsbeamten-
tums zu regeln und
fortzuentwickeln.

Staatliche, hoheitliche
Funktionen werden
deshalb grundsätzlich
Beamten übertragen.
Aus unterschiedlichen
Gründen beschäftigt
der öffentliche Arbeit-
geber auch Arbeitneh-
mer (AN). Die Gründe
hierfür sind vielfältig
und nicht Thema die-
ser Darstellung. Für
diese staatlich be-
schäftigten AN ist ein
eigenes vertraglich ge-
regeltes Tarifrecht die
Beschäftigungsgrundlage, das auch
das Streikrecht einschließt. Auch im
Status als AN des Staates genießen
diese Beschäftigten generell einen
tariflich geregelten höheren Beschäf-
tigungsschutz als die AN in der freien
Wirtschaft. Sie bezahlen dies unter
anderem mit vergleichsweise geringe-
ren Bezügen als die vergleichbaren
AN in der freien Wirtschaft. Der
Anreiz für ein Beschäftigungsverhält-
nis beim Staat ist auch hier: Im
Gegensatz zu Wirtschaftsunterneh-
men ist die theoretische Zahlungsun-
fähigkeit des Staates eher unwahr-
scheinlich, das Arbeitsverhältnis ist
daher relativ gesichert.

Zur Sicherstellung der Staatsfunktio-
nen unterliegt das Beamtenverhältnis
besonderen Regeln (gemäß Art. 33
GG), die von dem Gedanken der Neu-
tralität und Unabhängigkeit, der
Rechtsstaatlichkeit und der Verläss-
lichkeit geprägt sind. Vor diesem Hin-
tergrund ist das Beamtenverhältnis

grundsätzlich auf Lebenszeit angelegt
und das Rechtsverhältnis der Beam-
tinnen und Beamten wird nicht durch
Tarifvertrag, sondern durch den Ge-

setzgeber (Beamtenge-
setzgebung) geregelt. 

Das Streikrecht der Ar-
beitnehmer, durch das
Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber erzwungen
werden können, wurde
für die Beamten ersetzt
durch ein besonders
ausgestaltetes „Beteili-
gungsrecht von Interes-
senvertretungen der Be-
amten an der Gesetz-
gebung“ mit beamten-
spezifischen Belangen.
Als Ersatz für den
Streikverzicht erhält der
Beamte zudem die Zu-
sicherung, angemessen
(d.h. der wirtschaftli-

chen Entwicklung entsprechend), ali-
mentiert zu werden. Ob und wie diese
Zusicherungen umgesetzt werden, ist
nicht Thema dieser Darstellung.

Gründe für das
Berufsbeamtentum

1. Das Berufsbeamtentum gewährleis-
tet höchstmögliche Kontinuität
und Verlässlichkeit bei allen Funk-
tionen, die zu diesem Zweck dem
Bund/Ländern und Kommunen ge-
setzlich zugewiesen werden (z.B.:
Gerichte, Polizei, Justiz, Zoll, Finan-
zen, Bundeswehr und Weiteren).
Der Staat ist bei vielen seiner Auf-
gaben nicht vergleichbar mit pri-
vaten Unternehmen, die gewinn-
orientiert handeln müssen:
– Die Regierung muss handlungs-

fähig bleiben,
– die Justiz muss unabhängig

und weisungsfrei und
– wie die Verwaltung nur dem

Gesetz unterworfen sein. 

Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Der Beamtenstatus - Appell an die Politik
Grundlage, Fortentwicklung und Zukunft des Berufsbeamtentums

Von Ulrich Niepmann
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Dipl.-Ing. Ulrich Niepmann ist Mit-
glied des Verbandes des Techni-
schen Dienstes der Bundeswehr
e.V. (IGBI) sowie Mitglied des ZBI-
Hauptvorstandes
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Ohne diese fundamentalen Grund-
sätze ist unsere bestehende Gesell-
schaft nicht denkbar. Neutrale und
an Recht und Gesetz gebundene
Behörden bilden das sichere Funda-
ment für die deutsche Wirtschaft
um verlässlich arbeiten und planen
zu können. Diese Grundlage staat-
lichen Handelns muss erhalten blei-
ben, wenn der Staat seine verfas-
sungsgemäßen Aufgaben erfüllen
soll. Ein Wirtschaftsbetrieb kann
teilweise still liegen, er kann sogar
untergehen, von ausländischen In-
vestoren gekauft werden oder sei-
nen Sitz aus wirtschaftlichen Grün-
den ins Ausland verlegen. Der Staat
darf sich unsicheren Umständen
keinesfalls aussetzen und hat des-
wegen auch das Streikverbot im
Beamtenrecht festgeschrieben. 

2. Beamte sind billiger als AN. Die
Präsidentin des Bundesrechnungs-
hofes, Frau Hedda von Wedel stell-
te am 03.12.1996 fest: „Für den
Bund ist es im allgemeinen günsti-
ger, Beamte statt Angestellte ein-
zustellen. Danach wird der Kos-
tenvorteil für Beamte noch be-
deutsamer, wenn die derzeit disku-
tierten Neuregelungen der Beam-
tenversorgung greifen und die
Lebensarbeitszeit durch die Ver-
ringerung der Anzahl von Früh-
pensionären und Frührentnern ver-
längert wird …“ Gleiches hatte
zuvor schon Bundesfinanzminister
Franz Josef Strauß ermitteln las-
sen. Das aktive Gehalt ist niedriger.
Die Finanzierung der Altersver-
sorgung ist durch die für die
Pension einbehaltenen Gehaltsan-
teile im Grunde gesichert. Die heu-
tigen Probleme der Beamtenver-
sorgung durch den Staat sind
wegen regelmäßiger Fremdver-
wendung der eigentlich als Rück-
stellungen zu verbuchenden Ge-
haltsanteile hausgemacht. Auch
die Versorgung im Krankheitsfall
ist billiger, denn die Summe der
Zahlungen von Beihilfen ist niedri-
ger als der andernfalls ständig zu
zahlende regelmäßige Beitrag zur
Krankenversicherung.

Sicherstellung der
Staatsfunktionen 

Die ständige Fortentwicklung der
Grundsätze des Berufsbeamtentums
ist in Diskussion, soweit seine Grund-
lagen wie „Kontinuität“ und „Ver-
lässlichkeit“ unberührt bleiben. Wäh-
rend der Staat viele seiner Schlüssel-
funktionen aus guten Gründen mit
Juristen und weiterem entsprechend
geschultem Verwaltungspersonal be-
setzt, gewinnt der Einsatz von MINT-
Personal (MINT-Fächer = Mathematik,
Informatik, Natur- und Technikwissen-
schaften) für den Staat zunehmend
an Bedeutung. Während die den all-
gemeinen Verwaltungs-Kenntnissen
zugrunde liegenden Gesetze und
Vorschriften von Menschen gestaltet
werden, werden die den MINT-Fä-
chern zugrundeliegenden Gesetze
durch die Natur vorgegeben. Sie sind
quasi unerschöpflich und täglich wer-
den Neue entdeckt. Der Gesetzgeber
hat erkannt, dass auch das Dienst-
recht aufgrund dieses hier ununter-
brochen erforderlichen neuen Wis-
sensbedarfes fortzuentwickeln ist.

Dies betrifft aktuell z.B. das neue aber
sensible Kriterium „Mobilität“, das für
die Ausgestaltung des aktuellen
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes ge-
fordert wurde, tatsächlich aber nur als
Einbahnstraße in Richtung Staat aus-
gestaltet wurde. Hier gilt es, die schon
vielfach beschriebenen und diskutier-
ten, langfristigen Vor- und Nachteile
einer geregelten, d.h. konfliktfreien
und ggfls. eingeschränkten Mobilität
in beide Richtungen vom Staat gut
genug erkennen zu lassen, um es tat-
sächlich entsprechend im Beamten-
recht einflechten zu können. Zur Be-
wahrung ausreichender Attraktivität
des Berufsbeamtentums und zur Ge-
winnung kompetenter Mitarbeiter,
die von der freien Wirtschaft als ernst-
zunehmende Ansprechpartner ge-
wichtet werden, gilt es aufgrund der
Konkurrenzsituation zur freien Wirt-
schaft besonders im Falle der MINT-
Beamten, diese Einbahnstraße bei
gleichzeitiger Sicherstellung der be-
amtenrechtlichen Grundlagen, zur

Schnellstraße in beide Richtungen
fortzuentwickeln. Es gilt zu vermei-
den, dass die öffentliche Verwaltung
aufgrund abnehmender eigener Kom-
petenz immer wieder und immer
öfter von der freien Wirtschaft mit
unerträglichen wirtschaftlichen Nach-
teilen über den Tisch gezogen wird
oder Sicherheitsstandards von der
freien Wirtschaft verantwortungslos
und unkontrollierbar vernachlässigt
werden. Die MINT-Kompetenz aber
lebt vom kontinuierlichen Wissens-
austausch und vom ständigen Lernen,
wie dies in der freien Wirtschaft auch
unter Beteiligung der Hochschulen
durch Mobilität angeregt und geför-
dert wird.

Die Konkurrenzsituation, in der sich
der Staat mit der freien Wirtschaft bei
der Anwerbung von MINT-Personal
befindet, lässt der freien Wirtschaft
einen vergleichsweise komfortablen
Spielraum und benachteiligt so zu-
sätzlich die Kompetenzfähigkeiten
der MINT-Beamten und richtet sich
gegen die Kompetenznotwendigkeit
des Staates. Es bleibt zu hoffen, dass
der Gesetzgeber zur Erkenntnis ge-
langt, dass das Dienstrecht in der ur-
sprünglich geplanten und grundge-
setzlich geforderten Weise fortzuent-
wickeln und zugunsten des Staates
und seiner Beamten den neuen ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen
flexibel anzupassen ist.

Der Staat fördert die Bindung des
Beamten, damit er den Arbeitgeber
nicht wechselt, durch einen sicheren
Arbeitsplatz und eine gesicherte Min-
dest-Alimentierung auch im Ruhe-
stand, obwohl die freie Wirtschaft
(dem MINT-Beamten) spürbar mehr
bietet. Im Falle eines Wechsels in die
freie Wirtschaft gehen dem Beamten
die angesammelten Rechte verloren
und es wird ersatzweise nur ein Be-
trag zur Sicherung der anteilig ange-
sammelten Grundrente an die Ren-
tenversicherungsanstalt abgeführt.
Die vergleichbare Zusatzrente für den
bisherigen Beschäftigungszeitraum ist
verloren. Die Honorierung des Staates
durch angemessene Bezüge ent-
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spricht dagegen keinen aktuellen und
objektiv vergleichbaren Kriterien, wie
sie von der konkurrierenden freien
Wirtschaft europaweit angewendet
wird und von den Hochschulträgern
und Hochschulabsolventen erwartet
werden. Diese aktuellen Kriterien
drücken sich aufgrund der Bologna-
Reform aus im „European Credit
Transfer System“ (ECTS), bei dem
durchschnittlich 30 Leistungspunkte
(LP, credit points) pro Semester erwor-
ben werden. Bei einem Bachelor-Stu-
dium von sechs Semestern ergeben
sich so 180 LP, bei sieben Semestern
210 LP und bei acht Semestern 240
LP. Ein Vorbereitungsdienst nach Ab-
schluss des Studiums zum Eintritt in
einen MINT Beruf als Beamter muss
zu einer weiteren entsprechenden
Erhöhung der LP führen, sodass z.B.
ein Dipl.Ing. (FH) bei einem Jahr Vor-
bereitungsdienst auf 300 LP kommt.
Zusätzliche qualifizierende Berufser-
fahrung ist ergänzend zu werten.

Bei einem Studium zum Diplom-Ver-
waltungswirt oder Bachelor of Law ist
der erforderliche Vorbereitungsdienst
zum Eintritt in den Verwaltungsdienst
schon enthalten. Diese interne Aus-
bildung ist ebenso wie das MINT-
Studium mit Leistungspunkten zu
bewerten, wenn ein sachgerechter
Vergleich mit MINT-Berufen erfolgen
soll. Die Anzahl der LP des „European
Credit Transfer System“ stellt eine
objektive und allgemein verbindliche
Möglichkeit zur Bewertung der Grund-
qualifikation und Einstufung zur quali-
fikationsgerechten Einstellung in der
öffentlichen Verwaltung dar. Sie wird
bereits europaweit in der konkurrie-
renden freien Wirtschaft angewendet.

Das aktuelle Einstellungsverfahren
gemäß Dienstrechtsneuordnungsge-
setz ist auf eine solche, flexibel auf
Qualifikation ausgelegte Bewertung
dagegen nur sehr eingeschränkt vor-
bereitet und beharrt auf einem unfle-
xiblem Laufbahnprinzip noch wie zur
Zeit der Weimarer Republik, in der die
MINT Berufe noch nicht ihre heutige,
immer rasanter wachsende Bedeu-
tung hatten.

Positions-Beispiele 

Für die Beamten ergeben sich folgen-
de zwei Positionen im Unterschied zur
Wirtschaft durch die vom Staat be-
zahlte und ruhegehaltsfähige interne
Ausbildung für den Verwaltungs-
dienst bzw. für den technischen Ver-
waltungsdienst (MINT-Berufe) mit ex-
ternem, selbstfinanziertem und kaum
noch ruhegehaltsfähigem Studium
am Beispiel der gehobenen Verwal-
tungslaufbahn:

Ein Diplom-Verwaltungswirt (FH),
jetzt auch ein Bachelor of Law, wird
vom Staat ausgebildet. Dieser interne
Studiengang ist vollständig ruhege-
haltsfähig. Wechselte er zur freien
Wirtschaft, könnte er seine spezifi-
schen Verwaltungskenntnisse nur
sehr eingeschränkt verwenden. Inso-
fern genießt er als Beamter „Kündi-
gungsschutz“, weil er in der freien
Wirtschaft keine passende Stelle fin-
det. Der Staat genießt damit im Ge-
genzug eine Art „Kündigungs-
schutz“, nämlich den, dass der Be-
dienstete nicht kündigt („Schutz vor
Kündigung“). Dafür erhält der Ver-
waltungswirt, seiner zunehmenden
dienstlichen Erfahrung gemäß, anstei-
gende und leistungsgerechte Bezüge
auf dem gleichen Dienstposten.

Ein Diplom-Ingenieur (FH) wie auch
ein Bachelor of Engineering/Science –
als Beispiele der MINT-Berufe erhält
ebenfalls vom Staat eine spezifische
Ausbildung, den Vorbereitungsdienst.
Seine Bewerbung setzt dagegen ein
abgeschlossenes Studium voraus, das
wegen eines unglücklichen Versuches
zur Anpassung an das Rentenrecht
mit nur noch 855 Tagen, unabhängig
von der notwendigen Studiendauer,
beschränkt ruhegehaltfähig ist. Der
Vorbereitungsdienst wird ebenso wie
das vorausgehende MINT-Studium mit
einer staatlichen Prüfung abgeschlos-
sen. Diese ergänzende staatliche Aus-
bildung ist kürzer und daher nicht so
weitgehend wie die eines Diplom-Ver-
waltungswirts. Wegen des allgemein-
gültigen MINT-Studiums besteht der
Anreiz, sich von der Industrie abwer-
ben zu lassen, falls diese Möglichkeit

unter Verlust der erworbenen Beam-
tenrechte wahrgenommen wird.
Gründe für eine Abwerbung können
z.B. die spezifischen Kenntnisse und
Kontakte des technischen Beamten
bei Verhandlungen mit dem öffent-
lichen Auftraggeber sein oder auch
der Bedarf an technischen Kompe-
tenzen, die von der Industrie – im Ge-
gensatz zum öffentlichen Arbeitgeber
– flexibel gefördert und angemessen
honoriert wird.

Zukunft des
Berufsbeamtentums

Aus den anfangs genannten Gründen
wird Deutschland auf sein Beamten-
tum nicht verzichten. Dagegen wird
jeder Mangel an Flexibilität, jede
Verzögerung in der Fortentwicklung
des Beamtenrechts gemäß den gesell-
schaftlichen Veränderungen, unseren
Staat zunehmend unglaubliche und
exponentiell anwachsende Verluste
an Substanz und damit Sicherheit und
Geld kosten.

Sobald die Grundlagen des Beamten-
status, nämlich die nicht privatisierba-
ren hoheitlichen Entscheidungsberei-
che des Staates, durch mangelhafte
Fortentwicklung in seiner Kompetenz-
fähigkeit ausgehöhlt sein werden,
wird sich unser Staat selbst in Frage
stellen und läuft Gefahr, seine Grund-
lagen irreversibel zu verlieren.

Halbherzige oder spontane Reaktio-
nen auf bereits eingetretene Mängel
oder einzelne Schritte in die richtige
Richtung stopfen Löcher, vergrößern
aber den Flickenteppich und stellen
keine Fortentwicklung des Beamten-
rechtes und keine nachhaltige und
hilfreiche neue Rechtsgrundlage dar.

Die Forderung, die sich aus dieser
anwachsenden Gefahr ergibt, mögen
sich die Politiker selbst stellen. Der
IGBI mit ZBI als Dachverband und
weitere Verbände haben bisher oft
vergeblich berechtigte Forderungen
gestellt, die von der Politik nur halb-
herzig beachtet und umgesetzt wur-
den.



nlässlich der Vorlage des
fünften und abschließenden
Berichts zur Reform der

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes erklärten der Berichter-
statter für die Binnenschifffahrt, Gus-
tav Herzog, und der Maritime Ko-
ordinator, Uwe Beckmeyer, und der
stellvertretende haushaltspolitische
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
Johannes Kahrs: Ramsauer startet sei-
nen Großangriff auf die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) und setzt damit die Schifffahrt
und die verladende Wirtschaft in
Deutschland massiv unter Druck. 

Die von der SPD-Bundestagsfraktion
seit Wochen geäußerte Kritik an den
Plänen des Bundesverkehrsministe-
riums wird durch den jetzt dem
Deutschen Bundestag vorgelegten
Bericht bestätigt. Die WSV soll in
Struktur und Kompetenzen massiv
gestutzt werden. Von derzeit 53
Dienststellen werden nach den jetzi-
gen Plänen 35 übrig bleiben. Die Äm-
ter verlieren ihre regionale Zustän-
digkeit und die Gebietskörperschaf-
ten und Wirtschaftsbeteiligten ihre
kompetenten Ansprechpartner vor
Ort. Gleichzeitig baut Ramsauer eine
neue Behörde in Bonn auf und schafft
so einen bürokratischen Flaschenhals
der Entscheidung. Gab es bisher ein
Wasser- und Schifffahrtsamt, das zum
Beispiel für den Ausbau eines Schleu-
sentors zuständig war, teilen sich
diese Aufgabe künftig ein Revieramt,
ein WSA Betrieb und Unterhaltung
und ein Bauamt. Zerstückelung statt
Kundennähe. Und schon jetzt ist klar:
Die „Generaldirektion für Wasser-
straßen und Schifffahrt“ wird die
neue Behörde der Dienstreisen.

Mit der massiven Ausweitung der Ver-
gabetätigkeit riskiert Bundesminister
Ramsauer die Aushöhlung der WSV
und macht sich zum Erfüllungsge-
hilfen des liberalen Privatisierungs-

wahns. Für alle Aufgabenbereiche,
die ohne weitere Prüfung in einen
verbindlichen Vergabekatalog über-
führt werden sollen, gilt ein Verbot
der Wiederbesetzung frei werdender
Stellen beziehungsweise Planstellen;
so soll der Abbau von mehr als 2.500
Stellen beziehungsweise Planstellen
innerhalb von zehn Jahren erreicht
werden, der auf anderem Wege nicht
zu realisieren wäre. Die Folge: Die
WSV verliert dauerhaft und unwieder-
bringlich ihre Kompetenzen zur Ei-
generledigung von Aufgaben, und
der Bund begibt sich in die Ab-
hängigkeit privater Anbieter, die künf-
tig Preise und Ausführungsqualitäten
diktieren können. 

Unterm Strich droht eine Kostenex-
plosion; Leidtragende werden die
Schifffahrt und die verladende Wirt-
schaft – und damit letztlich die Bür-
gerinnen und Bürger als Verbraucher
und Steuerzahler – in Deutschland
sein. Mit der Reform der WSV führt
Ramsauer einen gesamten Verkehrs-
bereich in gefährliches Gewässer.

In der letzten Sitzung des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundes-
tages vor der parlamentarischen Som-
merpause sollte das endgültige Kon-
zept vorgestellt werden – vermutlich
in der Hoffnung, dass sich das Thema
über die Sommerpause quasi von
selbst „erledigt“. Die Rechnung ist
nicht aufgegangen; wegen der Be-
ratungen zum Fiskalpakt hat der Aus-
schuss den Bericht zunächst von der
Tagesordnung genommen – Ende of-
fen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird
die Rasenmäher-Pläne der Bundesre-
gierung jedenfalls nicht hinnehmen.

Die SPD fordert: Zuerst muss ein
Netzzustandsbericht vorgelegt, eine
Aufgabenkritik erfolgen, dann erst
kann eine Investitionskonzept sowie
eine Personalbedarfsanalyse mit Per-
sonal- und Standortentscheidung er-
folgen. Die SPD will weiter kompeten-
te Ansprechpartner in der Fläche und
keinen bürokratischen Flaschenhals.
Die SPD will eine tatkräftige WSV und
keine Vergabebehörde.

(Presseinfo)

WSV-Reform:
SPD kritisiert Pläne des Bundesverkehrsministers
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b sofort stehen jüngeren
Angestellten im öffentlichen
Dienst von Bund und Kom-

munen pro Jahr bis zu vier Tage mehr
Urlaub zu. Das Bundesarbeitsgericht
in Erfurt erklärte hat im März die
altersabhängige Staffelung der Ur-
laubsdauer im Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) für unwirk-
sam erklärt. Damit haben alle Be-
schäftigten Anspruch auf 30 Tage
Urlaub im Jahr. 

Gemäß §3 Abs. 1 BUrlG beträgt der
nach §1 BUrlG jedem Arbeitnehmer
in jedem Kalenderjahr zustehende be-
zahlte Erholungsurlaub mindestens
24 Werktage. Anders als § 26 Abs. 1
Satz 2 des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) knüpft die
gesetzliche Regelung damit die Dauer
des Urlaubs nicht an das Lebensalter
des Arbeitnehmers. Diese Tarifvor-
schrift regelt, dass bei Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf
Tage in der Kalenderwoche der Ur-
laubsanspruch in jedem Kalenderjahr
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr
26 Arbeitstage, bis zum vollendeten
40. Lebensjahr 29 Arbeitstage und
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr
30 Arbeitstage beträgt. Gemäß § 26
Abs. 1 Satz 3 TVöD ist für die Berech-

nung der Urlaubsdauer das Lebens-
jahr maßgebend, das im Laufe des
Kalenderjahres vollendet wird. Nach
§7 Abs. 1 und Abs. 2 AGG iVm. § 1
AGG dürfen Beschäftigte ua. nicht
wegen ihres Alters benachteiligt wer-
den, wobei eine unmittelbare Be-
nachteiligung vorliegt, wenn eine
Person wegen ihres Alters eine weni-
ger günstige Behandlung erfährt, als
eine andere Person in einer vergleich-
baren Situation erfährt, erfahren hat
oder erfahren würde.

Die am 27. Oktober 1971 geborene
und seit 1988 beim beklagten Land-
kreis beschäftigte Klägerin wollte fest-
gestellt haben, dass ihr in den Jahren
2008 und 2009 und damit schon vor
der Vollendung ihres 40. Lebensjahres
über den tariflich vorgesehenen Ur-
laub von 29 Arbeitstagen hinaus
jeweils ein weiterer Urlaubstag zuge-
standen hat. Sie hat gemeint, die al-
tersabhängige Staffelung der Urlaubs-
dauer in § 26 Abs. 1 Satz 2 TVöD ver-
stoße gegen das Diskriminierungsver-
bot wegen des Alters. Das Arbeits-
gericht hat ihrer Klage stattgegeben.
Das Landesarbeitsgericht hat auf die
Berufung des beklagten Landkreises
das Urteil des Arbeitsgerichts abgeän-
dert und die Klage abgewiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor
dem Neunten Senat des Bundesar-
beitsgerichts Erfolg und führte zur
Wiederherstellung der Entscheidung
des Arbeitsgerichts. Der Klägerin steht
für die Jahre 2008 und 2009 jeweils
ein weiterer Urlaubstag als Ersatz-
urlaub zu. Die Differenzierung der
Urlaubsdauer nach dem Lebensalter in
§26 Abs. 1 Satz 2 TVöD benachteiligt
Beschäftigte, die das 40. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, unmittel-
bar und verstößt gegen das Verbot der
Benachteiligung wegen des Alters. Die
tarifliche Urlaubsstaffelung verfolgt
nicht das legitime Ziel, einem gestei-
gerten Erholungsbedürfnis älterer
Menschen Rechnung zu tragen. Ein
gesteigertes Erholungsbedürfnis von
Beschäftigten bereits ab dem 30. bzw.
40. Lebensjahr ließe sich auch kaum
begründen. Der Verstoß der in §26
Abs. 1 Satz 2 TVöD angeordneten
Staffelung der Urlaubsdauer gegen
das Verbot der Diskriminierung wegen
des Alters kann nur beseitigt werden,
indem die Dauer des Urlaubs der
wegen ihres Alters diskriminierten
Beschäftigten in der Art und Weise
„nach oben“ angepasst wird, dass
auch ihr Urlaubsanspruch in jedem
Kalenderjahr 30 Arbeitstage beträgt.

(Bundesarbeitsgericht)

Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer
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as Tarifergebnis für den
öffentlichen Dienst im Bund
vom 31. März dieses Jahres

soll nach dem Willen der Bundes-
regierung auf die Beamten, Soldaten
und Richter sowie die Versorgungs-
empfänger des Bundes übertragen
werden. Der dazu von der Regierung
vorgelegte Entwurf eines „Bundes-
besoldungs- und versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2012/2013“ (17/9875)
sieht vor, die Dienst- und Versor-

gungsbezüge in drei Schritten anzu-
heben, und zwar zum 1. März 2012
um 3,3 Prozent sowie zum 1. Januar
und 1. August 2013 um jeweils 1,2
Prozent. 

Die Erhöhungen gehen laut Regierung
vom gleichen Prozentsatz wie im Ta-
rifbereich aus, werden jedoch wie im
Bundesbesoldungsgesetz vorgesehen
gegenüber dem tariflichen Erhöhungs-
satz um jeweils 0,2 Prozentpunkte ver-

mindert. Der Unterschiedsbetrag soll
der Versorgungsrücklage des Bundes
zugeführt werden und zur Sicherung
der Finanzierungsgrundlagen der
Beamtenversorgung beitragen.

Die Anwärterbezüge sollen sich laut
Vorlage entsprechend dem Ergebnis
der Tarifverhandlungen zum 1. März
2012 um 50 Euro und zum 1. August
2013 um 40 Euro erhöhen.

(hib/STO)

Mehr Geld für Besoldungs- und Versorgungsempfänger des Bundes

D
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Geodäsieverbände sehen dringenden Handlungsbedarf
Vermessungstechnische Leistungen gehören in den verbindlichen Teil der HOAI

Ingenieure in der Wirtschaft
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ach Auffassung der AHO
Fachkommission Vermessung
und der beteiligten Verbände

der Vermessungsingenieure besteht
dringender Handlungsbedarf, die Um-
setzung des Handlungsauftrages des
Bundesrates aus 2009 bezüglich der
Rückführung der Anlage 1 der HOAI
2009 im politischen Umfeld auf Bun-
des- und insbesondere auf der Län-
derebene massiv einzufordern. Alle
sachlichen Kriterien sprechen für eine
Rückführung insbesondere der ver-
messungstechnischen Leistungen in
den verbindlichen Teil der HOAI. 

Die Facharbeitsgruppe 5 beim Bun-
desbauministerium (BMVBS) aus Auf-
traggebern und Auftragnehmern hat
die Leistungsbilder überarbeitet und
sich einmütig für eine Verbindlichkeit
ausgesprochen. Die übergeordnete
Koordinierungsgruppe im BMVBS hat
sich dieser Meinung angeschlossen.
Nur die Vertreter der Ministerien
(BMWI und BMVBS) haben sich ent-
halten, aber lediglich aus verfahrens-
technischen Gründen, um die Ent-
scheidung nicht vorwegzunehmen. 

Ein vom AHO beauftragtes Gutachten
(Prof. Motzko) kommt eindeutig zu
der Aussage, dass diese Leistungen
als Planungsleistungen in den ver-
bindlichen Teil der HOAI gehören. Ein
Ergänzungsgutachten kommt außer-
dem zu dem Schluss, dass die jetzige
Regelung für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer gleichermaßen von Nach-
teil ist und daher wieder rückgängig
gemacht werden sollte. 

Insofern müsste es auf den Prüfauf-
trag des Bundesrates von 2009 eine

eindeutige positive Antwort zur Rück-
führung der Anlage 1 in die HOAI ge-
ben. Das BMWI zieht sich wiederholt
auf die Notwendigkeit einer politi-
schen Entscheidung zurück. Das
BMWI weigert sich aber nachhaltig,
diese politische Entscheidung zu tref-
fen. 

Es ist offensichtlich, dass das BMWI
dieselbe Hinhaltetaktik fährt, wie bei
der Novelle 2009. Die Vergabe des
notwendigen Honorargutachtens hat
sich inzwischen ein halbes Jahr verzö-
gert. Die ehrgeizigen Meilensteinziele
verbunden mit Versprechungen, die
Novellierung jedenfalls in dieser Legis-
laturperiode abzuschließen, sind
schon heute weitgehend Makulatur.
Es läuft darauf hinaus, dass zum
Schluss eine Vorlage des BMWI auf
dem Tisch liegt, die die Architekten
und Ingenieure wieder nur hinneh-
men, nicht aber mehr mitgestalten
können. Es wird wieder heißen: Für
Änderungen haben wir keine Zeit
mehr. 

Der Bund der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure (BDVI) hat
Herrn Minister Rösler um eine – politi-
sche – Entscheidung zur Rückführung
der Anlage 1 der HOAI gebeten. Herr
Staatssekretär Burgbacher hat darauf
ohne auf die Frage inhaltlich einzuge-
hen geantwortet, dass ein Gespräch
im Verordnungsgebungsverfahren
Anfang 2013 früh genug sei. Dieser
Vorgang belegt die zuvor gemachten
Aussagen eindeutig. 

Es besteht die Notwendigkeit, die
Umsetzung der Arbeitsergebnisse der
Arbeitsgruppen in einen Entwurf

eines Verordnungstextes jetzt umge-
hend zu beginnen. Dieser Entwurf ist
inhaltlich völlig unabhängig von dem
zu vergebenen Honorargutachten zu
erstellen, weil die Ergebnisse des Gut-
achtens sich allein auf die Honorar-
tafeln und maximal auf die Gewich-
tung von Leistungsphasen auswirken
kann, nicht aber auf den Verord-
nungstext selber. 

Die Vermessungsingenieure fordern
aber darüber hinaus eine unmittelba-
re Entscheidung über die Wiederein-
führung der Anlage 1 in den verbind-
lichen Teil der HOAI, die nach allen
sachlichen Fakten eindeutig sein
muss. Eventuelle Bedenken aus euro-
parechtlicher Sicht sind Einzelmeinun-
gen, die schon mit der Einführung der
HOAI2009 als reine Inländerverord-
nung ausgeräumt sind. 

Die Vermessungsingenieure bitten
daher die beteiligten Institutionen,
sich in dieser Hinsicht an die Bundes-
und Landespolitik zu wenden. Nur mit
entsprechender politischer Rücken-
deckung kann eine auch für die Archi-
tekten und Ingenieure angemessene
Novellierung der HOAI2009 im All-
gemeinen und die Rückführung der
Anlage 1 in den verbindlichen Teil der
HOAI im Besonderen gelingen. 

Als beispielhafte und sicher hilfreiche
Aktion kann das beiliegende Schrei-
ben des hessischen Wirtschafts-
ministers Posch gewertet werden. 

Die beschriebene Handlungsnotwen-
digkeit wird von allen Geodätenver-
bänden als zwingend gesehen.

(abv, BDVI, DVW, IGVB VDV)
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Mehr Selbstständige in den Freien Berufen
Steigende Nachfrage nach Vertrauensdienstleistungen schafft mehr Arbeitsplätze
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ur Vorstellung der neuesten
Zahlen zu den Selbstständigen
in den Freien Berufen erklärte

BFB-Präsident Dr. Rolf Koschorrek:
„Die aktuelle Statistik zu den Selbst-
ständigen in den Freien Berufen be-
legt ihren Status als Zukunfts- und
Wachstumsmarke. Offenbar haben
auch die krisenhaften Erscheinungen
auf den Finanzmärkten und in der
Wirtschaft die Nachfrage nach Ver-
trauensdienstleistungen stimuliert.
Zum Jahresbeginn ist die Zahl der
Selbstständigen in den Freien Berufen
auf rund 1.192.000 gestiegen. Dies
ist ein Plus von knapp 4,3 Prozent
gegenüber dem Vorjahreswert von
1.143.000. Damit zieht der Wert nach
einer leichten Verflachung im Vorjahr
wieder an und setzt den Trend der
letzten Jahre mit Zuwächsen von sat-
ten vier, fünf Prozent erneut fort.

In den vier Säulen zeigen sich unter-
schiedliche Werte. Mit 5,8 Prozent
wuchsen die Freien Heilberufe am
stärksten, von 344.000 auf 364.000.
Die Freien rechts-, wirtschafts- und
steuerberatenden Berufe kletterten
um 4,5 Prozent, von 310.000 auf
324.000. Die Freien technisch-natur-
wissenschaftlichen Berufe legten um
4,4 Prozent zu, von 204.000 auf
213.000. Die Freien Kulturberufe
wuchsen um 2,1 Prozent, von
285.000 auf 291.000. 

Der Zuwachs der Zahl der Selbststän-
digen in berufsrechtlich geregelten
Freien Berufen beträgt knapp 0,4 Pro-
zent. Bei den nicht verkammerten
Freien Berufen ist ein Anstieg um 7,1
Prozent zu verzeichnen. Besonders in
etablierten Berufen scheinen einzelne
potentielle Gründer für geraume Zeit
zu einer Festanstellung zu tendieren,
bevor sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit wagen. Zudem dürfte die
Nachfrage nach Fachkräften bewir-
ken, dass auch der Nachwuchs in den
Freien Berufen stärker umworben wird

und eine Festanstellung für Einzelne
insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher
Erholung vorläufig attraktiver ist.

Als Arbeitgeber werden die Freien
Berufe immer wichtiger, konnten sie
erneut Stellen aufbauen. Die Zahl der
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten (ohne Auszubildende) stieg um
drei Prozent, von 2.703.000 auf
2.784.000. Die Zahl der Auszubilden-
den sank leicht, von 128.000 auf
125.000. Die Zahl derer, die als Selbst-
ständige in den Freien Berufen tätig
oder dort beschäftigt sind, beläuft
sich insgesamt auf nunmehr
4.339.000 Personen und ist um 3,3
Prozent gestiegen.

Diese Dynamik unterstreicht, dass die
Freien Berufe den Strukturwandel hin
zur Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft verkörpern. Leistungsträger
des Fortschritts werden mit steigender
Tendenz die hoch qualifizierten und
kreativen Köpfe aus freiberuflichen
Feldern sein. Sie gestalten Megatrends
wie Umweltschutz und technische
Innovationen mit und unterstützen die
Bürger in einer immer komplexeren
Lebens- und Arbeitswelt. Soll also un-
sere Volkswirtschaft auch angesichts
der demografischen Entwicklung wei-
ter wachsen, sprich ideenreich, erfin-
derisch und effektiv sein, sind die
Freien Berufe besonders gefragt. 

Für weiterhin positive Effekte müssen
die Weichen richtig gestellt werden.
Hier ist auch die Bekämpfung des
Fachkräftemangels wichtig. Schließlich
können nur mit einer kompletten
Mannschaft die jeweils existierende
Nachfrage gedeckt und die Leistungs-
kapazitäten der Freien Berufe er-
schlossen werden. Wo Fachkräfte feh-
len, muss zügig und unkompliziert ein
europäischer Fachkräfte-Arbeitsmarkt
aufgebaut werden. Besonders für
KMU und Freie Berufe muss es leichter
werden, sich im Ausland nach Mitar-
beitern umzusehen. Arbeitnehmer und

Arbeitgeber, die direkt zusammen-
kommen wollen, brauchen unbüro-
kratische und direkte Unterstützung.
Für die Arbeitnehmer etwa sind Mo-
bilitäts- und Eingliederungshilfen an-
zudenken, z.B. in Form eines Darle-
hens von bis zu 25.000 €, mit dem
bspw. Sprachkurse und Umzugskos-
ten abgefedert werden können. 

Für weitere Impulse ist zudem die
Energiewende zu beschleunigen. Für
den Umbau stehen die Freien Berufe
mit ihrer Expertise zur Verfügung. Ob
technisch, bauplanerisch, verfahrens-
technisch, beratend oder auch recht-
lich, die Freien Berufe werden ihrer
besonderen Verantwortung auch in
puncto Energieeinsparung und Ener-
gieträger durch ihre hochqualitative
Leistung nachkommen.

Um positiven Entwicklungen nicht
entgegenzuwirken, sind bei marktre-
levanten EU-Regulierungs- und Dere-
gulierungsprojekten auch von der
nationalen Politik Obacht und recht-
zeitige Auseinandersetzung gefor-
dert. So ist etwa im Zuge der Überar-
beitung der EU-Berufsqualifikations-
richtlinie, die die gegenseitige Aner-
kennung von Abschlüssen regelt, ein
hohes Qualitätsniveau zu fördern.
Denn ein Qualitätswettbewerb um die
beste Leistung, dem sich die deut-
schen Freien Berufe tagtäglich stellen,
ist Verbraucherschutz pur.

Zudem muss so früh wie möglich ein
positives Bild von Selbstständigen und
Unternehmern gezeichnet werden.
Spätestens in der Schule muss der
Nachwuchs vorurteilsfrei mit der
Möglichkeit vertraut gemacht wer-
den, dass er sein Geld nicht nur als
Beschäftigter, sondern auch als Frei-
berufler, Selbstständiger oder Unter-
nehmer verdienen kann. Existenz-
gründungen sind für eine dynamische
Wirtschaftsentwicklung schließlich
unverzichtbar.“

(BFB)
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Ingenieure: Gefährdete Spezies?
Deutschland fehlt der Nachwuchs
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eutschlands Techniktüftler
halten die Wirtschaft auf
Trab: Die fünf Branchen mit

der höchsten Dichte an Ingenieuren
leisten das Gros aller Innovationsaus-
gaben und erwirtschaften fast die
Hälfte der Einnahmen aus dem Au-
ßenhandel. Der demografische Wan-
del könnte diese Erfolgsgeschichte
allerdings bremsen, wenn nicht ver-
stärkt in die Ausbildung der klugen
Köpfe investiert wird. 

In Deutschland arbeiten 1,6 Millionen
Ingenieure. Konservativ gerechnet,
sorgen sie über alle Branchen hinweg
für eine Wertschöpfung von fast 180
Milliarden Euro im Jahr. Etwa die
Hälfte der Ingenieure ist in einem tra-
ditionellen Ingenieurberuf beschäf-
tigt. Die andere Hälfte verdient ihr
Geld zum Beispiel als Hochschul-
professor oder als Geschäftsführer
eines Hightechunternehmens. Allein
rund 79.000 Ingenieure sind als
Manager in der Industrie tätig. Damit
haben die meisten Geschäftsführer
und Manager im Produzierenden Ge-
werbe ihren Studienabschluss in den
Ingenieurwissenschaften abgelegt –
und nicht etwa in Betriebswirtschafts-
lehre. Auch im Controlling und im
Vertrieb von Hightechunternehmen
fühlen sich Ingenieure zu Hause.
Denn in diesen Bereichen ist es wich-
tig, dem Kunden eine passende tech-
nische Lösung anzubieten. Zudem
werden Ingenieure in der öffentlichen
Verwaltung benötigt, etwa in Bau-
ämtern und Prüfbehörden, wo sie als
Berater Lösungen für technische Fra-
gen entwickeln.

Wer also nach dem Bedarf an Inge-
nieuren in Deutschland fragt, darf
nicht nur deren klassische Einsatz-
felder auf dem Arbeitsmarkt sehen.
Diese könnten zwar mit der heutigen
Zahl an Ingenieurabsolventen gedeckt 
werden. Wer aber würde dann zum
Beispiel die Maschinenbauprofessur

übernehmen? Sollen auch künftig alle
Berufe, für die Ingenieur-Know-how
notwendig ist, wie bisher mit Inge-
nieuren versorgt werden, müssen
jährlich 36.000 bis 41.000 Nach-
wuchskräfte bereitstehen, um freie
Stellen zu besetzen. Hinzu kommen

noch einmal rund 40.000 Ingenieur-
jobs, die durch den technologischen
Fortschritt entstehen – unterm Strich
sind also jährlich bis zu gut 80.000
Absolventen gefragt. Davon ist
Deutschland noch weit entfernt, doch
immerhin: Die Zahl der Studenten, die
ihren ersten Abschluss in den Inge-
nieurwissenschaften abgelegt haben,
ist von 34.000 im Jahr 2005 auf rund
50.000 im Jahr 2010 gestiegen. Auch
in den nächsten fünf Jahren dürften
die Absolventenzahlen weiter steigen.

Denn dank der doppelten Abiturjahr-
gänge und der Abschaffung der
Wehrpflicht haben zuletzt mehr junge
Leute ein Ingenieurstudium aufge-
nommen als je zuvor. Doch das sind
Einmaleffekte – gegen Ende des Jahr-
zehnts dürften die Absolventenzahlen

wieder sinken und die Fachkräfteeng-
pässe erneut zunehmen.

Dabei sind die Aussichten für den
Nachwuchs glänzend: So gehörten
die Ingenieure in den vergangenen
Jahren neben den Ärzten zu den
größten Gehaltsgewinnern. Ein
Grund für die gute Entlohnung ist,
dass das Geschäftsmodell Deutsch-
land ohne die technischen Tüftler
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kaum funktionieren würde. Warum
nicht, macht ein Blick auf die fünf
Branchen mit den höchsten Inge-
nieuranteilen an den Erwerbstätigen
deutlich: Sie investieren zusammen
jedes Jahr rund 73 Milliarden Euro,
um Innovationen hervorzubringen.
Das sind mehr als 60 Prozent der
gesamtwirtschaftlichen Aufwendun-
gen für Neuerungen – obwohl nur 12
Prozent der Beschäftigten in Deutsch-
land in diesen Branchen tätig sind.
Der Erfolg der fünf Ingenieurhoch-
burgen – das sind der technische Ser-
vice sowie Dienstleistungen in der
Forschung und Entwicklung, die Elek-
troindustrie, der Maschinenbau, der
Fahrzeugbau und die EDV/Telekom-
munikation – zeigt sich auch bei den
Exporten. Im Jahr 2011 erwirtschafte-
ten die „Big Five“ mit 562 Milliarden
Euro rund 45 Prozent aller Exportein-
nahmen aus Waren- und Dienstleis-
tungshandel. 

Noch ein bisschen höher ist das
Gewicht der Ingenieurbranchen,
wenn man sich die gesamte Bilanz
aus dem Auslandsgeschäft anschaut:
Die fünf Wirtschaftszweige erreichten
im Jahr 2011 zusammen einen Über-
schuss von 223 Milliarden Euro. Das

waren 47 Prozent mehr als die gesam-
te Volkswirtschaft zusammen, denn
einige andere Branchen weisen ein
Defizit auf.

Damit die Bilanz weiter so gut bleibt,
muss mehr Nachwuchs her. Denn nir-
gends in Europa sind so viele ältere
Ingenieure am Arbeitsmarkt aktiv wie
in Deutschland und müssen bald
durch Jüngere ersetzt werden. Hier-
zulande ist mehr als jeder fünfte er-
werbstätige Ingenieur mindestens 55
Jahre alt. Das Alter allein ist nicht
schlimm, schließlich bringt es auch
eine Menge an Erfahrung mit sich.
Doch wenn die alten Hasen in den
Ruhestand gehen, wird es eng: Auf
100 erwerbstätige Ingenieure im Alter

von mindestens 55 Jahren kommen
momentan lediglich 87 jüngere im
Alter bis 34 Jahren. Ganz anders ist
das Verhältnis im Rest Europas: In der
Schweiz kommen auf 100 ältere 138
junge Ingenieure, in Frankreich 348,
in Schweden 397 und in Irland sogar
547. 

Die Bemühungen der Politik, die
Bildungschancen in Deutschland zu
erhöhen, könnten die Nach-
wuchsprobleme zumindest etwas
mindern. Denn Ingenieure sind die
Bildungsaufsteiger par excellence: In
keinem anderen Fach kommen so
viele Hochschulabsolventen aus
Elternhäusern ohne akademischen
Abschluss.
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ie Berücksichtigungsfähigkeit
von Studienzeiten als ruhege-
haltfähige Dienstzeit ist ein

wichtiges Instrument zur Steigerung
der Attraktivität des öffentlichen
Dienstes. Der dbb Bundeshauptvor-
stand hat diese Auffassung Mitte Juni
in Berchtesgaden mit einem entspre-
chenden Beschluss untermauert.

„Nach der „Föderalismusreform I“ ist
auch das Beamtenversorgungsrecht
mittlerweile vermehrt starken Ver-
änderungen und negativen Auseinan-
derentwicklungen unterworfen. 

So erfolgt heute eine unterschiedliche
Berücksichtigung bzw. Nichtberück-
sichtigung von Studienzeiten als ruhe-

gehaltfähige Dienstzeit in Bund und
Ländern. 

Studienzeiten sind aber kein Selbst-
zweck, sondern extern erlangte und
erforderliche Zugangsvoraussetzun-
gen für viele Beamtenlaufbahnen. 

Der dbb ist deshalb der Auffassung,
dass die Anerkennung von Fachhoch-
schul- und Hochschulzeiten als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit grundsätzlich
notwendig ist. Ohne Berücksichti-
gung von Vordienstzeiten außerhalb
des Beamtenverhältnisses bei der
Bemessung der ruhegehaltfähigen
Dienstzeit ist zudem die Konkurrenz-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes als
Arbeitgeber stark beeinträchtigt. 

Der dbb fordert die Gesetzgeber in
Bund und Ländern auf, bei der
Gestaltung ihres Versorgungsrechts
die notwendige Grundeinheitlichkeit
bei wesentlichen Bestimmungen zu
beachten und zu gewährleisten. Die
bei vielen Dienstherren verringerte
Berücksichtigung von Studienzeiten in
der Beamtenversorgung sind aus
gesamtstaatlicher Warte und aus
Gerechtigkeitsgründen falsch, bewir-
ken eine gravierende Behinderung
des Personalaustausches zwischen
den Beamtenkörpern von Bund und
Ländern und mindern die Attraktivität
für den dringend benötigten qualifi-
zierten Nachwuchs.“
(dbb)

dbb: Studienzeiten als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten berücksichtigen
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inen „Masterplan Smart Grid“
hat die VDE-Normungsorgani-
sation DKE Deutsche Kom-

mission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE
(VDE|DKE) von der Politik gefordert.
„Die unterschiedlichen zuständigen
Ministerien und Ressorts müssten
mehr miteinander reden und sich zu
ihren Maßnahmen abstimmen und
einigen, wenn die Energiewende ge-
lingen solle“, sagte Dr.-Ing. Bernhard
Thies, Sprecher der vom VDE getrage-
nen DKE-Geschäftsführung. Das Bei-
spiel Solarförderung habe eindrucks-
voll gezeigt, was passieren könne,
wenn eine Maßnahme nicht bis zum
Ende und in all ihren Konsequenzen
durchdacht werde. Die Bundesre-
gierung selbst habe den Wert der
Normung erkannt, aber: „in den
Ressorts braucht es mehr Koordinie-
rung und Konsolidierung“, erklärte
Thies und mahnte verlässliche rechtli-
che und regulatorische Rahmenbe-
dingungen für eine schnelle und um-
fassende Normung im Bereich Smart
Grid an. Anders könne das Jahrhun-
dertwerk „Energiewende“ hierzulan-
de nicht gelingen. Dies wiege um so
schwerer als Deutschland für die in-
ternationalen Energiemärkte eine Vor-
bildfunktion einnehme. 

Aufgrund der Intelligenz im Netz und
der Kommunikation der Geräte
(M2M) über IP-basierte Systeme kom-
men auch dem Datenschutz und der
Datensicherheit im Smart Grid heraus-
ragende Bedeutung zu. Normen für
Software und Systeme könnten aber
nur formuliert werden, wenn sich die
Politik zuvor auf die grundlegenden
Anforderungen der Gesellschaft an
den Datenschutz und die Daten-
sicherheit geeinigt habe. „Die erfor-
derliche Hard- und Software steht
weitestgehend zur Verfügung“, so
Thies. Denn ob man eine Fabrik steu-
ere oder eine Stadt, das sei technisch

gesehen in etwa das Gleiche. „Für die
Normung benötigen wir aber Rah-
menvorgaben, wie wir die Technik
einsetzen können“, appellierte der
Ingenieur an die Politik.

Die Megacities mit ihren Millionen
Einwohnern sieht die VDE|DKE aktuell
als die größte Herausforderung der
Zukunft für die Normung. In allen
Bereichen von Energiemanagement,
Gesundheit, Elektromobilität und
Home Automation müssten die Inge-
nieure den Menschen in der Stadt
durch nachhaltige Lösungen mehr
Lebensqualität möglich machen.
„Smarte Lösungen für eine komplexe
Welt“ lautet entsprechend das Motto
der VDE|DKE-Jahrestagung, die heute
in Offenbach stattfindet und 400 teil-
nehmende Normungsexperten zählt.
Über Energieeinsparungssysteme gel-
te es beispielsweise, die Erzeugung
und den Verbrauch von Energie mit-
einander in Einklang zu bringen. Lokal
und regional müsse möglichst auch
immer so viel Energie erzeugt werden,
wie verbraucht werde. Im Bereich
Gesundheitswesen werden aufgrund
der alternden Gesellschaft zuneh-
mend intelligente Assistenzsysteme
(AAL Ambient Assisted Living) benö-
tigt. Für die Integration der zahlrei-
chen proprietären Geräte und Sys-
teme haben die Normungsexperten
des VDE bereits eine Normungsroad-
map erarbeitet. Entsprechende An-
wendungsregeln für Krankenhäuser
kündigte Thies für die nächsten Tage
an.

Auch im Bereich Elektromobilität hat
die VDE|DKE bereits in Koordinations-
arbeit eine Normungsroadmap für
gemeinsame E-Mobility-Standards in
Europa vorgelegt. Dabei müssen Stan-
dards aus so unterschiedlichen Wel-
ten wie IT, Elektrotechnik und Auto-
mobilbau aufeinander abgestimmt
werden, die gleiche Sprache musste
erlernt werden. Nur ein Beispiel: In

der Energietechnik beginnt Hoch-
spannung bei 1.000 Volt, die Auto-
mobilbauer zählen alles jenseits von
12 Volt zum Hochspannungsbereich.
Noch wichtiger für die Normung sei
es aber jetzt, die Sicherheit im Elek-
troauto zu erhöhen. „Es ist nachvoll-
ziehbar, dass wir bei Spannungen von
bis zu 1.000 Volt in den künftigen
Elektroautos beispielsweise über den
Schutz gegen elektrischen Schlag,
besonders beim Laden, weiterhin
nachdenken müssen“, sagte Wolf-
gang Hofheinz, Vorsitzender der
VDE|DKE und Geschäftsführer der
Bender GmbH & Co. KG in Grünberg,
heute in Offenbach. 

Für den Bereich Hausautomation
(Home Automation) ist die VDE-Nor-
mungsexperten bereits aktiv gewor-
den und haben mit weiteren Partnern
zur diesjährigen Hannover Messe die
sogenannte EEBus-Initiative (www.
EEBus.org) gestartet. Das Ziel: EEBus
als standardisiertes und konsensorien-
tiertes Vernetzungskonzept von Smart
Grid und Smart Home weiterzuent-
wickeln und im Markt zu etablieren.
„Bislang kommt der Markt nicht in
Gang, die Unternehmen nutzen alle
unterschiedliche Standards“, erklärt
Thies. Der neue EEBus soll dieses
Problem beheben. In diesem Zu-
sammenhang weist der Experte dar-
auf in, dass es sich bei dem EEBus
nicht um einen komplett neuen Bus
handelt, sondern um die Verbindung
der bereits vorhanden Geräte mit den
neuen über eine entsprechende
Middleware.

(VDE)

Masterplan Smart Grid
VDE fordert nachhaltige Lösungen für mehr Lebensqualität 
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ie 50. Bundesingenieurkam-
mer-Versammlung hat zur
Bildungspolitik klar Stellung

bezogen und eine Resolution mit dem
Titel „Kein Master ohne Bachelor“
verabschiedet: Die Hochschulgesetze
der Länder werden vor dem Hinter-
grund der von der Politik vorangetrie-
benen Förderung der Durchlässigkeit
bei Bildungsabschlüssen entspre-
chend geändert und angepasst. 

Am Beispiel des Hochschulgesetzes von
Rheinland-Pfalz sei dies nachfolgend
explizit dargestellt. So regelt §35 Abs.
1 HochSchG Rheinland-Pfalz: „Die
Hochschulen entwickeln für Personen
mit Berufserfahrung und für Berufs-
tätige Angebote wissenschaftlicher
Weiterbildung. Am weiterbildenden
Studium und an sonstigen Weiterbil-
dungsangeboten kann teilnehmen,
wer ein Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen oder die erforderliche
Eignung im Beruf oder auf andere
Weise erworben hat. Für das weiterbil-
dende Studium ist dies insbesondere
der Fall, wenn nach Vorliegen der Zu-
gangsvoraussetzungen gemäß § 65
Abs. 1 oder Abs. 2 eine mindestens
dreijährige einschlägige Berufstätig-
keit absolviert und eine Eignungs-
prüfung der Hochschule bestanden
wurde, durch die die Gleichwertigkeit
der beruflichen Qualifikation mit der
eines abgeschlossenen grundständi-
gen Studiums festgestellt wird. Eig-
nungsprüfungen nach Satz 3 sind in
der Prüfungsordnung zu regeln. Die
Veranstaltungen sollen mit dem übri-
gen Lehrangebot abgestimmt werden
und berufspraktische Erfahrungen für
die Lehre nutzbar machen.“

§ 35 Abs.3 HochSchG Rheinland-
Pfalz: „In Weiterbildungsstudiengän-
gen verleiht die Hochschule in der
Regel einen Mastergrad, bei sonstigen
Weiterbildungsangeboten ist die Ver-
leihung angemessener Weiterbil-
dungszertifikate vorzusehen.“

Immer mehr Bundesländer ziehen in
der Hochschulpolitik in dieser Hinsicht
nach und streben ähnliche Regelun-
gen zur Zulassung an. 

Die Bundesingenieurkammer und mit
ihr die in den 16 Länderkammern
rund 43.000 organisierten Ingenieure
und Beratenden Ingenieure haben zu
dieser Thematik eine klare und ein-
deutige Haltung. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
auch aus Sicht der Bundesingenieur-
kammer die Möglichkeit, auf dem
zweiten Bildungsweg weitergehende
Abschlüsse zu erreichen, ausdrücklich
begrüßt wird. Wenn daher z.B. ein
Techniker, ein Meister oder Geselle
über den zweiten Bildungsweg ein
Ingenieurstudium anstrebt, verdient
er die volle Unterstützung. Aber nur
dann, wenn er die entsprechenden
Mindestvoraussetzungen erfüllt, näm-
lich Abitur oder Fachabitur. Falls dies
nicht der Fall ist, ist ein Qualitätsver-
lust nicht wegzudiskutieren, wenn
nämlich in dem ohnehin schon kom-
primierten, kürzeren und zudem noch
stark verschulten Bachelor-Studium
zuerst noch die Inhalte der gymnasia-
len Oberstufe gelehrt und gelernt
werden müssen. Sofern das im Bache-
lor-Studium notwendige Niveau ge-
halten wird, ohne die Inhalte der
gymnasialen Oberstufe im Studium zu
vermitteln, wird engagierten jungen
Menschen der Weg in ein Studium
eröffnet, das sie von vornherein über-
fordert. Dies ist gerade im Hinblick
auf die studieninteressierten jungen
Menschen ohne Hochschulreife ein
Irrweg.

Dies ist aber nur ein Aspekt, der nach
Auffassung der Ingenieurkammern
der Bundesrepublik Deutschland in
der Hochschulpolitik überdacht wer-
den sollte. Der zitierte § 35 des rhein-
land-pfälzischen Hochschulgesetzes
ermöglicht einen Masterstudiengang,

der bereits nach dreijähriger Berufser-
fahrung und einer Eignungsprüfung
ohne Abitur oder Fachhochschulreife
und OHNE vorhergehenden Bachelor-
studiengang absolviert werden kann.

Im Klartext bedeutet dies, dass mit
Hauptschulabschluss und einer Aus-
bildung im handwerklichen Bereich
z.B. innerhalb von 2 Jahren der aka-
demische Grad eines ´Master of
Engineering´ erworben werden kann.

Soll ein solcher Absolvent, in der Re-
gel ein Absolvent einschlägiger Wei-
terbildungsinstitutionen, mit den
Ingenieuren, die sich ihr Studium fun-
diert erarbeitet haben, gleichgestellt
werden?

Die Ingenieurkammern der Bundes-
republik Deutschland beantworten
diese Frage mit einem klarem NEIN.

Wo bleibt die Zeit für das Berufs-
qualifizierende, für die Forschung, für
das Praktische des Berufs? Wir halten
es für den falschen Weg, dem
Nachwuchs zu suggerieren, er könne
– egal mit welcher Vor- und Aus-
bildung – später Alles werden und
auch alles studieren. Mit solch einer
fortschreitenden Gleichmacherei wird
das Bildungssystem einerseits zwar
durchlässiger, andererseits aber auch
nivelliert, jedoch leider nach unten,
zum Nachteil der bisherigen guten
Ausbildung.

Mit dieser Praxis wird nach Ansicht
der Ingenieurkammern leider Politik
auf dem Rücken und auf Kosten der
Jugend und des Nachwuchses sowie
der Gesellschaft kommender Genera-
tionen gemacht.

Weiterhin ist diese Ausbildungspraxis
nicht mit der Stärkung des Ver-
braucherschutzes zu vereinbaren. Der
Verbraucher von Ingenieurleistungen,
letztlich der Privatmann, ist nämlich
nicht in der Lage, einen oben be-
schriebenen Weiterbildungs-Master

Ingenieuraus- und Weiterbildung

Kein Master ohne Bachelor
Resolution der 50. Bundesingenieurkammer-Versammlung 
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von einem Master zu unterscheiden,
der diesen akademischen Grad nach
einem vorherigen Bachelor- oder
Ingenieurstudium erlangt hat. Der
Verbraucher wird dies im Zweifel erst
bemerken, wenn Schadensfälle einge-
treten sind und das „Kind in den
Brunnen gefallen ist.“

Nach Auffassung der Ingenieurkam-
mern der Bundesrepublik Deutsch-
land führt diese Art der Bildungs-
politik in eine Sackgasse. Denn der
gerne zitierte „Fachkräftemangel“, so
er denn tatsächlich derart dramatisch
sein sollte, lässt sich nicht damit korri-
gieren, indem akademische Abschlüs-
se weit unter Wert vergeben werden.

Für die Ingenieurkammern ist die
Voraussetzung für qualifizierte Inge-
nieurarbeit vor allem eine fundierte
Ausbildung, die leider mit der oben
beschriebenen Ausbildungspraxis
nicht mehr gewährleistet ist. Nur gut
ausgebildete Fachkräfte können z.B.

bei der Anwendung kompliziertester
Rechenprogramme deren häufig feh-
lerbehaftete Ergebnisse richtig bewer-
ten. Nur wer „mit der Hand“ Er-
gebnisse nachvollziehen kann, ge-
währleistet die erforderliche qualitäts-
volle Arbeit.

Die Bundesingenieurkammer und mit
ihr die in den 16 Länderkammern
rund 43.000 organisierten Ingenieure
des Bauwesens bekennen sich zu
einer qualitativ hochwertigen Aus-
bildung, die wirkliche Fachkräfte her-
vorbringt und nicht nur ein solches
Etikett inflationär verteilt. 

Alle Ingenieurkammern fordern da-
her:

Der Weg Abitur/Fachabitur – Bache-
lorstudium – Masterstudium sollte
eingehalten werden, auch auf dem 2.
Bildungsweg!

Das Bachelorstudium ist ein zwingend
erforderliches Grundstudium.

Die Vergabe von Bachelor- und Mas-
terabschlüssen in Weiterbildungsstu-
diengängen ist abzulehnen, da kein
grundständiges Studium absolviert
und die erforderlichen ECTS-Punkte
nicht erbracht wurden. Damit wird
der Bologna-Gedanke der Vergleich-
barkeit von Hochschulabschlüssen
unterlaufen!

Absolventen von derartigen Weiter-
bildungs-Masterabschlüssen können
in vielen Länderingenieurkammern
nicht Mitglied werden, da viele Kam-
mergesetze eine Mindestanzahl von 6
geleisteten theoretischen Fachsemes-
tern voraussetzen (Bsp. Rheinland-
Pfalz § 2 Abs. 1 IngKaG)!

Für einen nachhaltigen wirtschaft-
lichen Erfolg braucht Deutschland
auch technische Eliten, die neue
Ideen, fortschrittliche Techniken und
wirtschaftliche Lösungen garantieren.

Und daher gilt: Kein Master ohne
Bachelor! ( www.ing-rlp.de)

ie hohen Abbrecherquoten in
den MINT-Studiengängen
(Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaft, Technik) lassen das
Engagement der Wirtschaft in der
Nachwuchswerbung zu einem erheb-
lichen Teil verpuffen. Allein beim Ar-
beitgeberverband Nordmetall und sei-
ner Nordmetall-Stiftung betragen die
Investitionen in die Fachkräftegewin-
nung mehrere Millionen Euro pro Jahr.
„Alle unsere Mühen bei Schulabgän-
gern und Studienanfängern sind um-
sonst, wenn die Hälfte der Studie-
renden dann nicht bis zum Abschluss
durchhält“, so Peter Golinski, Leiter
Bildungspolitik bei Nordmetall.

Aus der aktuellen Studie der Hoch-
schul-Informations-System GmbH
(HIS) zur Entwicklung der Studienab-
bruchquoten an den deutschen Hoch-
schulen geht hervor, dass die Quote in
Mathematik/Naturwissenschaften bei
39% und in den Ingenieurwissen-
schaften bei 48 % liegt – in den

Spezialisierungen Maschinenbau und
Elektrotechnik sogar bei 53%. An den
Fachhochschulen ist die Abbruch-
quote geringer, aber in Mathematik/
Naturwissenschaften und Ingenieur-
wissenschaften mit jeweils 30 %
immer noch hoch. Gegenüber der
Vorgängerstudie sind die Werte sogar
gestiegen. „Volkswirtschaftlich be-
trachtet ist das Ressourcenverschwen-
dung. Wir erwarten von den Hoch-
schulen nicht nur eine intensivere
Beratung, bessere Vorauswahl und
Betreuung der Studenten, sondern
auch die Beschäftigung mit der Qua-
lität der eigenen Lehre“, so Golinski.
Unis hätten hier noch mehr zu tun als
Fachhochschulen.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung
hat Nordmetall mittlerweile drei Pro-
jekte zur Verbesserung der Hoch-
schullehre aufgelegt: An der TU Ham-
burg-Harburg gibt es das Projekt
„Aktives Lernen im Ingenieurstu-
dium“, in dem Lehr- und Lernma-

terialien entwickelt werden, mit de-
nen Studenten aktiver in Vorlesungen
und Übungen mitarbeiten können.
Außerdem wird in ausgewählten Vor-
lesungen per „Zuschauerfrage“ er-
mittelt, ob alle Studenten den Vortrag
des Professors verstanden haben. 

An der Hochschule Emden/Leer för-
dern Nordmetall-Stiftung und die Stif-
tung der Metall-Industrie im Nordwes-
ten das Projekt „MentorING“, ein um-
fassendes Beratungs- und Betreuungs-
programm, das die Studenten ganz
früh zu Studienbeginn, bereits deutlich
vor den sogenannten „Fachtutorien“
auf die bevorstehenden neuen Lebens-
und Lernsituationen vorbereitet. 

Außerdem bieten Nordmetall- und
Töpfer-Stiftung jedes Jahr „Sommer-
akademien“ für neu berufene Pro-
fessoren an, die sich dann gemeinsam
mit neuen Methoden zur Verbesse-
rung ihrer eigenen Arbeit beschäfti-
gen können. (Nordmetall)

48 % aller Ingenieur-Studenten an Unis brechen ab

D



ie Konferenz der Fachbe-
reichstage (KFBT) fordert eine
differenzierte Diskussion zur

Akzeptanz des Bachelorabschlusses
unter Berücksichtigung der berufs-
qualifizierend ausgebildeten Bache-
lors der Hochschulen für angewandte
Wissenschaften.

Die immer wieder öffentlich geäußer-
te Kritik am Bachelor der deutschen
Hochschulen kommt oft aus den
Hochschulen selbst. So verglich kürz-
lich der Präsident der Universität Ham-
burg und Vizepräsident der Hoch-
schulrektorenkonferenz Lenzen den
Bachelorabschluss mit dem Vordiplom
oder mit einer Berufsausbildung
(Spiegel-Interview am 22.5.2012). 

Diese kritischen Stimmen beziehen
sich jedoch meist auf sechssemestrige
universitäre Bachelorstudiengänge.
Dagegen verbinden die entsprechen-
den sechs- bzw. siebensemestrigen
Studiengänge an den Hochschulen
für angewandte Wissenschaften
(HAWen) wissenschaftliche Grund-
lagen mit praxisorientierten An-
wendungen. 

Die Bachelor-Absolventinnen und -Ab-
solventen sind deshalb in Industrie
und Wirtschaft sehr gefragt. Real
werden circa ein Drittel der deutschen
Studierenden an HAWen ausgebildet.
Im Ingenieurbereich kommen sogar

zwei Drittel der Absolventen von die-
sem Hochschultyp.

Die Umstellung auf Bachelor- und
Masterprogramme erfolgte an den
HAWen nach dem Vorbild der in der
Wirtschaft äußerst anerkannten
Diplom (FH)-Studiengänge. Dement-
sprechend sind diese Bachelorstudien-
gänge wissenschaftlich fundiert, an-
wendungsorientiert und vermitteln
Kompetenzen auf dem Niveau des
früheren Diploms (FH).

Die Aussage von Präsident Lenzen
„Mit dem Bachelor starten Absolven-
ten in einen Beruf, für den sie keine
akademische Qualifikation brauchen“
trifft auf Absolventinnen und Absol-
venten der HAWen überhaupt nicht
zu, weil die im Studium erworbenen
wissenschaftlichen, fachlichen und
sozialen Kompetenzen gerade in den
angestrebten Berufsfeldern gefragt
und für ein lebenslanges Lernen
essentiell sind.

Die kritischen universitären Stimmen
zu dem universitären Bachelorab-
schluss führen allerdings zu einer
Verunsicherung der Personalentschei-
der in der Wirtschaft und besonders
zur Verunsicherung aller Bachelor-
absolventen, auch denen der HAWen.
Es ist deshalb nicht verwunderlich,
dass auch an HAWen die Nachfrage
nach Masterstudienplätzen sprung-

haft ansteigt, da gute Bachelorabsol-
venten auch gegenüber schwachen
Masterabsolventen Wettbewerbs-
nachteile befürchten. Der Master als
Regelabschluss ist zwar weder von
der Politik noch von der Wirtschaft
gewünscht, wird aber Realität wer-
den, wenn die Bachelorabsolventen
weiterhin undifferenziert und groß-
teils ungerechtfertigt als Vorab-
Aussteiger bezeichnet werden. Auch
nicht jeder Studierende einer Uni-
versität eignet sich für ein Master-
studium und sollte mit einem berufs-
qualifizierten Bachelorabschluss in das
Arbeitsleben eintreten können.

Die KFBT fordert deshalb die Personal-
entscheider der Wirtschaft und die
Politik auf, Bachelorabschlüsse an
Hochschulen differenziert zu beurtei-
len, nachhaltige Karrierechancen für
Bachelor-Absolventen zu eröffnen
und für einen realistischen Bedarf
sowohl an Bachelor- als auch an
Masterabschlüssen einzutreten.

Die KFBT ist die bundesweite Dach-
organisation der Fachbereichstage.
Sie vertritt 18 Fachbereichstage der
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften, die in einzelnen Fachge-
bieten (z.B. Ingenieurwissenschaften,
Informatik, Sozialwesen) mehr als die
Hälfte aller Hochschulabsolventen
hervorbringen.

(KFBT)

Ingenieuraus- und Weiterbildung

Akzeptanz des Bachelorabschlusses
Konferenz der Fachbereichstage fordert differenzierte Diskussion 
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MINTalente unterstützt weibliche Vorbilder
380 Frauen machen Mut für MINT

Bericht aus Berlin
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och immer gibt es zu wenige
von ihnen: Frauen sind in
Ingenieurberufen nach wie

vor unterrepräsentiert. Sie machen nur
knapp 17 Prozent der erwerbstätigen
Ingenieure in Deutschland aus. „Das
ist zu wenig“, erklärt VDI-Direktor Dr.-
Ing. Willi Fuchs. „Wir verschenken
großes und wichtiges Potenzial, wenn
wir es nicht schaffen mehr Mädchen
und junge Frauen frühzeitig für tech-
nische Berufe zu begeistern.“

Mit dem neuen Projekt MINTalente will
der VDI den Frauenanteil in MINT-Stu-
diengängen steigern und mehr Frauen
den Weg für eine technische oder na-
turwissenschaftliche Karriere ebnen.
MINT steht dabei für Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik. Gefördert wird das Projekt, das Teil
des nationalen Pakts „Komm mach
MINT“ ist, vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung.

Im Mittelpunkt stehen erfolgreiche
Frauen: Von der Elektrotechnik-Stu-
dentin bis hin zur gestandenen Ge-
schäftsführerin machen deutschland-
weit über 370 weibliche Vorbilder Mut
für MINT-Berufe. Sie erzählen aus

ihrem studentischen oder beruflichen
Alltag, schildern ihren Werdegang und
geben in Vorträgen und Workshops
Tipps, wie man im Job Fuß fasst.

„Bislang gibt es einfach zu wenige
altersnahe Vorbilder oder berufstätige
Frauen, die Schülerinnen und Studen-
tinnen ansprechen und für die Mög-
lichkeiten der verschiedenen techni-
schen Berufe motivieren können,
dabei ist gerade die Vorbildfunktion
besonders wichtig“, erklärt Projekt-
leiterin Tina Lackmann. „Mit MIN-
Talente wollen wir Schülerinnen,
Studentinnen und auch Frauen, die
bereits in MINT-Berufen arbeiten, eine
Plattform anbieten.“ Letztere sollen
dadurch die Möglichkeit bekommen,
sich verstärkt untereinander auszu-
tauschen, zu reflektieren und neue
Netzwerke zu bilden. 

MINTalente vereint unterschiedliche
Angebote: Das Projekt begleitet Schü-
lerinnen bei der Wahl des Studiums
und bietet mit technik-welten.de eine
Anlaufstelle im Netz. Neben Coa-
chings steht den Teilnehmerinnen
auch das etablierte Netzwerk der
Frauen im Ingenieurberuf zur Ver-

fügung. Außerdem präsentiert sich
MINTalente immer wieder bei tecv,
dem Techniksender im Internet, und
auf der Hannover Messe. 

„Das Projekt bietet all denen Unter-
stützung, die eine Veranstaltung zur
Förderung des weiblichen MINT-Nach-
wuchses organisieren wollen“, so
Tina Lackmann. Neben der Vermitt-
lung von Vorbildern, so genannten
Role Models, verleiht das Projekt
experimentelle Parcours aus den
MINT-Bereichen, die bei Workshops
mit Schülerinnen und Role Models
eingesetzt werden können. 

Vorläufer von MINTalente ist das VDI-
Projekt MINT Role Models, das in zwei
Jahren über 370 weibliche Vorbilder
hervorgebracht und deutschlandweit
in 125 Veranstaltungen für Frauen im
Ingenieurberuf geworben hat. Insge-
samt konnten so 75.000 Teilnehmer
erreicht werden, darunter 40.000
Frauen. Eine zielgruppengerechte Dar-
stellung und Ansprache, Handbücher
und Veranstaltungen mit Role Models
zählten dabei zu den wichtigsten
Instrumenten des Projekts. 

(VDI)

N

Motivation junger Frauen für technische Berufe
Unter dem Motto „Probieren - dann Studieren!“ ist das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur geför-
derte Projekt „Niedersachsen-Technikum“ an der Hochschule in Emden gestartet. Vom kommenden Wintersemester an koope-
rieren bei diesem Projekt landesweit Hochschulen mit Unternehmen und bieten den Teilnehmerinnen einen Einblick in technische
und naturwissenschaftliche Berufe sowie Studienfächer. Ziel der Kooperation ist es, mehr junge Frauen aus den Gymnasien für
ein Studium der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und für eine Tätigkeit in diesem Berufsfeld
zu motivieren.

Das Niedersachsen-Technikum beinhaltet ein sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen. Die Teilnehmerinnen besuchen
zudem einmal pro Woche die Hochschule Emden/ Leer. Den Technikantinnen bietet sich so die Möglichkeit, parallel konkrete
Berufsfelder in Betrieben und die technischen Studienangebote der Hochschulen kennenzulernen. Zudem erhalten diese von den
Unternehmen eine Praktikumsvergütung. Darüber hinaus bearbeiten sie ein eigenes Projekt, das selbständiges, kreatives Arbeiten
erfordert und das zum Abschluss des Technikums präsentiert wird.

Durch die Kombination aus Betriebspraxis und Schnupperstudium sollen eventuelle Vorbehalte von jungen Frauen gegenüber
technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen und Berufen abgebaut und Begeisterung geweckt werden. Die gleichzeitige
Vermittlung von Theorie und Praxis ermöglicht dabei ein umfassendes Verständnis. So können sie beispielsweise überprüfen, ob
ein MINT-Studium ihr Interesse findet und ob sie sich für ein MINT-Studium eignen. Das Niedersachsen-Technikum schließt nach
sechs Monaten mit einer Praktikumsbescheinigung der Unternehmen, einer Projektpräsentation und einem Zertifikat der
Hochschule ab. (HS Emden/Leer)



ie Öffentlichkeit soll nach
dem Willen der Bundesre-
gierung bei der Planung von

Großvorhaben künftig stärker betei-
ligt werden. Dies geht aus dem Ge-
setzentwurf der Bundesregierung
„zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Vereinheitli-
chung von Planfeststellungsverfah-
ren“ (17/9666) hervor, über den der
Bundestag am Donnerstag in erster
Lesung berät. Ziel der Vorlage ist es
der Regierung zufolge, „durch die
Einführung einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung die Planung von Vor-
haben zu optimieren, Transparenz zu
schaffen und damit die Akzeptanz
von Genehmigungs- und Planfeststel-
lungsentscheidungen zu fördern“. 

Wie die Bundesregierung schreibt,
werden „vor allem bei Großvorhaben,
deren Auswirkungen über die Einwir-
kungen auf ihre unmittelbare Umge-
bung hinausgehen und die oft Be-
deutung über ihren Standort hinaus
haben“, die bestehenden Formen der
Öffentlichkeitsbeteiligung im Geneh-

migungs- oder Planfeststellungsver-
fahren als nicht mehr ausreichend
empfunden. Hier sei ein zunehmen-
des Interesse der Bürger an frühzeiti-
ger Beteiligung und Mitsprache fest-
zustellen.

Vorgesehen ist dem Gesetzentwurf
zufolge, im Verwaltungsverfahrensge-
setz allgemeine Vorschriften über die
„frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“
einzuführen. Sie soll vor dem eigent-
lichen Verwaltungsverfahren – also
vor der förmlichen Antragstellung –
erfolgen und eine „frühzeitige Un-
terrichtung über allgemeine Ziele des
Vorhabens, die Mittel der Verwirkli-
chung und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen“ ebenso umfassen wie die
Gelegenheit zur Äußerung für die
Öffentlichkeit, Erörterung und Mit-
teilung der Ergebnisse an die zustän-
dige Behörde. Diese soll verpflichtet
werden, bei dem Vorhabenträger auf
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung
hinzuwirken. Eine Verpflichtung des
Trägers zu ihrer Durchführung soll
indes nicht eingeführt werden.

Ferner sollen „verallgemeinerungsfä-
hige Regelungen“ zum Planfeststel-
lungsverfahren, die mit dem soge-
nannten Infrastrukturplanungsbe-
schleunigungsgesetz von 2006 einge-
führt wurden, aus verschiedenen
Fachgesetzen in das Verwaltungsver-
fahrensgesetz übertragen werden. In
den betroffenen Fachgesetzen sollen
die überflüssig gewordenen Regelun-
gen gestrichen werden.

Der Bundesrat bittet in seiner Stel-
lungnahme zu dem Entwurf die Bun-
desregierung unter anderem, die An-
wendung der Regelungen zur frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach fünf
Jahren unter Einbeziehung eines oder
mehrerer wissenschaftlicher Sachver-
ständiger zu evaluieren. In ihrer Ge-
genäußerung verweist die Bundesre-
gierung darauf, dass sie laufend die
Rechtsanwendung und möglichen
Änderungsbedarf überprüfe und –
zusammen mit den Ländern – auch
die Anwendungspraxis der geplanten
Regelung beobachten werde.

(hib/STO)

Bericht aus Berlin

Öffentlichkeitsbeteiligung in Planfeststellungsverfahren
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
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Aufgaben der „ÖPP Deutschland AG“
Über die Aufgaben der „ÖPP Deutschland AG“ bei Bauprojekten
will sich die SPD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (17/9801) infor-
mieren. Die Abgeordneten interessiert unter anderem, wie die
Bundesregierung gewährleistet, dass die „ÖPP Deutschland AG“
unabhängig genug sei, um Leistungen zu erbringen, die „von
Verlässlichkeit, Neutralität und Objektivität geprägt“ sind. 

Laut Fraktion präsentiert sich die „ÖPP Deutschland AG“ als unab-
hängiges Beratungsunternehmen für öffentliche Auftraggeber zur
Förderung öffentlich-privater Partnerschaft und Weiterentwicklung
von ÖPP-Standards. Die öffentliche Hand halte 57 Prozent der
Anteile. Die Unabhängigkeit der Beratung sei ebenso in Frage
gestellt worden wie die Berechnung der Kostenvorteile, die ÖPP für
die öffentliche Hand und somit für den Steuerzahler bringen soll,
heißt es in der Kleinen Anfrage.

(hib/MIK)

Bauforschung des
Bundes
Für den Förderschwerpunkt „Zukunft Bau“
sind im Etat des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in die-
sem Jahr 9,95 Millionen Euro eingestellt.
Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer
Antwort (17/9896) auf eine Kleine Anfrage
der SPD-Fraktion (17/9788) zur Baufor-
schung des Bundes. Im Bundeswirtschafts-
ministerium stehen in diesem Jahr 19,5 Milli-
onen Euro für das Förderprogramm „Energie
optimiertes Bauen“ bereit, heißt es weiter.
Eine vollständige umfassende Übersicht über
alle im Bereich der Bauforschung geförder-
ten Stellen gebe es jedoch nicht. 

(hib/MIK)
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Zukunft BDB
Das erste Forum „Zukunft BDB“ fand
am 30. März in Erfurt statt. Dies war
die AG „Mitgliederbetreuung, Mitg-
liederbindung“ unter der Leitung von
Christoph Schild und die AG „Mehr-
wertgestaltung für Mitglieder“ unter
der Leitung von Helmut Zenker. Es
waren ca. 50 Mitglieder gekommen,
um über die Ergebnisse zu diskutie-
ren. Die Zwischenberichte dieser bei-
den AGs wurden bereits in die ent-
sprechenden Foren im internen Teil
der BDB-Homepage www.baumei-
ster-online.de eingestellt, damit jedes
Mitglied die Möglichkeit hat mit zu
diskutieren. 

Die nächsten Foren folgten dann am
29. Juni in Stuttgart mit den Themen
„Außendarstellung und Öffentlich-
keitsarbeit“ sowie „Mitgliederdialog
unter Einbindung moderner Netz-
werke“. Auch diese Berichte werden
ins Internet gestellt. 

Das nächste Forum ist für den 28.
September 2012 in Duisburg mit den
Themen „Fort- und Weiterbildung“
und „Struktur“ geplant. 

Die Diskussion soll auf breiter Ebene
stattfinden, damit zum Deutschen
Baumeistertag 2013 in Münster die
entsprechenden Beschlüsse gefasst
werden können.

BWK Bundeskongress 
Vom 20.-22. September 2012 findet
in Wiesbaden der 27. BWK Bundes-
kongress statt. Das Leitthema lautet:
„Kreislaufwirtschaft und Gewässer-

schutz – Nachhaltige Lösungen durch
innovative Technologien“.

Bitte reservieren Sie diesen Termin
bereits jetzt. Der Kongress wird von
einer Fachausstellung begleitet. Wei-
tere Informationen für die Besucher
und Fachaussteller erhalten Sie auf
der Homepage des BWK unter
www.bwk-bund.de. Der BWK freut
sich auf Ihre Teilnahme. 

Studie zur 
W-Besoldung
Der Landesverband des Hochschul-
lehrerbundes (hlb) hat eine Studie zur
W-Besoldung, erstellt. Befragt wur-
den mehr als 500 Hochschullehrer/in-
nen an öffentlichen Fachhochschulen
in Nordrhein-Westfalen unter ande-
rem zu ihrer Einschätzung der W-
Besoldung, nach aktuellen Besol-
dungsstrukturen, zum Umgang mit
Zulagen und nach Bewertungs-
systemen. Zusammenfassend kommt
die Studie zu folgendem Ergebnis:

1. Die Absicht des Gesetzgebers,
durch Einführung der W-Besol-
dung die Vergütung für Professo-
rinnen und Professoren leistungs-
gerechter zu gestalten, wurde
nach Ansicht von 72% der Be-
fragten nicht erreicht. Und dass
das neue W-Vergütungssystem
den Anforderungen der Professur
entspricht, verneinte nicht nur das
Bundesverfassungsgericht (BVG),
diese These stößt auch bei 86%
der Beteiligten auf Widerspruch.
Die Zahlung von Zulagen ist nicht
für jede(n) erreichbar. Von den
Befragten in der W-Besoldung
beziehen insgesamt 72 % Zula-
gen, deren Höhe im Mittel 534
Euro beträgt. Die Absenkung der
W- gegenüber der C-Besoldung
wird auch in der geringeren
Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen
deutlich. Lediglich 44% der W-

Besoldeten gaben an, dass ihre Zu-
lagen ganz oder teilweise ruhege-
haltsfähig sind, und zwar in einer
Höhe von durchschnittlich 484
Euro.

2. Hinsichtlich der mangelnden At-
traktivität der W-Professuren ha-
ben sich die Prognosen der voraus-
gegangenen Studien bestätigt:
Berufungen werden schwieriger.
Als Folge der Umstellung auf die
W-Besoldung stellen rund 79 %
der Befragten eine Abnahme der
Bewerbungszahlen für ausge-
schriebene Professuren fest. Zu-
dem bemängeln sie, dass auch die
Qualität der Bewerberinnen und
Bewerber schlechter geworden ist
(73%) und ausgeschriebene Pro-
fessuren nicht mehr im vorgesehe-
nen Zeitraum besetzt werden
konnten (69%).

3. Der mit den hochschuleigenen
Bewertungssystemen intendierte
Leistungsanreiz ist bei den Adres-
saten nicht angekommen. Rund
76 % der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer fühlen sich
jedenfalls dadurch nicht motiviert,
mehr Leistung als zuvor zu erbrin-
gen. Andererseits sehen mehr als
zwei Drittel der Befragten (70 %)
die eigenen besonderen Leistun-
gen durch das Bewertungssystem
ihrer Hochschule nicht angemes-
sen gewürdigt. Dadurch entsteht
eine demotivierende Anerken-
nungs- bzw. Wertschätzungslücke,
die zudem noch durch umständli-
che Antragsverfahren verstärkt
wird. All dies führt bei 79 % der
befragten Professorinnen und Pro-
fessoren zu dem fatalen Eindruck,
man werde bei der Beantragung
von Zulagen zum Bittsteller.

4. Mit Einführung des Hochschulfrei-
heitsgesetzes in NRW wurde für
knapp drei Viertel der Befragten
die Selbstverwaltung der Hoch-
schule durch den akademischen
Senat entwertet. Als Ursache wird
von den meisten die Verlagerung
der Entscheidungsbefugnisse auf
die Leitungsorgane (69%) gese-
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hen. Das mit großen politischen
Visionen eingeführte Gesetz hin-
terlässt bereits nach einigen Jahren
erhebliche Kollateralschäden. So
beklagen in der aktuellen Umfrage
rund 40% der Befragten, ihr En-
gagement in der Hochschule sei
dadurch gebremst worden und ein
geringfügig größerer Teil der Pro-
fessorinnen und Professoren fühlt
sich sogar in ihrer wissenschaft-
lichen Freiheit nach Art. 5 Abs. 3
GG beeinträchtigt (43 %). Dabei
gibt es allerdings deutliche und
überwiegend signifikante Unter-
schiede zwischen C- und W-Be-
soldeten.

5. Insgesamt ist es deshalb nachvoll-
ziehbar, dass die Zufriedenheit
unter den Hochschullehrern weiter
gesunken ist. Mit Ihrer Berufswahl
sind aktuell 74% der Befragten
zufrieden (zum Vergleich 2007:
80 % und 2005: sogar 85 %).
Trotz der immer noch recht hohen
Werte würden aber nur 43 %
einem guten Freund bzw. einer
guten Freundin raten, sich um eine
Professur an einer (Fach-)Hoch-
schule zu bewerben (2007: 40 %).
Dabei liegt der Empfehlungsanteil
in der C-Besoldung mit 37 % deut-
lich unter dem der W-Besoldung
(50%).

(Quelle: www.hlb.de)

Praktika immer
wichtiger!
Das Praktikum vor der Ausbildung ge-
winnt immer mehr an Bedeutung bei
der Berufswahl von Schülerinnen und
Schüler. Das ist ein Arbeitsergebnis
der Arbeitsgruppe Bildung  beim Lan-
desverband der Agraringenieure Nie-
dersachsen. 

Ein Praktikum vor der Berufsausbil-
dung gehört heute immer öfter zur

Berufswahl. Praktika erleichtern die
Berufswahl, festigen die Entscheidung
und machen Fähigkeiten sichtbar. Es
ist also ein Arbeitstest. Die Schülerin-
nen und Schüler können in Berufe
hineinschnuppern von denen sie den-
ken, dass sie ihnen Spaß und Freude
bereiten. Nur auf diesem Weg ist es
möglich heraus zu finden, welche
Arbeit die richtige ist.

Auch für Abiturienten haben Praktika
eine große Bedeutung, weil viele
Hochschulen, besonders bei Hoch-
schulen der Agrarwissenschaften, ein
Praktikum vor Studienbeginn eine
Voraussetzung ist. Die Dauer hängt in
vielen Fällen vom Studienfach und
Studienort ab und kann sechs Wo-
chen bis zwölf Monate dauern.

Aber auch als Entscheidungshilfen
sind freiwillige Praxisphasen wichtig,
weil in den gymnasialen Oberstufen
meistens keine Pflichtpraktika vorge-
schrieben sind. Nicht ganz einfach ist
es für Schülerinnen und Schüler sowie
für angehende Studenten eine Stelle
für ein Betriebspraktikum zu finden.
Hier ist viel Einsatz und Eigeninitiative
erforderlich. Branchenbücher und die
Praktikantenämter der Hochschulen
können hier weiterhelfen.

Praktikantinnen und Praktikanten soll-
ten ein Praktikum auch in die Be-
werbung um eine Ausbildungsstelle
mit anführen. Besonders dann , wenn
es kein Pflichtschülerpraktikum, son-
dern ein freiwilliges Praktikum war.
Diese Tatsache zeigt besonders deut-
lich, das Freizeit für das Praktikum
geopfert wurde und weist auf viel
Motivation und Leistungsbereitschaft
der Interessentin oder des Interessen-
ten hin. Absolventinnen und Absol-
venten eines Praktikums müssen dar-
auf achten, dass sie sich eine Be-
urteilung, ein Zeugnis oder einen
Nachweis über das Praktikum vom
Arbeitgeber geben lassen. Vor allem
sind in diesem Nachweis, die Sozial-
kompetenz, Lernbereitschaft, Zuver-
lässigkeit, Motivation, Ausdauer, die
Softskills sowie eine Schlussformel mit
dem Dank für die geleistete Arbeit
und den guten Wünschen für den

weiteren beruflichen Werdegang auf-
zuführen.

Wer nach der Besuch der allgemein-
bildenden Schule keinen Ausbildungs-
platz gefunden hat, kann in einer
Einstiegsqualifizierung (EQ) an Berufs-
bildenden Schulen noch Praxiserfah-
rung in anerkannten Ausbildungs-
berufen sammeln, das dazu führen
kann noch einen Ausbildungsplatz zu
erhalten. Die Einstiegsqualifizierung
ist ein Langzeitpraktikum .Die Dauer
beträgt zwischen sechs und zwölf
Monaten und beginnt meistens im
August oder Oktober. Während des
Praktikums bekommen die Schülerin-
nen und Schüler eine Vergütung, die
dem Arbeitgeber von der Arbeitagen-
tur erstattet wird.

Für den Landesverband der Agrar-
ingenieure Niedersachsen ist die Bil-
dung der Schlüssel für eine zukunfts-
orientierte Entwicklung unserer Ge-
sellschaft. Auskünfte und Anfragen
zum Praktikum und zu Praktikums-
stellen für Schülerinnen, Schüler, Stu-
dentinnen und Studenten der Agrar-
wirtschaft erteilt der Landesverband
der Agraringenieure Niedersachsen
e.V., Werner Bathge, Tel.: 05102-
909965. (Werner Bathge )

Stellenabbau
In der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes (WSV) sind in
den Jahren 2000 bis 2010 insgesamt
2.388,5 Stellen abgebaut worden.
Das entspricht einer Reduzierung um
19 Prozent. Dies geht aus der Ant-
wort der Bundesregierung (17/9625)
auf eine Kleine Anfrage der SPD-
Fraktion (17/9432) hervor. Die meis-
ten Stellen sind danach bei der
Technik eingespart worden. 

(hib/MIK)
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Wasserstraßen-
management 
Die Bundesregierung soll eine zu-
kunftsfähige Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung (WSV) und ein modernes
Wasserstraßenmanagement schaffen.
Die SPD-Fraktion fordert in einem
Antrag (17/9743), die Bundesregie-
rung solle einen transparenten Dialog
zur Modernisierung dieser Verwaltung
führen und die wesentlichen Ergeb-
nisse der verschiedenen Studien als
Entscheidungsgrundlage vorlegen, be-
vor abschließende Entscheidungen
getroffen würden. Außerdem wird ge-
fordert, das Wasserstraßennetz in „ein
tragfähiges, dem Prinzip der Nach-
haltigkeit verpflichtetes, verkehrspoli-
tisches Gesamtkonzept einzubinden
und dabei sowohl die Güter- und Fahr-
gastschifffahrt als auch den Wasser-
tourismus zu berücksichtigen“. Eine
angemessene finanzielle Ausstattung
der Bundeswasserstraßen sei ebenfalls
notwendig.

Der Bundesregierung wird vorgewor-
fen, die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der Wasserstraßen zu ignorieren.
„Dabei ist die Wasserstraße der Ver-
kehrsträger mit dem größten Entwick-
lungspotenzial“, schreibt die SPD-
Fraktion. Zur Lage der Verwaltung
heißt es: „Die bisher bekannt gewor-
denen Umbaupläne der Regierungs-
koalition sind nicht nur eine Katastro-
phe für die See- und Binnenschifffahrt
sowie die von leistungsfähigen Trans-
portwegen abhängige regionale Wirt-
schaft. Die Umbaupläne der WSV ge-
fährden auch massiv Arbeitsplätze.“

(hib/HLE)

TK als Innovations-
treiber
Dr. Wolfgang Kubinck, Beauftragter
für Verbandsfragen der Deutschen
Telekom AG und Mitglied des DIHK-

Ausschusses „Telekommunikation u.
Neue Dienste“ sowie Vorsitzender des
AK „Public Affairs“ und stellv. Vor-
sitzender des AK „TK-Politik“ jeweils
der BitKom, des größten deutschen
Branchenverbandes sprach auf der
Sonderveranstaltung der Erfahrungs-
gruppe TIMES der Südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer im
Forum der Märkischen Bank eG in
Hagen umfassend zu diesem Thema
und konnte die Wichtigkeit der
Kommunikationstechnik in unserer
Gesellschaft herausstellen.

Für die Zukunft von Deutschland als
Innovativmotor in Europa ist es für
mittelständische und große Unter-
nehmen unerlässlich auf hochbitrati-
ge Zugänge ins Internet zugreifen zu
können. Hierzu muss in den nächsten
Jahren ein enormes Investitions-
volumen von den ITK-Unternehmen
bereitgestellt werden, um eine flä-
chendeckende Versorgung mit Glas-
faserleitungen durchzuführen. 

In der Diskussion nach dem sehr infor-
mativen Vortrag von Dr. Kubinck
konnten die fachkundigen Teilnehmer
aus den Kammern des Ruhrgebiets
und aus den Arbeitskreisen der Inge-
nieure für Kommunikation (IfKom)
sowie die IT-Verantwortlichen von
Firmen und Kommunikationsunter-
nehmen aus der Region übereinstim-
mend feststellen, dass an der Ver-
lagerung von Diensten und Services in
die Cloud kein Weg vorbei geht.

Der deutsche Sicherheitsstandard für
die Serverfarmen und Rechenzentren
wird eine entscheidende Rolle in der
Akzeptanz des Cloud Computing bei
kleinen und mittleren Unternehmen
in der Region Südwestfalen/Ruhrge-
biet spielen. Für die zukünftige Tech-

nik ist auf jeden Fall auf eine opti-
mierte Energieversorgung zu achten.

Die Initiatoren der SIHK zu Hagen,
Reinhard Höntsch und Thomas Hesse
von der Märkischen Bank haben mit
dieser Veranstaltung die wichtigen
Fragen der Zukunft der Kommuni-
kation eindeutig adressiert.

(IfKom)

Neues Präsidium 
Ein neues Präsidium wählten die
Delegierten des Verbands Deutscher
Eisenbahningenieure e.V. auf ihrem
außerordentlichen Bundeskongress
am 23. Juni 2012 in Künzell bei Fulda.
Dieser Schritt wurde nach dem Rück-
tritt des vormaligen Präsidenten Klaus
Junker aus gesundheitlichen Gründen
erforderlich.

Als Präsident setzte sich Prof. Dr.-Ing.
Frank Lademann durch; zu den Vize-
präsidenten wurden Dr. Joachim War-
litz und Frans Heijnen gewählt. Bernd
Gruhn wurde als Bundesschriftführer
in seinem Amt bestätigt. Um die
Finanzen wird sich zukünftig Dieter
Jockers als Bundesschatzmeister küm-
mern.

Auch die Fachbereiche werden bis auf
eine Ausnahme zukünftig von neuen
Sprechern geleitet: Waldemar Hen-
schel ist seit Samstag Sprecher des
Fachbereichs Technische Ausrüstung,
Joachim Jacobs leitet als Sprecher den
Fachbereich Verkehrs- und Betriebs-
steuerung und Andreas Henschel den
Fachbereich Fahrzeuge. Reiner Alt-
mann wurde als Sprecher des Fach-
bereichs Infrastruktur wiedergewählt. 
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Eine der wichtigsten Aufgaben sei
nun die Konsolidierung des Ver-
bandes und die Umsetzung der vielen
Ideen, die es zu den verschiedenen
Themen bereits im Verband gibt, so
der 47-jährige Präsident. „Ich bin
zuversichtlich, dass wird dies gemein-
sam schaffen werden“. 

(VDEI)

Die Bahn bewegt –
Mädchen bewegen
die Bahn
Unter dieser Überschrift hatte der
VDEI – Verband Deutscher Eisenbahn-
Ingenieure seine Veranstaltung An-
fang März auf die Homepage gesetzt
und bereits nach kurze Zeit waren alle
Plätze ausgebucht. Der VDEI freute
sich natürlich über den regen Zu-
spruch. Schon zum zweiten Mal war
der VDEI Mitveranstalter des Girl´s
Days, dieses Mal gemeinsam mit der
Regiobahn GmbH und der Firma
Hering Bau.

Auf dem Gelände der Regiobahn in
Mettmann hatten am 26. April rund
30 Mädchen die Gelegenheit, selbst
einmal einen Zug zu steuern, Signale
zu setzen, Bahnhofsdurchsagen zu
machen oder eine Eisenbahnbrücke
zu konstruieren. Wer Lust hatte,
konnte sich auch als Bedienerin eines
Baggers oder einer Schienenschleif-
maschine versuchen oder Baukon-
struktionen entwerfen. In vier ver-
schiedenen Workshops wurde so die
Bereiche Bahnbetrieb, Leitstelle,
Bahnbau und Baukonstruktion erfahr-
bar gemacht. 

Die Veranstaltung richtete sich an
Mädchen in der Berufsfindungsphase.
Sie sollte einen ersten Einblick in den
Bahnbetrieb und den Bahnbau geben
sowie über die technischen Berufe
und Studienmöglichkeiten rund um
die Eisenbahn informieren. 

(VDEI)

Geocaching meets
Geodäsie
Anlässlich der diesjährigen INTER-
GEO® in Hannover haben die drei füh-
renden Geodäsie-Verbände DVW,
BDVI und VDV einen Geocaching-
Wettbewerb gestartet und wollen so
eine Brücke bauen zwischen spieleri-
scher Anwendung und höchster Pro-
fessionalität.

Was ist Geocaching? Geocaching
lässt sich am besten als eine Art mo-
derner Schatzsuche oder Schnitzel-
jagd beschreiben, wobei Geocacher
irgendwo Behälter mit kleinen netten
Dingen sowie einem Notizbuch, dem
Logbuch, verstecken und das Versteck
in Form von Koordinaten im Internet
in entsprechenden Foren veröffent-
lichen. Es gibt verschiedene Arten von
Geocaches, so u.a. die einfachen
(„Traditional“), bei denen man an den
Koordinaten den „Schatz“ finden
muss, den mehrstufigen („Multi“), bei
denen man erst über verschiedene
Stationen ans Ziel gelangt sowie den
Rätselcache („Mystery“), bei denen
Aufgaben zu den unterschiedlichsten
Themen gelöst werden müssen.

Geocaching kombiniert Technologie
mit Spaß im Freien und bietet eine
gute Gelegenheit, die nähere und
weitere Umgebung zu erkunden.
Noch interessanter wird es, wenn
man Geocaching mit einer Camping-,
Wander-, Fahrrad- oder Bootstour
oder anderen Freizeitaktivitäten ver-
bindet. Die Geocacher sind eine inter-
nationale Gemeinschaft, zu der Leute

aller Altersgruppen, von Familien mit
Kindern, Schülern, Erwachsenen bis
hin zu Rentnern gehören.

Bereits im Jahr 2010 hatten die drei
Verbände BDVI, DVW und VDV einen
Wettbewerb veranstaltet, um mit
Geocachern und anderen interessier-
ten Nichtgeodäten ins Gespräch zu
kommen. Bei zunehmender Popu-
larität wird es nun in diesem Jahr zur
INTERGEO® 2012 eine Neuauflage
des Geocoinrennens geben, bei dem
eigens zu diesem Anlass entworfene
und weltweit eindeutig registrierte
Medaillen, sogenannte Geocoins, auf
die Reise von Cache zu Cache ge-
schickt werden. Gewinnen wird derje-
nige, dessen Geocoin innerhalb Euro-
pas die längste Strecke zurücklegt. 

Durch diese Aktion soll auf die INTER-
GEO® und die Geodäsie aufmerksam
gemacht werden und eine Brücke
gebaut werden zwischen den „Profis“
und den spielerischen Anwendern,
die sich auch mit Navigation, GPS und
Punktbestimmung, also geodätischen
Disziplinen im weitesten Sinn, be-
schäftigen. (VDV/BDVI/DVW)

Zentralverband der
Ingenieurvereine
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Nahrstedt

Algorithmen für Ingenieure 
Technische Realisierung mit Excel 
und VBA 

2. Aufl. 2012. VIII, 250 Seiten. 39,95 €.
ISBN 978-3-8348-1692-4 Springer-
Vieweg Verlag, Wiesbaden

Programmieren
bedeutet die
Lösungsme-
thode eines
Problems ken-
nen und ziel-
gerecht an-
wenden. Da-
zu bedarf es
der Einord-
nung eines
P ro b l e m s ,
wozu ein wenig Mathematik vonnö-
ten ist, und der beispielhaften Um-
setzung. 

Der Autor hat anwendungsnah be-
sonders lehrreiche Beispiele zusam-
mengestellt und den Weg zur Lösung
von Programmieraufgaben – für jeden
Ingenieur nachvollziehbar – anhand
von Visual Basic-Programmen aufge-
zeigt. Das Buch ist das Ergebnis mehr-
jähriger Lehr- und Praxiserfahrung des
Autors, in den letzten Jahren als Leiter
eines Software-Hauses, das sich auf
Ingenieur-Anwendungen spezialisiert
hat. 

Aus dem Inhalt: 
Lösungen von Gleichungen, exem-
plarische Anwendungen für Inge-
nieur e – Funktionen (Interpolation,
Approximation) und Beispiele – Diffe-
renzialgleichungen, Vektoren, Matri-
zen – Beispiele Biegeschwingung,
Stabknickung, Tragwerksberechnung
… – Algorithmen und Datenstruk-
turen – Klassiker (Teile und Herrsche,
Suchen, Rückverfolgung) – Ingenieur-
anwendungen aus Bionik und Künst-
licher Intelligenz.

Das Buch richtet sich an Ingenieur-
studenten, insbesondere des Maschi-
nenbaus sowie Praktiker, die inge-
nieurwissenschaftliche Fragestellun-
gen mit Hilfe von eigenen Berech-
nungsprogrammen lösen wollen.

Geburtig/Gänßmantel (Hrsg.)

Messtechnik – Der Weisheit
letzter Schluss?
2012. 124 Seiten. 39,– €. ISBN 978-
3-8167-8656-6. Fraunhofer IRB Ver-
lag, Stuttgart.

Um ausreichend
Informationen
über den Zu-
stand eines Be-
standsgebäu-
des zu erhal-
ten, müssen
g e e i g n e t e
Messtechni-
ken zur Beur-
teilung herangezogen werden. Die
Auswahl geeigneter Messtechnik zur
Untersuchung eines bestehenden
Bauwerks oder Denkmals kann daher
nicht auf den bloßen Kauf eines
Messinstruments reduziert werden.

Stets ist auch die Frage im Blick zu
behalten, ob die angewandte Technik
auch tatsächlich die gewünschten
Ergebnisse liefern kann und inwieweit
diese interpretiert werden können.
Daher ist auch ein ausreichendes
Verständnis der von Messgeräten
gelieferten Messwerte sowie von
Messfehlern und ihrer Fortpflanzung
durch mehrstufige Messsysteme un-
abdingbar. 

Im Rahmen des 4. Sachverständigen-
tages der WTA-Deutschland diskutier-
ten mehr als 100 Experten genau
über dieses Thema. 

Ausgehend von der Grundfrage,
warum ein Messen überhaupt not-
wendig ist, wurden darauf aufbauend
wichtige messtechnische Alltagspro-
bleme exemplarisch an ausgewählten
Messaufgaben erläutert. 

Die Bestimmung von Salzen im
Mauerwerk, die Bohrwiderstands-
messung zur Beurteilung der Holz-
qualität und der zerstörungsfreie
Einsatz von Radar und Ultraschall
waren nur einige Vortragsthemen.
Damit bietet der Tagungsband einen
umfassenden Überblick über das
komplexe Thema der Messtechnik an
Bestandsgebäuden.

Munz/Westermann

Numerische Behandlung
gewöhnlicher und partieller
Differenzialgleichungen 
Ein interaktives Lehrbuch für
Ingenieure 

3. Aufl. 2012. X, 402 S. 39,95 €. ISBN
978-3-642-24334-9. Springer-Vieweg
Verlag, Berlin/Heidelberg.

Die Berechnung
der meisten na-
tur- und inge-
nieurwissen-
schaf t l i chen
Anwendungen
führt auf eine
oder mehrere
Differenzial-
gleichungen.
Das vorlie-
gende Buch
stellt deren numerische
Lösung in den Mittelpunkt und gibt
einen Einblick in die praktische Imple-
mentierung. Anhand von Beispielen
und Übungsaufgaben mit Problem-
stellungen aus der Ingenieurpraxis
werden Eigenschaften und Einsatz-
bereiche der verschiedenen Verfahren
erläutert. 

Die beiliegende CD-ROM enthält eine
interaktive Version des Buches, in wel-
cher der Leser die beschriebenen
Verfahren mit Hilfe des Computer-
Algebra-Systems MAPLE direkt aus
dem Text heraus selbst ausführen
kann. Die MAPLE-Worksheets mit
anwendungsorientierten Beispielen
und Visualisierung der Ergebnisse
können leicht selbst modifiziert und
erweitert werden. Die dritte Auflage
liegt nun in durchgesehener und ver-
besserter Version vor, die Worksheets
wurden an die aktuelle Version von
MAPLE 15 angepasst.
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